
Das Ivo-Zeiger-Haus Mömbris 

Ein kirchlicher Raum in der Marktgemeinde Mömbris

Ausrichtung des Hauses und Nutzungsmöglichkeiten

Das Ivo-Zeiger-Haus ist ein Haus der Kirchgemeinde St. Cyriakus und Valentinus in 
Mömbris für die Menschen vor Ort und im gesamten Kahlgrund

Als Ort der Begegnung dient es in erster Linie der Gemeindebildung und der 
Kommunikation innerhalb der Gemeinde, zwischen Einzelnen und Gruppen. Es steht 
damit vorrangig den Gruppen der Gemeinde sowohl zur inhaltlichen Arbeit wie auch für 
Feiern und Feste der Gruppen und der ganzen Gemeinde zur Verfügung. Diesen Zweck 
erfüllt es für die Katholikinnen und Katholiken der Pfarreiengemeinschaft „Mittlerer 
Kahlgrund“ und die Mitglieder der mit dieser vernetzten Pfarreiengemeinschaft „Christus 
Immanuel“. Als größter kirchlicher Raum im oberen und mittleren Kahlgrund stellt es den 
zentralen Versammlungsort für die beiden Pfarreiengemeinschaften dar.

Das Ivo-Zeiger-Haus dient der Kommunikation und dem Austausch. Veranstaltungen zu 
Religion, geistlichem Leben und Kirche, zu Gesellschaft, Wirtschaft und Politik sowie 
kulturelle Angebote geben dem Haus sein besonderes Profil. Veranstaltungen in 
Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde sind genauso willkommen wie Veranstaltungen 
anderer Träger oder private Feierlichkeiten. 

Grundsätzlich gilt auch für die externen Veranstaltungen, dass sie von einem 
Menschenbild und Wertesystem geprägt sein müssen, wie es sich in unserer 
demokratischen Grundordnung widerspiegelt. Damit sind Gruppierungen, die 
extremistisch oder fundamentalistisch ausgerichtet sind, von der Nutzung des Hauses 
ausgeschlossen. (Partei-)Politische Veranstaltungen werden unter der Bedingung 
zugelassen, dass sie einen offenen Charakter haben und dem Dialog  auch zwischen ‐
parteipolitischen Gegnern  und der politischen Bildung dienen.‐

Als Ort der Begegnung kann das Ivo-Zeiger-Haus auch an Einzelne für Feiern vermietet 
werden.
Das Leben an seinen Höhepunkten und Lebenswenden zu feiern, ist ein Ausdruck
unseres Glaubens und entspricht somit der Ausrichtung des Ivo-Zeiger-Haus als 
gemeindlicher
Einrichtung und als Begegnungsort für die beiden Pfarreiengemeinschaften. 

Damit die Lebensfreude bei allen Veranstaltungen nicht in Ärger für alle Beteiligten 
umschlägt, sind die Mieter gehalten, das Ivo-Zeiger-Haus pfleglich zu behandeln und sich 
an die Bestimmungen zu halten (Lärm, Müllbeseitigung, Reinigung, Sachbeschädigung,  
etc.). Näheres regelt die Nutzungsordnung sowie der Miet- bzw. Belegungsvertrag.


