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Liebe Gäste, liebe Schwestern und Brüder, 
 

Ich möchte Ihnen heute vom Stand der Maßnahmen auf dem Gaffenberg berich-
ten, einiges zu der Entwicklung in der Nikolaikirche sagen und dann das Thema 

Toleranz ein wenig streifen. 

1. Gaffenberg  

a. Stand der Baumaßnahmen 

Im letzten Jahr ist auf dem Gaffenberg so einiges geschehen. Beim 
Bauen ist es ja so, dass man nicht alles sieht, was Zeit und Geld 
kostet, aber letztendlich zählt das Ergebnis.   

Im letzten Frühjahr war der OT-Neubau gerade im Entstehen, das 
Ergebnis konnten wir aber erst im Sommer besichtigen. Der Bau ist 

sehr gut gelungen, die Anpassung des Baues an die Umgebung ist 
durch die Fassadenkonstruktion kaum besser machbar. Rechtzeitig 
vor den Sommeraktivitäten wie Festival und Kinderfreizeiten konnte 

der Neubau eingeweiht und den Nutzern übergeben werden. Die 
erste Kinderfreizeit hat der Bau sehr gut überstanden, einige kleine-

re Ergänzungen, wie  z.B. Türschließer oder noch Ergänzungen in 
den Vorhängen,  wurden von den Architekten sehr schnell nachge-
rüstet.  

Im Inneren ist es hell und freundlich durch die großen Fensterflä-
chen. Diese erlauben den Bezug zur Natur, auch wenn es einmal un-

freundliches Wetter ist, was den besonderen Reiz für Schulklassen 
aber auch andere Seminare ausmacht. Die nahezu stützenfreie Kon-
struktion ermöglicht  eine vielfältige Nutzung, von Theater-

workshops, Bastelaktionen, Computerkursen bis hin zu klassischen 
Unterrichtseinheiten. Die neuen Toiletten zwischen Roter Halle und 

Neubau haben sich schon als äußerst positiv erwiesen. 
Wir können mit Recht sagen, der OT-Neubau hat sich schon bewährt 
und es ist es wert gewesen hier zu investieren. 

 
Neben dem Neubau wurde noch insbesondere an und in der Julie 

gebaut. Das Dach musste erneuert werden, neue Fenster, Ausbes-
serung der Gefache an der Außenhaut, neuer Außenanstrich, Ersatz 
morscher Balken, neue Elektrik  sowie eine Reihe von weiteren In-

nenrenovierungsarbeiten konnten rechtzeitig vor den Freizeiten 
durchgeführt werden, wobei wir hier nicht unerwähnt lassen wollen, 

dass die Ausbildungsabteilung der AUDI AG uns eine Woche lang 
tatkräftig unterstützt hat.  

Bei Untersuchung der Regenhäuschen wurde festgestellt, dass die 
Elektroinstallation nicht mehr dem Stand des heutigen Bedarfes ent-
sprach und es dort sehr leicht zu einer gefahrbringenden Überlas-

tung kommen konnte.  Das sind Arbeiten, die weniger augenfällig 
sind, aber wir sind froh, dass die Gefahrenquellen nunmehr beseitigt 

wurden. 



In den Wald-Toiletten wurden die Sanitärelemente erneuert. 

 

b. Weitere Planung 
In diesem Jahr muss das Zeltdach erneuert werden, da die Außen-
haut mit den Jahren spröde geworden ist und ein Versagen nicht 

mehr ausgeschlossen werden kann. Die alle fünf Jahre stattfinden-
den Untersuchungen haben uns die Erneuerung der Dachhaut schon 

vor zwei Jahren angeraten.  Der Oberkirchenrat hatte sich bei der 
Suche nach einem geeigneten Planer eingeklinkt. Das von ihm ein-
geladene Büro hat den Auftrag aber nicht annehmen können, so 

dass dann doch das von uns bevorzugte Büro Kiefer zum Zuge kam. 
Diese Vorgänge haben einige Zeit in Anspruch genommen, so dass 

nunmehr die Ausführungszeit bis Ende Juni knapp wird. 
 
Die ursprüngliche und damit kostengünstigste Planung, nämlich nur 

die Dachhaut eins zu eins zu ersetzen, erwies sich als nicht reali-
sierbar. Die Stadt hat uns zur Auflage gemacht mit Hilfe einer Sta-

tik-Berechnung die Stabilität der Zeltkonstruktion nachzuweisen. Bei 
der Erstellung des Zeltes sind diese Berechnungen offensichtlich 
sehr vereinfacht durchgeführt worden. Genau lässt sich dies nicht 

mehr nachvollziehen, da es keine aussagekräftigen Unterlagen dazu 
mehr gibt und der Statiker verstorben ist.  

Die aktuell erstellten Ergebnisse ergaben keine ausreichende Si-
cherheit bei den Fundamenten der mittleren Pylonen und einem Teil 
der Seilverankerungen im Falle höchster Wind- und Schneelasten. 

Dass das Zelt bisher nicht zusammengebrochen ist, haben wir of-
fenbar den Umständen zu verdanken, dass die Kirchenpflege bei 

hohem Schneeanfall immer rechtzeitig die Feuerwehr beauftragt 
hatte, den Schnee mit Wasser abzuspritzen. Das Zelt hat, so wer-

den Sie mit Recht einwenden, die bekannten Jahrhundertstürme gut 
überstanden. Es ist offensichtlich so, dass die Lage im Wald noch 
nie zu einer vollen Beaufschlagung durch Wind geführt hat.  

Um dem neuen Zelt die gebotene Sicherheit zu geben, müssen da-
her die Fundamente erneuert werden. Die grundsätzliche Formge-

bung und das Dachmaterial bleiben wie bisher. Einige Verbesserun-
gen im Bereich der Bühne und in den Durchfahrtshöhen werden ein-
fließen, außerdem wird durch Blitzschutzmaßnahmen ein Aufenthalt 

auch bei Gewitter zukünftig möglich sein. 
Aber, sie können es sich sicher denken, es kommt ein Wermutstrop-

fen. Die Kosten steigen von einmal geplanten 250T€ auf knapp 
480T€. 
Da diese Ergebnisse erst Mitte Januar bekannt wurden, haben wir 

noch keine Zusagen seitens des Oberkirchenrates bezüglich der För-
derung dieser Mehrkosten mit Hilfe des Ausgleichsstocks. Wir hof-

fen, dass dieser Förderung stattgegeben wird, da diese Ergebnisse 
für uns überraschend kamen und  bei der ursprünglichen Beantra-
gung nicht abzusehen waren. Die Finanzierung des Restbetrages er-

folgt über ein inneres Darlehen. Wir denken, das Geld ist gut ange-
legt, besser, als wenn es tatenlos auf einer Bank herumliegt und auf 

Grund der niedrigen Zinssätze weniger einbringt als die Inflation 
wegnimmt. Der Ihnen vorliegende Haushaltsentwurf hat diese Kos-
ten aber schon berücksichtigt. 



 

Zelt und übrige Bauten werden von verschiedenen Architekturbüros 
geplant und daher kann parallel gearbeitet werden.  Für die Zelt-

konstruktion gibt es einige wenige Spezialisten und wir freuen uns, 
dass ein ursprünglich Heilbronner, dessen Herz noch an Heilbronn 
und dem Gaffenberg hängt, mit sehr viel Engagement die Planung 

durchführt. Er kennt die Bedeutung des Gaffenbergs und weiß daher 
auch, dass Festival und Kinderfreizeiten nicht verschiebbar sind. 

c. Neubau 
Wie gesagt parallel laufen die Planungen für den Neubau. Hier sind 

dringend Dach und Fenster zu erneuern. Außerdem sind eine Au-
ßenisolierung und eine Verbesserung der Sanitären Gegebenheiten 

im ersten Stock vorgesehen. Die von der Entwicklungsgesellschaft 
STEG geschätzten und von uns eingeplanten Gelder für die Renovie-
rung des Neubaus, sind nach dem derzeitigen Stand der Detailpla-

nungen nicht ausreichend, um den gesamten Bau zu sanieren. Da-
her ist geplant in zwei Bauabschnitten vorzugehen. Die ersten Ar-

beiten werden nach den Sommerfreizeiten begonnen. Das Unterge-
schoss wird in einem zweiten Bauabschnitt durchgeführt, wenn die 
dafür notwenige Finanzierung sichergestellt ist.  

d. Auf Grund verschiedener Ereignisse kamen im November letzten 

Jahres, der Hausmeister am Gaffenberg Herr Kappes und die Ver-
waltung der Gesamtkirchengemeinde überein, dass ein Trennung 
richtig ist. Die Trennung konnte im Einvernehmen geregelt werden.  

 
Als Nachfolger von Herr Kappes hat sich Herr Schleyer beworben, 

der vielen von Ihnen von seinen Tätigkeiten im Bauhof und Baubüro 
bekannt sein dürfte. Wir sehen in ihm die geeignete Person, die sich 
schon gut am Gaffenberg auskennt und der das nötige Gefühl für 

den Umgang mit den Nutzern des Gaffenberg aufbringen wird. Seit 
1.3.2013 ist Herr Schleyer als Verwalter am Gaffenberg eingesetzt. 

Wir wünschen ihm viel Freude an der Arbeit und gutes Gelingen. 
 

2. Die zukünftige Nutzung der Nikolaikirche 
 

Schon seit zwei Jahren macht sich die Nikolaikirchengemeinde Gedanken 
über eine Belebung der Nikolaikirche. Die Bauberatung der Kirchenpflege 
hat schon vor einigen Jahren einige Mängel in der Kirche festgestellt, die 

bisher nur teilweise abgestellt wurden. Der Kirchengemeinderat hat be-
schlossen erst ein Gesamtnutzungskonzept aufzustellen, ehe mit größeren 

Maßnahmen begonnen werden soll. Dies erscheint ihm insbesondere durch 
die im Dezember geplante Fusion mit der Wartberg-Au-Gemeinde wichtig, 
denn durch die Nähe von Kirche und Gemeindehaus wird sich der Schwer-

punkt des gemeindlichen Lebens zum Wartberg innerhalb der fusionierten 
Gemeinde verlegen. Der Kirchengemeinderat hat sich aber eindeutig aus-

gesprochen, dass in der Nikolaikirche möglichst viele Gottesdienste wei-
terhin stattfinden.  Allerdings kann er sich vorstellen, dass dies zu anderen 
Zeiten als bisher, oder in anderen Formen auch geschehen könnte.  

Um allem, was in der Stadt so alles geredet wird noch einmal deutlich ent-
gegenzutreten. An einen Verkauf der Kirche hat innerhalb der Nikolaikir-

chengemeinde niemand auch nur im Albtraum gedacht. Bevor diese unsin-



nigen Gerüchte von außen zu uns vorgedrungen sind, hat dieses Wort 

niemand in den Mund genommen. 
Warum erzähle ich Ihnen in meiner Funktion als Vorsitzender der Gesamt-

kirchengemeinde dies alles? Ich finde, das was in der Nikolaigemeinde ge-
schieht, kann auch für das eine oder andere Gebäude in anderen Teilge-
meinden wichtig werden. Nicht mit immer kleiner werdenden Besuchern 

nutzen bis gar niemand mehr kommt, sondern Öffnung und Nutzungser-
weiterungen überlegen und gegebenenfalls ausprobieren und umsetzen. 

Ich lade Sie herzlich ein den Prozess bei Nikolai zu beobachten, mitzuma-
chen und gegebenenfalls, an Ihre besonderen Situationen angepasst, 
nachzumachen. So findet z.B. am 20. März um 19:30 Uhr in der Nikolaikir-

che eine öffentliche Anhörung  statt mit dem Thema „Wozu benötigen und 
brauchen wir künftig die Nikolaikirche“. Sie sind alle herzlich eingeladen 

dabei zu sein.  

3. Liebe Mitglieder des Gesamtkirchengemeinderates, lassen Sie mich einmal 

etwas abschweifen von den üblichen eher verwaltungstechnischen Themen 
in diesem Gremium.  Das Themenjahr 2013 der EKD als Vorbereitung zum 

Lutherjahr 2017 ist “Religion und Toleranz“. Dazu gibt es ein Magazin mit 
dem Titel „Schatten der Reformation. Der lange Weg zur Toleranz“. Ein in 
meinen Augen lesenswertes Magazin in dem verschiedene Autoren etwas 

über Toleranz sagen. Der ein oder andere von Ihnen wird vielleicht auch 
schon darin geblättert haben.  

Wenn wir über Religion und Toleranz reden, dann kommen wir nicht an 
dem Verhältnis von Christentum und Islam in unserem Land vorbei. Bis in 
die siebziger Jahre des 20.ten Jahrhundert hinein galt der Islam als über-

wiegend friedliche, sanfte Religion. Erst mit der fortschreitenden Globali-
sierung und dem riesigen Hunger der westlichen Länder nach Erdöl, dass 

vielfach im Nahen Osten und den vom Islam geprägten Ländern vorhan-
den war, führten politischen Spannungen zu einer Radikalisierung inner-

halb der Politik. Dabei wurde und wird der Glaube – wie so oft in der Ge-
schichte – als Vehikel genutzt. Wenn wir aber genauer hinschauen auf die 
4 Millionen Mitbürger muslimischen Glaubens in Deutschland, das sind ge-

rade mal 5% von den 82 Mio. Bundesbürgern, dann müssen wir doch fest-
stellen, dass wir überwiegend friedlich und gut mit ihnen zusammenleben.  

Ich sehe keinen Grund, warum wir den muslimischen Bürgern in Heilbronn 
den Bau einer Moschee streitig machen sollen. Soviel Toleranz können wir 
uns leisten, abgesehen davon, dass unsere säkulare Verfassung uns kein 

Recht dazu gibt Moscheen zu verbieten. Ich halte auch die Diskussion, die 
Moschee mit oder ohne Minarett zu bauen für überflüssig. Selbstverständ-

lich gehört zu einer Moschee ein Minarett, wie für uns der Kirchturm.  
 
Ich bitte sie sich einmal zu vergegenwärtigen, wie lange Intoleranz katho-

lische und protestantische Christen getrennt hat und - siehe Nordirland 
heute noch - trennt. Ist das wirklich der richtige Weg? 

 
Die 10. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat zum Schwer-
punkt Thema „Tolerant aus Glauben“ schon 2005 zehn Thesen formuliert, 

von denen ich die letzte und die erste zum Abschluss zitieren möchte: 
 

In Bindung an das Wort Gottes sind wir bereit zum Dialog. Wir streben ein 
versöhntes Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kulturen, 
Weltanschauungen und Religionen an. Wir bitten Gott: „Richte unsere Fü-



ße auf den Weg des Friedens „ (Luk.1,79)  

 
und 

 
Als evangelische Christinnen und Christen nehmen wir den Pluralismus in 
unserer Gesellschaft als Chance und Herausforderung an. Dabei wollen wir 

unseren Glauben offen bekennen, leben und für ihn werben. Glaubensge-
wissheit und Toleranz gehören für uns zusammen. 

 
Wir werden hier sicher nicht über das Thema Toleranz in dieser großen 
Runde diskutieren können. Aber vielleicht gibt es Ihnen Anregung einmal 

im Kirchengemeinderat die Verwaltungsthemen zu verlassen und über In-
haltliches zu reden. Ich denke wichtiger, als gegen etwas zu sein, ist es, 

dass wir uns als werte- und moralerhaltende Institution öffentlich profilie-
ren und dadurch den Menschen Sicherheit und Halt geben. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


