
Newsletter aus dem KBA 
April 2016 

Öffentlicher Teil 

§ 9 Finanzangelegenheiten 
  § 9.1. Informationen zu den Bau-Sondermitteln 
  Herr Bernauer er läuter t d ie For tschre ibung der Verwahrgelder 
Bausonderzuweisungen des Kirchenbezirkes Heilbronn. Der Übertrag aus 2014 
beträgt 281.407,30 €. Er geht auf die wesentlichen Entnahmen ein. Der 
Zuweisungsanteil des Bezirkes betrug 155.000 €. Im Saldo nahmen die 
Verwahrgelder um 8.250 € zu. Hinzu kommen Zinsen i.H.v. 6.435 €, woraus sich ein 
Endbestand der Verwahrgelder zum 31.12.2015 von 296.092,30 € ergibt. (s. Anlage 
– „Vorlage für den KBA HN zur Sitzung am 12.04.2016.“) 
  Der KBA nimmt dies zur Kenntnis  

§ 9.2. Genehmigungen der Haushalte  
Herr Bernauer erläutert die Anlage:  
Die Planansätze für die Haushaltsstellen der Sachkosten in den Bausteinen und 
Kostenstellen werden von den Kirchengemeinden vorgeschlagen und beim örtlichen 
Haushaltsplantermin ggfls. auch nochmals verändert. Die Planzahlen für die 
Personalkosten ergeben sich aus den Stellenplänen bzw. aus den darauf 
beruhenden Hochrechnungen. Die Energiekosten werden nach den aktuellen 
Abschlagszahlungen bzw. anhand des bekannten Verbrauchs hochgerechnet.  
Die Grundlagen für die Erstellung der Haushalte sind folgende:  
Kirchensteuermittel 
Im Bezirk Heilbronn gilt die sogenannte „Zuweisung nach Merkmalen“.  
Die Kirchengemeinden erhalten den Kirchensteueranteil aufgrund der Berechnung, 
der sich aus den Kriterien ergibt, die für alle gelten. Die einzelnen Teile der 
Zuweisung sind der Grundbetrag (abhängig von der Größe der Kirchengemeinde), 
der Betrag pro Gemeindeglied (einheitlich 50,20 € (VJ: 47,92 €) und der Betrag pro 
Gemeindeglied im Quadrat (mit diesem Anteil werden den größeren Gemeinden für 
die dann auch mehr Pfarrstellen und mehrere Gebäude pro Gebäudeart, zusätzliche 
Mittel zugewiesen). Die Gesamtkirchengemeinde Hei lbronn und die 
Kirchengemeinde Hohenstadt erhalten eine Budgetzuweisung. 

Entwicklung des Kirchensteueranteils für den Gesamtbezirk  
Wie bereits bei der Vorstellung der Zuweisungsplanung im Herbst 2016 benannt, 
profitieren auch die Kirchenbezirke und –gemeinden von den zurzeit sehr guten 
Kirchensteuereingängen. Gegenüber dem Kirchensteueranteil in 2015 in Höhe von 
6.701.154 € erhöhte sich der  Betrag für 2016 auf 6.780.646 €, das sind 136.485 € 
mehr oder 2,04 % (VJ: 1,95 %). Im Durchschnitt der Landeskirche betrug die 
Erhöhung 3,0 % (VJ:3,0 %). Der Bezirk Heilbronn erhält im Rahmen der Angleichung 
(Umstellung) der Steuerzuweisungen an die Bezirke (ergänzte Biberacher Tabelle) 
im Durchschnitt ca. 1 % weniger gegenüber der durchschnittlichen Erhöhung in der 
Landeskirche.  
Aus Kirchensteuermehrerträgen der Vorjahre werden in 2016 zusätzlich rund 15,7 
Millionen Euro (VJ 2 x 10 Mio €) an alle Bezirke ausgeschüttet. Die Zuweisung über 
10,1 Mio € soll den Kirchengemeinden Spielräume für Schwerpunktsetzungen und 
strukturelle Anpassungen ermöglichen. Hiervon verbleiben 315.328 € in Heilbronn. 



Der zweite Zuweisungsbetrag über 5,6 Mio € stammt aus der Versorgungsstiftung. 
Hiervon verbleiben 174.565,82 € in Heilbronn. 
Aus der bereits in den Vorjahren zugewiesene Sonderzuweisung für die 
Substanzerhaltungsrücklage wurden 80.320 € für 2016 verwendet. Auch für 2017 ist 
eine letztmalige Verwendung in gleicher Höhe vorgesehen.  
Bis 2018 ist mit weiter steigenden Zuweisungssummen zu rechnen (bisher 
durchschnittlich + 2 %), die annähernd die Kostensteigerungen auffangen dürften.  
Für die Verteilung an die Kirchengemeinden stehen 6.446.260 € (mit 
Sonderzuweisung) zur Verfügung (VJ: 6.312.840 €).  
Aus der Kirchensteuerzuweisung für den Gesamtbezirk werden weiterhin 155.000 € 
für Bausonderzuweisungen (vorweg) entnommen. Damit können 10% 
Bezirkszuschüsse für Bauvorhaben gegeben werden.  
Für die Arbeit in Kindertagesstätten werden 607.530 € (unverändert) und für die 
Kinderkrippe in Heilbronn 24.600 € (unverändert) lt. Festlegungen in Synode und 
KBA aus der Vorwegentnahme zugewiesen. 
Gegenüber der Vorlage (Hochrechnung) im Herbst 2015 ergeben sich keine 
Änderungen. 
Die Zinserträge sind mit 0,5 % (VJ: 1,0 %) aus den Rücklagenbeständen gerechnet. 
Änderungen, besonders Rücklagenverwendung wegen laufender Bauvorhaben, sind 
berücksichtigt. Darauf ist auch der deutliche Rückgang zurückzuführen. 
Der Zinssatz von 0,5 % kann - zumindest mit einem Bonus - wohl auch tatsächlich 
erwirtschaftet werden. Es handelt sich um jederzeit, ohne Kündigungsfrist, abrufbare 
Geldanlagen.  

Kirchenbezirksumlage und erhöhte Kirchensteueranteile  
Die Kirchenbezirksumlage (KBU) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr leicht um  
1,4 %. Dem gegenüber stehen jedoch Mehrzuweisungen i.H. v. 137.090 €. 
Die „normale“ Steigerung des Zuweisungsbetrages wird benötigt, um die Haushalte 
auszugleichen. Höhere Erübrigungen sind nicht möglich. Erübrigungen mit 369.510 € 
stehen Sondermittel mit 315.320 € gegenüber. Das bedeutet, dass ohne die 
Sondermittel die Haushalte ohne große Spielräume sind, wobei sich die Situation in 
den einzelnen Gemeinden deutlich unterscheidet. Die Mitfinanzierung der 
ordentlichen Haushalte durch Rücklagenentnahmen verringert sich um 33.500 €. 

Finanzielle Situation der einzelnen Kirchengemeinden 
GKG Heilbronn:  
Die Ausgaben für Gebäudeunterhaltung steigen gegenüber dem Vorjahr (+24.090 €). 
Dies ist vor allem darin begründet, dass auf Grund des großen Gebäudebestandes 
die tatsächlich zu erwarteten Kosten veranschlagt wurden. Die Personalkosten (ohne 
Kindertagesstätten) steigen gegenüber dem Vorjahr leicht um 74.230 €. Der Mietzins 
des Betriebskindergarten beträgt wie im Vorjahr nur noch 40.000 €. Die 
Mieteinnahmen „Pfarrhaus“ steigen um 21.980 € und für vermietete Wohnungen um 
11.880 €. Für den Gaffenberg (Waldheim und Jahresbetrieb) ist der Zuschuss auf 
30.270 € gesunken, nachdem dieser im Vorjahr extrem gestiegen war (Rückgang: - 
61.640 €). Im Haushalt 2016 ist ein Ausgleich durch Rücklagenentnahmen von 
insgesamt 20.080 € vorgesehen, davon 19.580 € für Kindertagesstätten und 500 € 
für Kirchenmusik. Aus der Mittelfristigen Finanzplanung ist zu entnehmen, dass in 
den Jahren 2017-2019 jahresdurchschnittlich ein Defizit von 110 T € entsteht.  
Bei der Genehmigung des Haushalts werden folgende Auflagen 
vorgeschlagen: 
Die Kirchengemeinde hat darzustellen, durch welche geeigneten Maßnahmen 
die Defizite der Planjahre 2017-2019 finanziert bzw. reduziert werden. 



Böckingen 
Ohne Sondermittel (37.750 €) wäre der Haushalt von Böckingen nicht ausgeglichen. 
Zusammen mit den Sondermitteln wird ein Überschuss von 26.510 € ausgewiesen. 
Wie auch bei der Gesamtkirchengemeinde Heilbronn werden auch in Böckingen die 
zu erwartenden Gebäudeunterhaltungskosten in den Haushalt eingestellt (+ 5.690 € 
im Vergleich zum VJ). Die Steigerung der Personalkosten liegt mit + 2 % im Rahmen.  
Der Netto-Aufwand für die Kindergärten steigt (+9.790 €), was vor allem auf höheren 
Personalkosten (+114.500 €) zurückzuführen ist.  
Ohne die Sondermittel ist ein Haushaltsausgleich in Zukunft nur schwer möglich bzw. 
nur durch Rücklagenentnahmen.  
Die Kirchengemeinde muss weiterhin prüfen, wo Erträge erhöht oder auch 
Aufwendungen reduziert werden können (auch bei Neubesetzung von Stellen). 

Neckargartach 
Der finanzielle Spielraum ist wieder enger geworden. Die Erübrigungen sind aber 
nach wie vor über dem Betrag der Sondermittel. 
Die Aufwendungen für Kindergartenarbeit sowie die Zuweisung für diese (VJ  
49.200 €) entfallen, da die Abwicklung jetzt über die Gesamtkirchengemeinde 
Heilbronn stattfindet. Für die Kirche erhält Neckargartach deutlich mehr 
Benutzungsgebühren 
(+2.600€). Die Diakoniestation verzinst die Betriebseinlagen, die erwarteten 15.000 € 
werden einer Sonderrücklage zugeführt.  

Biberach-Kirchhausen 
Das Ergebnis des ordentlichen Haushalts verschlechtert sich leicht gegenüber dem 
Vorjahr. Zur ohnehin geplanten Erhöhung der Gebäudeunterhaltung kommen 
erstmals weitere 
2.500 € für die Pflege der Außenanlagen des Gemeindehauses und einmalig 7.000 € 
für die Umgestaltung der Außenanlagen bei der Kirche zum Ansatz. Eine neu 
geschaffene Seelsorgestelle verursacht höhere Personalkosten (13.200 €) und 
Sachkosten (550 €). Dafür erhält die Kirchengemeinde Ersätze, sodass noch 500 € 
durch den Haushalt zu tragen sind.  

Flein  
Der angestellte Jugendreferent ist nun nicht mehr im Anerkennungsjahr, daher 
steigen die Personalkosten dieser Stelle überproportional (+46 %|+15.950 €). Die 
Kosten dieser Stelle werden aus einer Stiftung finanziert, die Zuführung vom 
Sonderhaushalt erhöht sich deshalb entsprechend. Aufgrund einer Stufensteigerung 
erhöhen sich auch die Personalkosten für Hausmeisterdienste im Gemeindehaus 
(+2.450 €). 
Auch ohne Sondermittel könnte ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden, das 
sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt hat. 

Großgartach 
Niedrige Energiekosten (-2.690 €, davon 1.800 € im Gemeindehaus) und der 
Verzicht auf Substanzerhaltung für das Freizeitgelände (-690 €), verbessern das 
Ergebnis deutlich. Betrachtet man das Ergebnis, unabhängig von der 
Sondermittelzuweisung, so entspricht dieses fast dem Vorjahreswert (+50 €). 



Untergruppenbach 
Niedrigere Personalkosten für Chorleitung (-1.150 €) können höhere Ausgaben für 
Gebäudeunterhaltung kompensieren. Insgesamt kann das Ergebnis auch ohne 
Sonderzuweisung sogar noch leicht verbessert werden. 

Ilsfeld  
Der Haushaltsausgleich wäre ohne Sondermittel in Ilsfeld gerade noch möglich, 
obwohl vor allem Personalkosten deutlich geringer werden. Im Gegensatz zum 
Vorjahr, reicht nun die Zuweisung des Kirchenbezirkes für die Kindergartenarbeit 
(hier 24.600 €) nicht mehr aus um die Aufwendungen von 25.080 € (VJ: 17.120 €) zu 
finanzieren.  
Die Kirchengemeinde muss prüfen, wo Erträge erhöht oder auch 
Aufwendungen reduziert werden können (auch bei Neubesetzung von Stellen). 

Bad Wimpfen 
Einsparungen werden wieder verbraucht bei Sachkosten für Gemeindearbeit 
(+8.630 €). Der Großteil davon sind höhere Ausgaben für die Flüchtlingsarbeit. Auch 
die Zuweisung an den Sonderhaushalt Flüchtlingsarbeit ist höher (+4.010 €). Im 
Gegensatz zum Vorjahr kann der Haushalt ohne Sondermittel nicht ausgeglichen 
werden.  
Die Kirchengemeinde muss prüfen, wo Erträge erhöht oder auch 
Aufwendungen reduziert werden können (auch bei Neubesetzung von Stellen). 

Frankenbach 
D i e K i r c h e n g e m e i n d e F r a n k e n b a c h m u s s – a u f G r u n d d e s 
Gemeindegliederrückgangs – mit einem geringeren Grundbetrag in der 
Schlüsselzuweisung zurechtkommen (- 3.000 €). Die finanzielle Ausgangslage ist 
weiterhin als gefestigt anzusehen.  

Schluchtern 
Das Ergebnis in Schluchtern kann dank einiger Einsparungen wieder verbessert 
werden. Vor allem im Personalbereich wird dies deutlich.  

Talheim 
Unterm Strich geht die Erübrigung leicht zurück. Das Ergebnis ohne Sondermittel 
wäre jedoch um 31,41 % niedriger als im Vorjahr. 

Horkheim 
Die deutlichste Veränderung und Hauptursache für die niedrigere Erübrigung findet 
sich in Horkheim im Bereich der Personalkosten (+5.800 €). Davon sind 2.400 € 
Honorar für Posaunenchorleitung, das erstmals von der Kirchengemeinde getragen 
wird. Weitere 1.550 € für Mehrkosten entstehen durch eine Stufensteigerung bei der 
Kirchenpflege.  

Obereisesheim 
Etwas überproportional steigen die Energiekosten. Außerdem sind in den letzten 
Monaten seit Neubesetzung massiv Mehrarbeitsstunden in der Kirchenpflege 
angefallen. Eine neue Arbeitszeitermittlung wird voraussichtlich 2016 erstellt. Der 
Planansatz ist bereits jetzt leicht erhöht (+650 €). 



Untereisesheim 
Die Erübrigungen ohne Sondermit tel betragen 8.600 € . Eine neue 
Arbeitszeitermittlung für Hausmeistertätigkeit im Gemeindehaus (+1,5 h | +1.640 €) 
und für den Mesnerdienst (+1,9 h | +2.500 €) sind die deutlichste Veränderung.  

Bonfeld  
Die Zuweisung für die Kindergartenarbeit übersteigt aktuell deutlich die 
Aufwendungen in diesem Arbeitsbereich (- 12.930 €). Die generell leicht gestiegenen 
Kosten und steigende Ausgaben für Konfirmandenarbeit können ohne Probleme 
ausgeglichen werden. 
Ohne Sondermittel und Überschuss aus der Kindergartenarbeit wäre der 
Haushaltsausgleich jedoch nicht gewährleistet. Die Kirchengemeinde muss 
weiterhin prüfen, wo Erträge erhöht oder auch Aufwendungen reduziert werden 
können (auch bei Neubesetzung von Stellen). 

Klingenberg 
Der Aufwand am Kindergarten erhöht sich leicht (+1.250 €). Ansonsten gibt es nur 
geringfügige Änderungen gegenüber dem Vorjahr. Dies gilt auch für den Überschuss 
ohne Sondermittel. 

Fürfeld 
Das bereinigte Ergebnis verbesserte sich deutlich gegenüber dem Vorjahr. 

Hohenstadt  
Erstmals fallen 1.500 € Ersatz für die Integrationsstelle in Bad Wimpfen an. Darin 
liegt auch die Hauptursache für das etwas schlechtere Ergebnis als im VJ. 
Auch wenn sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr verschlechtert, kann die 
Kirchengemeinde auch ohne Sondermittel ihren Haushalt bestreiten.  

Genehmigung der Haushalte:  
Dem KBA wird empfohlen, die Haushaltspläne der Kirchengemeinden nach Beratung 
und Entscheidung der fett dargestellten Punkte zu genehmigen. Bestandteil der 
Haushaltspläne sind auch die Stellenpläne, in die alle Stellen aufgenommen sind. 
Genehmigt werden auch die Haushalte der Teilkirchengemeinden in Heilbronn. 

Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig:  
„Die Haushaltpläne 2016 werden nach Maßgabe der Verteilgrundsätze und der 
darauf beruhenden Regelungen genehmigt. Die bei den einzelnen Gemeinden 
festgestellten Änderungen bzw. Auflagen werden mit beschlossen. Nicht benötigte 
Personalkostenersätze aus der Vorwegentnahme für Diakone sind an den 
Kirchenbezirk zurück zu erstatten. 
Die Zuweisungen für die Kindergartenarbeit werden nach dem Beschluss der 
Bezirkssynode im Herbst 2008 vorläufig festgesetzt und wegen der zu 
berücksichtigenden Gruppenzahlen nach den festgelegten Stichtagen überprüft.“ 
Des Weiteren weist Herr Bernauer noch hin, auf die Feststellung der 
Zuweisungssumme 2016, auf die Vermögensaufstellung und die Auflistung der 
Schulden zu den Haushaltsplänen 2016 der Kirchengemeinden, sowie zur 
Darstellung der finanziellen Situation für die Kindertagesstätten.  



Im Anschluss gibt Herr Bernauer bekannt, dass jede Kirchengemeinde eine 
Anhörung zur Durchführungsordnung bekommen hat. Es hat sich eine AG gebildet, 
die sich damit beschäftigt und alle Ergebnisse zusammengetragen hat. Dies wurde 
dokumentiert und an den OKR weitergeleitet.  
Der KBA nimmt diese Informationen zur Kenntnis.  

§ 9.3. Kassenprüfung der Kirchenbezirkskasse 
Herr Bernauer informiert, dass am 08. April 2016 eine unvermutete Kassenprüfung 
der Kirchenbezirkskasse durch Herrn Haußler (ehemaliger Leiter der KVSt.) 
durchgeführt wurde. Es wurde Übereinstimmung zwischen dem Kassen-Soll- und 
Kassen-Ist-Bestand festgestellt. Herr Haußler teilte mit, dass er künftig nicht mehr die 
Kassenprüfung vornehmen wolle. Der KBA dankt ihm für seine jahrelange 
ehrenamtliche Tätigkeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute und Gottes 
Segen. 
Die Kassenprüfung wird künftig von Kirchenbezirksrechner Bernauer vorgenommen. 

§ 9.4. Anhörung zum Entwurf der Verordnung des Oberkirchenrates zum Kirchlichen 
Gesetz zur Einführung eines neuen Finanzmanagements in der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg (DVO) 
Herr Bernauer berichtet, dass am 05. April 2016 in der ETL mit Vertretern der KVSt., 
der Prälatur Stuttgart und Heilbronn stattfand. Herr Seemann bereitete 
dankenswerterweise hierzu Änderungs- und Ergänzungsvorschläge vor. Diese 
wurden besprochen, dokumentiert und werden entsprechend an den OKR 
weitergeleitet.  

§ 10 Kirchliches Leben 
§10.1. Informationen zum Vorstand ETL  
Frau Härterich informiert darüber, dass im Vorstand der ETL jeder Kirchenbezirk 
vertreten ist. Aus dem Kirchenbezirk Heilbronn ist nach dem Ausscheiden von Herrn 
Seemann eine neue Person zu wählen. Herr Friedrich schlägt vor, dass Herr 
Bernauer im Vorstand ETL den Kirchenbezirk Heilbronn vertreten und sich zur Wahl 
stellen soll.  
Beschluss: Der KBA beschließt mit 1 Enthaltung und 10 Ja-Stimmen, Herrn 
Bernauer für die Wahl in den Vorstand vorzuschlagen.  

§ 10.2. Stimmrecht für das Besetzungsgremium bei der Wahl von Jugendreferent/
innen  
Herr Müller hat in den letzten Sitzungen beantragt, dass ein Vertreter vom 
Bezirksjugendwerk in Zukunft mit Stimmrecht vertreten sein soll.  
Zurzeit ist das Gremium in der Regel folgendermaßen zusammengesetzt:  
- Mitglieder des DR 
- 2 Vertreter/innen aus dem KBA 
- bis zu 2 Vertreter/innen des DAKJ (vom DAKJ delegiert) 

mit beratender Stimme: 
- Leitender Diakon 
- 1 Vertreter/in aus dem Vorstand des Jugendwerks 

Das Gremium stellt Rückfragen und diskutiert das Für und Wider. Bis zur nächsten 
Sitzung soll eine Tischvorlage erstellt sein. Der TOP wird dann aufgenommen und es 
soll ein Beschluss gefasst werden.  
Der KBA nimmt dies zur Kenntnis. 



§ 10.3. Büro und Dienstsitze der Diakone 
Herr Veyhl berichtet über die der hauptamtlichen Jugendreferenten/-innen und hat 
dazu eine Tischvorlage erstellt, die nach Distrikten geordnet ist. In den meisten 
Distrikten ist ein separates Büro vorhanden. Dringend ist vor allem eine Lösung im 
Süddistrikt, da Herr Rummel sein Büro im Pfarrhaus in Flein in einer Art Abstellraum 
hat. Der Distriktsrat ist über diese unbefriedigende Lösung informiert. 
Untergruppenbach wäre am besten weil der Ort zentral ist für den Süddistrikt. Herr 
Friedrich wird ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des Distriktsrates in Süd führen.  
Der KBA nimmt dies zur Kenntnis 

§ 11 Sonstiges 
Herr Friedrich gibt folgende Informationen zu Personalangelegenheiten bekannt:  

• Pfarrerin Marschall wird am 8. Mai 2016 um 11 Uhr in der Kilianskirche 
verabschiedet. Die Leitung auf dem Gaffenberg in diesem Sommer wird 
ehrenamtlich sein. Auf die ausgeschriebene Stelle hat sich bis jetzt niemand 
beworben.  

• Pfarrer Adolph aus Talheim wird am 26. Juni 2016 morgens verabschiedet. Auf 
die ausgeschriebene Stelle hat es eine Bewerbung gegeben.  

• Pfarrerin Riemenschneider wird am 17. Juli 2016 um 11 Uhr in der 
Kilianskirche verabschiedet. Am 18. September 2016 wird sie in Emmaus in 
ihre halbe Pfarrstelle eingeführt.  

• Pfarrer Dr. Sons, derzeitiger Leiter des Albrecht-Bengel-Hauses Tübingen 
wurde in Flein für die geschäftsführende Pfarrstelle gewählt. Die Investitur von 
Pfarrer Schanz auf die 50%-Stelle ist am 24.Juli 2016, 15 Uhr.  

• Pfarrer Weißbeck aus Böckingen wird am 31. Juli 2016 in der 
Auferstehungskirche in Böckingen verabschiedet. Die Ausschreibung der 
Stelle wird am 15.04.2016 sein.  

• Pfarrer und Altenheimseelsorger Hans Mayer wird am 5. September um 16 
Uhr im Haus am See in Böckingen verabschiedet. Die Nachfolge ist noch nicht 
geklärt.  

• Pfarrer Koring aus der Nikolaigemeinde wird am 23. Oktober 2016, 
nachmittags verabschiedet. Die Wiederbesetzungssitzung ist im Juni. 

  
Herr Friedrich erklärt, dass für den „Vorstand Kirche und Sport“ ein neues Mitglied 
aus dem KBA benötigt wird. Herr Müller übernimmt dieses Amt.  
Der KBA nimmt diese Informationen zur Kenntnis 

Herr Friedrich schlägt vor, dass das Besetzungsgremium für die Pfarrstelle 
„Citykirche/Erwachsenenbildung“ sich wie beim letzten Mal zusammensetzt, nämlich: 
3 Personen vom KBA, 3 Personen vom Ausschuss Citykirche, 3 Personen vom 
Ausschuss Erwachsenenbildung.  
Beschluss: Der KBA beschließt einstimmig, dem Vorschlag von Herrn Friedrich 
zuzustimmen.  

Die KBA-Sitzung im Dezember wird verlegt. Statt 13. Dezember tagt der KBA nun am 
6. Dezember.  
Herr Krieg berichtet, dass es am Folgetag in der Heilbronner Stimme einen Bericht 
über das Hans-Rießer-Haus geben wird. Es geht um eine mögliche Sanierung des 
Hauses bzw. um alternative Standorte.   

Herzliche Grüße Esther Sauer        


