
Bericht des Vorsitzenden über das Jahr 2017 

Sehr geehrte Mitglieder des Gesamtkirchengemeinderates, sehr geehrte Gäste, 

Wie in jedem Jahr sind auch im Jahre 2017 die Bautätigkeiten ein Schwerpunkt 
in den Tätigkeiten der Verwaltung der Gesamtkirchengemeinde gewesen. An den 
Erhaltungsarbeiten der Kilianskirche ist eigentlich das Spektakulärste das 
wandernde Gerüst. Die Arbeiten selber konzentrieren sich auf die Fugen und die 
Rahmung der Fenster und man wird nach Abbau des Gerüstes genau hinschauen 
müssen, um die Verbesserungen zu erkennen. Dennoch sind es notwendige 
Arbeiten zur Vermeidung größerer Schäden. Sie sind mühsam und sehr 
zeitaufwändig, aber abwarten hätte die Reparaturkosten später in ungeahnte 
Höhe getrieben.  

Der Engere Rat hat sich am Anfang der Maßnahme ausführlich mit Werbung am 
Gerüst auseinandergesetzt. Dies ist ein komplexes Thema, da die Stadt Werbung 
nur sehr restriktiv genehmigt und kommerzielle Werbung an der Kirche sehr 
umstritten diskutiert wird. Da die Einnahmen gemessen am Umfang der 
Gesamtbaumaßnahme gering gewesen wären, ist es nicht zu einem 
Werbevertrag gekommen. Interessant war aber das Konzept der 
Kilianskirchengemeinde eine Eigenwerbung zu installieren. Leider konnte auf 
Grund der Kosten das Konzept nicht verwirklicht werden.  

Baumaßnahmen haben bei uns sehr lange Vorbereitungszeiten. Hier sind der 
Oberkirchenrat und einige Gremien involviert und die Abstimmungen sind 
zeitaufwändig. Für die an den Projekten arbeitenden und die betroffenen 
Gemeinden ist es oft schwer die notwendige Geduld aufzubringen. So haben sich 
die Planungen zur Sanierung des Wartberggemeindehauses und des 
Südgemeindehauses lange hingezogen. Über den Stand der Dinge wird von Herrn 
Krieg später berichtet. Beim Südgemeindehaus wurde neben der Renovierung 
auf Anregung des Oberkirchenrates auch der Abriss und Neubau geprüft. Die 
Kostenschätzungen ergaben, dass es etwas günstiger ist einen Neubau zu 
erstellen, als zu renovieren.  In einem Altbau ist es schwierig die Bauarbeiten in 
ihren Abläufen so zu optimieren, wie es in einem Neubau möglich ist. Für die 
Gemeinde bedeutet das eine große Erschwernis, hatte sie doch gehofft den vom 
Umbau nicht betroffenen Saal auch während des Umbaus nutzen zu können. Bei 
einem Neubau müssen für mindestens zwei Jahre Einschränkungen im 
Gemeindeleben hingenommen werden. Wir bitten die anliegenden Gemeinden 
eventuelle Raumanfragen der Südgemeinde wohlwollend zu prüfen. Einen Vorteil 
hat der Neubau, die Stadt kann den Teil für die Kindergartengruppen mit Hilfe 
von Landes- und Bundesförderungen finanzieren. Ein Umbau wird nicht 
gefördert, so dass damit weitere Verzögerungen vorprogrammiert gewesen 
wären.  

Noch schwieriger werden Bau- und Renovierungsmaßnahmen, wenn, wie im Fall 
der Nikolaikirche, die Denkmalbehörde mitspricht. Manche Maßnahmen, die sich 



die Gemeinde zur Verbesserung der Nutzung wünscht werden von den 
Denkmalbehörden als unabdingbar Erhaltungswürdig gesehen, wie zum Beispiel 
die fest eingebauten, unbequemen und völlig unflexiblen Bänke. Hier ist viel 
Arbeit notwendig, um zu Kompromissen zu gelangen. Dieser Prozess läuft 
gerade. 

Aber es gibt nicht nur Bauen, bauen, bauen. Im Bereich Jugendarbeit konnten 
drei neue Gesichter vorgestellt werden. Als leitender Diakon im Jugendwerk des 
Bezirks Heilbronn wurde Herr Guntram Rixecker vorgestellt, Frau Diakonin Bianca 
Schilling kümmert sich innerhalb der Gesamtkirchengemeinde um die 
Jugendarbeit und die Gaffenbergfreizeiten werden seit 2017 von Frau 
Jugendpfarrerin Stefanie Kress geleitet. Die ersten Freizeiten im Sommer 2017 
hat sie schon sehr gut gemeistert. Auch im Dekanat hat sich letztes Jahr etwas 
geändert, Pfarrer zur Dienstaushilfe Simon Günther hat einen Teil der Aufgaben 
von Frau Pfarrerin Sauer, die sich intensiv um die Aktivitäten der Kirchen um und 
an der BUGA kümmert.  

Ende 2016 hat die Diakonie die Betreuung des damals noch Seniorengarten 
genannten Anwesens an die Gesamtkirchengemeinde zurückgegeben. Aus der 
Nikolaikirchengemeinde heraus hat sich eine Gruppe engagierter Menschen 
gebildet, die mit viel Schwung und Ideen die Pflege, Betreibung und Vermietung 
des Gartens übernommen hat. Für den Neuanfang wurde der Garten umbenannt 
in Generationengarten. Der Name wird den vielen Familien, die sich hier jetzt 
engagieren, gerechter. Durch einige Aktionen im letzten Jahr gewinnt der Garten 
immer mehr an Form, der Pflegezustand  hat wesentlich gewonnen. Herzlichen 
Dank an alle Mitstreiter, besonders an diejenigen, die die organisatorischen Dinge 
übernommen haben und den Schwung der ersten Stunden bis heute erhalten 
konnten. Wir wünschen viel Freude an der weiteren Arbeit und hoffen die Vielzahl 
der Mitstreiter bleibt so erhalten. 

Ein Thema, dass uns alle sechs Jahre aufs Neue aufwühlt ist der Pfarrplan. Sie 
haben in den Gemeinden ausführlich darüber beraten, der Engere Rat hat sich 
mehrfach damit beschäftigt. In der letzten Bezirkssynode wurde vom 
Vorsitzenden des Pfarrplanausschusses gerügt, dass die Gesamtkirchengemeinde 
in Ihren Überlegungen den Pfarrplan 2030 nicht schon mit vorbedacht hat, wie es 
andere Distrikte getan haben. Abgesehen davon, dass dies eine innere 
Angelegenheit der Gesamtkirchengemeinde ist, stehen mit dem neuen Dekan 
grundsätzliche Überlegungen über die Zusammenarbeit und die 
Weiterentwicklung innerhalb der Gesamtkirchengemeinde an. Wie die letzten 
Ereignisse gezeigt haben sind ja auch strukturelle Änderungen überfällig. Der ER 
hatte schon im letzten Jahr besprochen, dass er mit dem neuen Dekan diese 
Aufgabe und die dazugehörigen Diskussionen angehen will. Erst mit diesem 
Prozess kann der Pfarrplan 2030 mit in den Blick genommen werden. 

Ende Oktober haben wir Dekan Friedrich in den Ruhestand verabschiedet. Er 
hatte noch dafür gesorgt, dass der Wiederbesetzungsprozess so schnell als 
möglich in Gang gesetzt wurde und so konnten wir schon im November einen 
neuen Dekan wählen. Leider müssen wir dennoch über ein halbes Jahr warten, 
bis der neue Dekan Ende Juli sein neues Amt übernehmen wird. Wir haben aber 



keinen Einfluss auf diese Terminierung. Wir hatten uns gefreut, dass wir eine 
Auswahl gut wählbarer Kandidaten bekommen hatten. Die Wahl der richtigen 
Person für den Bezirk Heilbronn war bei der Qualität der Kandidaten nicht so 
einfach, wir denken aber, dass es der deutlichen Mehrheit des großen Gremiums 
gelungen ist. 

Falls es noch nicht zu Ihnen vorgedrungen ist, die Einsetzung des neuen Dekans 
wird am Sonntag 22. Juli um 17:00 Uhr durch Prälat Stumpf in der Kilianskirche 
sein. Natürlich sind alle Gemeindeglieder und Interessierte herzlich eingeladen.  

Weitere Themen und Vertiefungen werden heute als Tagungsordnungspunkte 
aufgerufen.  

Ich stehe Ihnen jetzt für Fragen zur Verfügung. 

Hoffmann 

19.03.2018 


