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Öffentlicher Teil 

§ 46 Finanzangelegenheiten 
§ 46.1 Zuschüsse aus den Sondermitteln für energetische Verbesserung von 
Pfarrhäusern, Deckelung des Zuschusses durch den OKR, Auswirkung auf den 
Sonderzuschuss des Bezirks 
Bei der energetischen Sanierung des Pfarrhauses in Fürfeld waren die tatsächlichen 
Kosten sehr viel höher als ursprünglich angesetzt. Zuschussfähig waren ursprünglich 
63.700 €, ausgegeben wurden 92.5600 €. Der OKR erkannt die Mehrkosten 
allerdings nicht an. Der Kirchenbezirk schließt sich in der Regel der Meinung des 
OKR an. Für den Bezirk würde der Zuschuss bei der ursprünglichen Summe 22.300 
€ betragen, bei der jetzigen Summe 32.400 €.  
Der Kirchenbezirk hat 364.000 € für die energetische Sanierung von Pfarrhäusern 
erhalten, davon sind zum jetzigen Zeitpunkt 135.000 € verbraucht.  

Beschluss: Der KBA beschließt mit 10 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 
Enthaltung am bisherigen Grundsatz festzuhalten und auch bei den 
Sonderzuschüssen für energetische Verbesserungen von Pfarrhäusern die 
anerkannten Kosten aus der sich der Zuschuss rechnet entsprechend der 
Festlegung  des OKR zugrunde zu legen. 

§ 46.2 Nachträgliche Aufnahme von Baumaßnahmen der GKG HN in die 
Bauübersicht:  

Renovierung von Jugendräumen im Martin-Luther-Gemeindezentrum 
Die Jugendräume im Martin-Luther-Gemeindezentrum müssen renoviert werden. Bei 
der Bauschau waren ursprünglich 8.000 € vorgesehen. Bei einer Ortsbesichtigung 
wurde der Renovierungsaufwand inzwischen auf 16.000 € veranschlagt. Deshalb 
wird beantragt, diese Maßnahme nachträglich in die Bauübersicht aufzunehmen.  

Beschluss: Der KBA beschließt mit 11 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung, die 
Maßnahme nachträglich in die Bauübersicht aufzunehmen.   

 Renovierung im UG des „Neubaus“ auf dem Gaffenberg (Anlage) 
Die großen Baumaßnahmen auf dem Gaffenberg wurden im Sommer 2014 
abgeschlossen. Wegen der damaligen Kostensituation konnte jedoch nur der EG-
Bereich des Bettentraktes saniert werden. Durch die Nutzung im Sommer und Herbst 
hat sich gezeigt, dass den Gästen nicht einerseits sanierte Räume im EG und 
andererseits unsanierte Räume im UG in einem Gebäude angeboten werden 
können. Deshalb soll das UG kurzfristig saniert werden. Die Gesamtmaßnahmen 
würden sich laut Hochrechnung auf 98.500 € beziffern.  
Die GKG Heilbronn beantragt, dass diese Maßnahme in die Bauübersicht 
aufgenommen wird mit einer Bezuschussung von 7,5% der geschätzten Baukosten 
(= 7.400  €).  



Beschluss: Der KBA beschließt mit 6 Ja-Stimmen, 5-Nein-Stimmen und 1 
Enthaltung, dass die Maßnahme in die Bauübersicht aufgenommen und mit 7,5% 
der geschätzten Baukosten bezuschusst wird.  
§ 46.3 Information zum Haus der Begegnung des KDV in Böckingen  
Herr Friedrich und Herr Krieg berichten, dass das Haus der Begegnung in Böckingen 
in einem miserablen Zustand ist. Laut einer Schätzung des OKR würden eine 
Containerlösung mindestens 300.000 € kosten, notwendig und sinnvoll wäre 
eigentlich ein Abriß und Neubau. Die erforderlichen  Gelder hat der 
Kreisdiakonieverband (KDV) nicht. Deshalb ergeht die Anfrage an die KG Böckingen, 
ob in einem der Gemeindehäuser dort die Möglichkeit besteht, die bisherigen 
Angebote unterzubringen. Dies soll überlegt werden auch im Rahmen dessen, dass 
das Gemeindezentrum Kreuzgrund renoviert werden soll und die Bezuschussung 
von der Frage abhängig ist, inwieweit die Räumlichkeiten wirklich zukünftig im 
vorhandenen Bestand benötigt werden. Eine Mitnutzungsmöglichkeit sollte dringend 
und wohlwollend geprüft werden  

Der KBA nimmt dies zur Kenntnis.  

§ 47 Kirchliches Leben 
§  47.1 Rückblick Synode 
Die Mitglieder des KBA melden zur Herbstsynode zurück, dass es zu wenig zum 
Essen gab und die Tagesordnung zu lang war. Im Vorfeld sollte in Zukunft genauer 
darauf geachtet werden, dass es nicht zu viel wird. Die Rückkehr zu einer 
zweitägigen Synode wird nicht angestrebt. Besser wäre es gewesen, manchen TOP 
auf die Frühjahrssynode zu verschieben.  

Herzliche Grüße Esther Sauer        


