
Rede vor GKG-Rat am 10.03.2014 

!
Liebe Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte, liebe Gäste, 

!
um den neuen Mitgliedern dieses Gremiums einen Anschluss an die Aktivitäten 
der Gesamtkirchengemeinde zu ermöglichen, will ich Ihnen einen kleinen 
Rückblick geben, was alles in den letzten 6 Jahren wichtiges geschehen ist, wobei 
ich nicht eine zeitlichen Ablauf schildern möchte, sondern das Inhaltliche. 

Im ersten Jahr von 2008 auf 2009 hat noch Herr Prof. Fritz Rumold den 
Laienvorsitz dieses Gremiums innegehabt. Im Jahr 2009 schied Herr Rumold auf 
eigenen Wunsch aus und ich wurde an seine Stelle gewählt. Ich sage Ihnen 
gleich, dass ich für die nächste Wahlperiode noch einmal kandidiere und mich 
heute zur Wahl stellen werde, weil ich der Meinung bin, nun einen recht 
umfassenden Überblick über die Gesamtkirchengemeinde und die Teilgemeinden 
zu haben. Sie wissen Routine erleichtert das Geschäft.  

Eine Gesamtkirchengemeinde ist ursprünglich eine Verwaltungsgemeinschaft, die 
insbesondere die Personal- und die Gebäudeverwaltung zusammenfassen soll, 
aber auch Aufgaben der Verwaltungsstellen übertragen bekommen hat. Ich 
persönlich bin aber der Meinung, dass sich die Gesamtkirchengemeinde nicht nur 
als Verwaltungskonstrukt sehen sollte. Die Möglichkeiten einer solchen 
Gemeinschaft sind damit nicht ausgeschöpft. Insbesondere in der jetzigen Zeit, 
in der die Zahl der Gemeindeglieder stetig sinkt, ist es geboten über die Zukunft 
nachzudenken und Modelle der Zusammenarbeit zu entwerfen. Mit großem Elan 
habe ich daher am Anfang meiner Tätigkeit als Vorsitzender mit Hilfe eines 
Zukunftsausschusses versucht Ideen und Anregungen zu sammeln, wie man 
mehr und besser zusammenarbeiten könnte.   
Den Teilnehmern des Ausschusses, der über ein Jahr hinweg gearbeitet hat, bin 
ich sehr dankbar, auch wenn das Ergebnis nicht so konkret war, wie ich es mir 
vorgestellt habe. Da war ich wohl noch zu stark die Schlagzahl und die 
Entscheidungswege  eines Industriebetriebes  gewöhnt. Dennoch ist dies ein 
Thema, das mir am Herzen liegt und ich hoffe, dass wir nach und nach noch 
näher zusammenrücken, ja ich bin überzeugt, das es wird uns gelingen, denn ich 
beobachte immer mehr Bereitschaft in den Teilkirchengemeinden mit anderen 
zusammen zu planen und Gemeinsames zu schaffen. Wie heißt es so schön „Gut 
Ding will Weile haben“. 

Das kann man auch bei anderen Themen so sehen. Z.B. Gaffenberg. Das 
Gutachten der Fa. STEG zum Gebäudezustand und Renovierungsdruck lag zu 
meinem Amtsantritt schon vor und noch heute ist der Gesamtvorgang nicht 
abgeschlossen. Und auch der Vorgang Kiliansfenster war zu meinem Amtsantritt 
schon in vollem Gange und Sie wissen, die Emotionen schwappen noch immer 
über alle Ränder hinüber, darüber gibt es ja später einen eigenen TO-Punkt. 

Zum Thema Gaffenberg möchte ich hier aber noch etwas ausführen.  Die von 
Ihnen sicher verfolgte, großartige Sammelaktion der Bürgerstiftung und der 
Heilbronner Stimme, brachte die Hälfte der geschätzten Kosten ein. Die andere 
Hälfte trägt, aus verschiedenen Töpfen, unsere Kirche. Da die reine 
Sanierungsplanung der alten OT-Halle nur unbefriedigende Lösungen erbrachten, 
haben wir beschlossen hier einen Neubau zu erstellen, der modernen Standards 
entspricht und damit viel leichter Vermietungen, d.h. Einnahmen ermöglicht. 



Einnahmen sind auf dem Gaffenberg zwingend nötig, denn in Zeiten geringer 
werdender Steuergelder durch sinkende Mitgliederzahlen sind die heute etwa 40- 
50.000 € Zuschuss seitens der Gesamtkirchengemeinde immer schwieriger 
tragbar. Die Mehrkosten des OT-Neubaus konnten durch Einsparungen an 
anderer Stelle, z.B. Verzicht auf Verwalterhausrenovierung, und auch durch 
zusätzlich gespendete Sachleistungen aufgebracht werden.  
Leider ist das Zelt sehr viel teurer geworden, als ursprünglich einmal geplant. Die 
Berechnungen des Ingenieurbüros haben ergeben, dass die Fundamente für die 
anzunehmenden Wind- und Schneelasten zu schwach waren und erneuert 
werden mussten.  Herr Krieg hat durch Verhandlungen mit dem Oberkirchenrat 
erreicht, dass diese Mehrkosten auch bezuschusst werden und wir so nur einen 
Teil davon aus unseren Reserven holen müssen. Obwohl die einmal eingeplanten 
Mittel für den „Neubau“ vorhanden sind, werden wir hier nicht alle geplanten 
Erneuerungen durchführen können. Hier war die Schätzung zu vorsichtig, die 
geplanten Kosten reichen einfach nicht. Die derzeit in Arbeit befindlichen 
Umfänge, die Dach und erstes Geschoss umfassen, werden aber eine zeitgemäße 
Vermietung z.B. an Schulklassen zulassen. Die Fertigstellung wird im Sommer 
erfolgen. Ich lade Sie alle heute schon ein sich den neuen Gaffenberg z.B. bei der 
Eröffnungsfeier der Freizeiten anzusehen.  

Gaffenberg ist aber nicht nur bezüglich Bauen ein intensives Thema in den 
letzten Jahren gewesen. Auch im Personal gab es eine Reihe von Wechseln, in 
der Küche, beim Verwalter und in der Leitung. Herr Jugendpfarrer Dullstein hat 
nach 6 Jahren erfolgreicher Tätigkeit auf und für den Gaffenberg Heilbronn 
verlassen. Trotz frühzeitiger Suche seitens Herrn Dekan Friedrich gelang es nicht 
rechtzeitig zu den Freizeiten im letzten Jahr eine geeignete Person für diese 
Aufgabe zu finden. Dank des großen Einsatzes des Leiters des 
Gaffenbergausschusses Herr Hartmut Seitz-Bay gelang es ein ehemaliges 
Stabsmitglied Herrn Adolf als ehrenamtlichen Oberonkel zu gewinnen. Er hat 
einen hervorragenden Job gemacht, dafür sind wir alle sehr dankbar. Dieses Jahr 
ist die Stelle mit Frau Marschall wieder besetzt. Wir wünschen Ihr eine gute 
Einarbeitung und viel Freude an diesem abwechslungsreichen Job. 

Bauen war die ganzen fünf Jahre meiner Amtszeit eine intensive Beschäftigung,  
sowohl für die Verwaltung als auch für viele Ehrenamtliche. Infolge möchte ich 
weitere Projekte, die unterdessen zumindest baulich fertig gestellt sind, noch 
kurz in Erinnerung rufen. Kilianskirchengemeinde und City-Pfarramt haben nun in 
unmittelbarer Nachbarschaft zu Ihrer Kirche ein repräsentatives Haus zur 
Verfügung. Der Erwerb und Umbau in dieser Geschäftslage war natürlich nicht 
billig, aber glücklicherweise konnte Herr Krieg das Gemeindehaus in der 
Olgastraße gut verkaufen, so dass wir insgesamt sehr zufrieden sein können. 
Ebenso sehr zufrieden sind wir mit dem Umbau des Kinderhauses in der 
Schillerstraße. Noch vor fünf Jahren haben wir darüber nachgedacht, ob es nicht 
sinnvoll wäre das Haus zu verkaufen. Heute ist das Haus vollständig saniert, mit 
Kindergrippe und verschiedenen Kindergartengruppen voll belegt und findet als 
Familienzentrum sehr viel Anerkennung. Die Nettokosten für die 
Rundumerneuerung des Hauses waren für uns nahezu Null, da den Löwenanteil 
die Stadt getragen hat und wir durch den Verkauf von Wohnungen unter dem 
Dach unsere Kosten finanziert bekommen haben.  
Nun bleiben noch drei größere Projekte zu erwähnen. Zum einen die 
umfangreiche Sanierung des Friedensgemeindehauses mitsamt dem Platz davor, 
die Sanierung des Kirchturmes der Christuskirche sowie der Umbau und die 
energetische Sanierung des ehemaligen Johannesgemeindehauses, in dem 
nunmehr auch Kinder das Regiment übernommen haben. 



Ich kann mir vorstellen, dass es bei einigen Gemeinden jetzt grummelt. Und was 
ist mit uns? Nun wir können und müssen hoffentlich nicht mehr ganz so heftig 
bauen, aber ich möchte doch erwähnen, dass für dieses Jahr noch die 
Sanierungen des Süd- und Wartberggemeindehauses in Arbeit sind und für die 
nächsten Jahre Maßnahmen in Nikolai- und Matthäuskirche geplant sind. 
Außerdem werden Pfarrhäuser energetisch saniert, soweit das Förderprogramm 
des Oberkirchenrates dies zulässt.  
Ein weiterer großer Brocken ist das Hans-Rießer-Haus. Die Unterhaltskosten sind 
hoch, da das Haus energetisch schlecht konstruiert ist. Die Installationen sind 
vielfach stark veraltet und so wird in einigen Jahren eine Generalsanierung 
notwendig werden. Die Schätzung der Bauberatung des Oberkirchenrates 
belaufen sich auf 7,2 Millionen € Sanierungskosten, ohne den heute wichtigen 
Brandschutz. Wir rechnen also mit einem Betrag von über 8 Mio. €. Somit ergibt 
sich die Frage verkaufen oder sanieren. Da das Haus momentan voll 
funktionstüchtig ist, hat die Beantwortung dieser Frage noch Zeit, aber der ER 
hat beschlossen, das Thema zu bearbeiten und zu einer gut begründeten 
Empfehlung zu führen, die Ihnen in einer der nächsten 
Gesamtkirchengemeinderatssitzungen vorgelegt werden wird. 

Die Aufgabe die vorhandenen Gebäude zu pflegen und zu erhalten wird von der 
Gesamtkirchengemeinde wahrgenommen.  Wir müssen uns jedoch immer wieder 
Gedanken machen, was bei den abzusehend sinkenden Einnahmen noch 
finanziert werden kann. Wie Herr Krieg noch ausführen wird, kann die 
Verwaltung dieses Jahr einen knapp ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Dies 
gelingt aber nur, weil durch die sprudelnden Steuereinnahmen der 
Oberkirchenrat Sonderzuweisungen an die Gemeinden abführt. Der nächste 
konjunkturelle Einbruch wird uns erhebliche Anstrengungen abverlangen, um 
Einnahmen und Ausgaben miteinander in Einklang zu bringen.  

Wo können wir noch Ausgaben reduzieren? Sie wissen am meisten kann man 
durch Personaleinsparung gewinnen, doch die Arbeit muss ja trotzdem erledigt 
werden. Der größte Personalumfang ist bei den Kindergärten vorhanden. Hier 
gibt es keine Möglichkeit Personal einzusparen, da die gesetzlichen Vorgaben dies 
nicht erlauben und es würde uns auch keine Vorteile bringen, da die Finanzierung 
der Kindergartenarbeit gesichert ist. Den Löwenanteil von 80 bis 100 % der 
Unkosten bekommen wir durch Stadt oder Staat ersetzt, der Rest wird durch den 
Vorwegabzug vom Bezirk getragen. Bei Kirchenpflegern, Sekretariaten, 
Hausmeister, und Mesner haben wir schon länger einheitliche Standards 
eingeführt.  Hier ist unterdessen ein Minimum erreicht, über das wir nicht weiter 
diskutieren können. Bleibt noch Kirchenpflege und Bauhof. Die Kirchenpflege hat 
innerhalb der letzten zwei Jahre eine volle Stelle abgebaut und auch schon davor 
Teilumfänge reduziert. In den Gemeinden gab es dennoch die Meinung, dass hier 
noch größeres Einsparpotential vorliegen würde. Daher haben wir eine Studie 
durch die Kirchenpflegervereinigung anfertigen lassen, die uns Klarheit geben 
sollte, wie viele Stellen mit den vorhandenen Aufgaben notwendig sind. Das im 
Januar bekannt gewordene Ergebnis erbrachte einen Stellenumfang von 12,4, 
vorhanden sind 10,0. Es liegt nicht in unserer Absicht nunmehr wieder Stellen 
aufzustocken, aber weitere Reduzierungen sind nur durch Wegfall von Aufgaben 
und/oder Serviceleistungen z.B. Druckerei möglich.  
Auch beim Bauhof wurden in den letzten Jahren mehrere Stellen abgebaut. Die 
Meinung über die Arbeit des Bauhofes geht in den Gemeinden weit auseinander. 
Natürlich kann man die Arbeiten des Bauhofes fremd vergeben. Wir glauben aber 
nicht, dass dies zu einer Einsparung führen wird. Dennoch nehmen wir auch die 
Kritikpunkte ernst und haben uns vorgenommen durch bessere Transparenz 
eventuelle Schwachpunkte zu erkennen und abzustellen. 



Mehr Transparenz bezüglich der Arbeit der Kirchenpflege soll auch die 
Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Verwaltung intensivieren. Daher 
werden alle Gemeinden durch Herrn Herrmann und mich einmal im Jahr im 
Rahmen einer Kirchengemeinderatssitzung besucht.  Der Besuch dient dazu, 
dass Sie liebe Kirchengemeinderäte, Fragen und Probleme ansprechen können 
und Neuerungen erfahren. Er dient nicht irgendeiner Kontrolle der Gemeinden, 
was wohl auch schon als Meinung kolportiert wurde. Verwaltung und Gemeinden 
sollen verstärkt ins Gespräch miteinander kommen, um eventuelle 
Schwierigkeiten so schnell wie möglich aus dem Weg zu räumen und durch 
Transparenz mehr Verständnis füreinander zu bekommen. 

Die Leitung hat im letzten Jahr eine Analyse der Arbeit in der Kirchenpflege durch 
Herrn Dekan i.R. Morlock von der Gemeindeberatung in Auftrag gegeben. Im 
Ergebnis wurden einige Schwachstellen aufgeführt, die wir nunmehr abarbeiten 
wollen. Insbesondere wurden an einigen Stellen Zweifel an der Effektivität der 
Arbeit geäußert, die auf Grund mangelnder Erfahrung aus anderen 
Kirchenpflegen resultiere. Herr Krieg  hat die Anregungen aufgegriffen und 
organisiert, auch auf Mitarbeiterebene, den Austausch mit vergleichbaren 
Kirchenpflegen.  

Liebe Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte, ich hoffe Sie 
erkennen, dass die Verwaltung durchaus große Aufgaben mit viel Erfolg in den 
letzten Jahren gestemmt hat. Ich habe davor viel Respekt. 

Hoffentlich spüren Sie jetzt schon Verbesserungen in der Zusammenarbeit. Die 
Verwaltung gibt sich Mühe kontinuierlich daran weiter zu arbeiten. Ich habe die 
Bitte, dass auch von Ihrer Seite ein Beitrag dazu geleistet wird. Leisten Sie 
konstruktive Kritik, sagen Sie direkt beim Auftreten von Problemen Herrn Krieg, 
Herrn Herrmann oder mir, wo es klemmt.  !
Außerdem habe ich die Bitte, dass Sie über Zusammenarbeiten mit den 
Nachbargemeinden nachdenken. Abgrenzung und Neid bringen uns nicht weiter, 
sondern Gemeinsamkeiten und Zusammenhalt. Bitte bedenken Sie das Ganze ist 
mehr als die Summe der Einzelteile. 

Vielen Dank für Ihr zuhören, gerne dürfen Sie jetzt Fragen stellen. 

!
Dr. Henning Hoffmann 

!
 


