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Niederschrift 

über die 

Verhandlungen des Kirchengemeinderats 

Sitzung des Gesamtkirchengemeinderats am 11.04.2016 

Normalzahl:  92 stimmberechtigte Mitglieder 

Anwesend:  64 stimmberechtigte Mitglieder, nämlich: 
Dekan Otto Friedrich, Dr. Henning Hoffmann, Rolf Krieg, Pfarrer Hans Mayer, Pfarrer Roland 
Opitz, Pfarrerin Gunhild Riemenschneider, Jugendpfarrerin Christine Marschall, Pfarrer 
Siegfried Fischer, Pfarrerin Susanne Härterich, Pfarrerin Elke Ischinger, Christel Pfeiffer, 
Gabriele Erlewein-Hügel, Iris Geyer, Dr. Michael Kannenberg, Thomas Leichtweiß, Dr. Heide 
Meyer-Teuter, Andreas Reischle, Karin Zimmermann, Pfarrer Matthias Treiber, Angela Binde-
reif, Andrea Haufer-Murrweis, Monika Käser, Jan Klöters, Christine Rau, Wolfram Rudolph, 
Andrea Stahl, Pfarrer Hans-Jörg Eiding, Dr. Helmuth Bolzmann, Ursula Brenner, Hans-Al-
brecht Finkbeiner, Karl-Heinz Fromm, Ingo-Michael Greiner, Dagmar Schmid, Petra Stadel, 
Erika Strudel, Ingeborg Stuwe, Pfarrer Dr. Richard Mössinger, Pfarrer David Terino, Susanne 
Ganßer, Thilo Klagholz, Annette Lehnert, Ingo Seeliger, Dr. Wolfgang Steinle, Sandra Stirm, 
Joachim Usadel, Frieder Veigel, Rudi Wiesenauer, Klaus Lesemann, Jürgen Miertzsch, Su-
sanne Reinhold, Peter Schaak, Brigitte Varga, Ursula Winter, Pfarrer Steven Häusinger, An-
nette Albrecht, Hans-Peter Gorgus, Matthias Herre, Thomas Krumm, Volker Rudolph, Her-
bert Weidler, Monika Deckert, Dietlinde Drautz, Barbara Konrad, Pfarrerin Anette Prinz. 

Entschuldigt: 28 stimmberechtigte Mitglieder, nämlich: 
Prälat Harald Stumpf, Sven Baumann, Haiko Biringer, Jutta Schazmann, Ingrid Zimmer-
mann, Stefanie Böhmann, Prof. Dr. Roland Pfennig, Pfarrerin Christine Jeno, Ursula Sihler, 
Bettina Skufca, Hans-Martin Weinstock, Holger Fuhrmann, Jenny Konrad, Ute Pfefferkorn, 
Ingrid Reischle, Pfarrer Albrecht Wein, Pfarrer Ulrich Koring, Andreas Gebauer-Barth, Bernd 
Philipp, Sandra Schleehaus, Hartmut Seitz-Bay, Melitta Eberle, Ingrid Frey, Ute Jonscher, 
Waldemar Müller, Siegfried Roth, Jürgen Schad, Walter Zöller. 

Beratend:  
Rainer Hinderer, Alla Anselm, Annegret Oette, Daniel Herrmann. 

Gäste:   
Nicole Kapitza, Marita Finkbeiner, Kilian Krauth (Heilbronner Stimme). 

Protokollführer:  
Daniel Herrmann  

§ 1 - 9 

Sitzungsbeginn : 18:00 Uhr    
Sitzungsende: 20:30 Uhr 

Die Sitzung wird um 18:00 Uhr durch Herr Dr. Hoffmann eröffnet. Er begrüßt alle An-
wesenden zur Sitzung des Gesamtkirchengemeinderates.  
Die Andacht hält Dekan Friedrich. 
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Zur Beurkundung! 

   1. Vorsitzender        2. Vorsitzender                  Mitglied       Schriftführer  

_______________      ________________         ___________           ____________ 
Herr Dr. Hoffmann     Herr Dekan Friedrich     Herr Rudolph     Herr Herrmann 
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Evangelische Gesamtkirchengemeinde Heilbronn 

Niederschrift 

über die 

Verhandlungen des Kirchengemeinderats 

Sitzung des Gesamtkirchengemeinderats am 11.04.2016 

Normalzahl: 92 stimmberechtigte Mitglieder 
Anwesend: 64 Mitglieder 

§ 1 

Regularien 

1. Feststellung der Anwesenheit 

Der Gesamtkirchengemeinderat besteht aus 92 stimmberechtigten Mitglie-
dern. Laut Anwesenheitsliste sind 64 stimmberechtigte Mitglieder und 4 bera-
tende Mitglieder anwesend. Mindestens anwesend müssten somit 47 stimm-
berechtigte Mitglieder sein -> § 25 (1) KGO. 

Somit ist der GKR mit mehr als der Hälfte aller Anwesenden beschluss-
fähig.

 Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.  

2. Genehmigung des Protokolls  

Das Protokoll der letzten Sitzung wird mit 63 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung 
genehmigt. 

3. Genehmigung der Tagesordnung  
  

 Die Einladungen wurden fristgerecht versandt. 
Es gibt keine weiteren Anträge. 
Die Tagesordnung wird festgelegt. 
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Evangelische Gesamtkirchengemeinde Heilbronn 

Niederschrift 

über die 

Verhandlungen des Kirchengemeinderats 

Sitzung des Gesamtkirchengemeinderats am 11.04.2016 

Normalzahl: 92 stimmberechtigte Mitglieder 
Anwesend: 64 Mitglieder 

§ 2 

Bericht des Vorsitzenden Dr. Hoffmann 

Dr.-Ing. Henning Hoffmann, gewählter Vorsitzender der Gesamtkirchengemeinde 
Heilbronn berichtet über die Situation der Gesamtkirchengemeinde Heilbronn im 
Rahmen der GKG-Sitzung. 

Begrüßung, Presse und evtl. Synodale oder sonstige Gäste. 

Im letzten Jahr hat Herr Dekan Friedrich berichtet, wie sich die Gesamtkirchenge-
meinde Heilbronn im Kontext der Württembergischen Landeskirche entwickelt hat. 
Die erschreckend hohen Rückgänge der Mitgliederzahlen im Jahr 2014 sind wieder 
auf das bekannte Niveau der Jahre davor gesunken, sodass wir davon ausgehen 
können nunmehr diejenigen verloren zu haben, die nicht mehr hinter ihrer Kirche 
stehen. Das heißt aber dennoch für Heilbronn, dass die Mitgliederzahlen wie von 
Herrn Krieg letztes Jahr prognostiziert unter 20 000 gesunken sind. Herr Krieg nennt 
in der Haushaltsrede die genauen Zahlen. 
Es wäre unklug dies schulterzuckend hinzunehmen. Vielmehr müssen wir voraus-
denken, um uns in Ruhe und wohlüberlegt auch organisatorisch so zu ordnen, dass 
wir weiter als tragende, in der Gesellschaft moralisch Einfluss nehmende Institution 
wahrgenommen werden. Der Wunsch nach Antworten zum Sinn des Lebens kann 
trotz aller wachsenden naturwissenschaftlichen Erkenntnisse über die Entstehung 
des Lebens nur durch den Glauben erfüllt werden. Dabei dürfen wir uns nicht durch 
die politischen Weltereignisse ängstigen lassen, sondern müssen selbstbewusst als 
geschlossene Einheit unsere Überzeugung, den richtigen Glauben durch Jesus 
Christus gewiesen bekommen zu haben, leben und weitergeben.  
Die Strukturen in unserer Landeskirche können nicht ohne die Zustimmung der Ge-
meinden geändert werden. Jede Gemeinde bestimmt selber über ihren Bestand. Ra-
tionalisierungen, wie wir sie aus der Industrie kennen, können weder Synode noch 
Oberkirchenrat verordnen. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite gibt 
es aber auch Nachteile. So stimmen die Anzahl der Pfarrstellen mit den Pfarrerinnen 
und Pfarrern nicht immer überein, insbesondere bei den geteilten Stellen 75%, 50% 
und 25%. Die Industrie würde Fusionen erzwingen, bei uns in der Kirche bleiben sol-
che Stellen einfach unbesetzt. So hat auch die Emmaus-Gemeinde lange warten 
müssen, bis die zweite Pfarrstelle wiederbesetzt werden konnte. Wir freuen uns aber, 
dass ab Sommer Frau Riemenschneider die Stelle ausfüllen wird.  
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Erleichtert waren wir, dass die Besetzung der Krankenhauspfarrstelle recht schnell 
gelungen ist und wir mit Herrn Fischer an diese Stelle einen qualifizierten, erfahrenen 
Pfarrer gewinnen konnten, der seit Herbst sein neues Amt ausfüllt. Die meisten von 
uns wissen sehr wenig über der Arbeit der Krankenhauspfarrer, was auch daran liegt, 
dass es im Schwerpunkt Seelsorgearbeit ist, die viel Vertraulichkeit verlangt. Den-
noch ist die Arbeit sehr wichtig für ängstliche Menschen vor Operationen, Sterbende 
und Angehörige. Es ist sicher nicht immer leicht in so schwierigen Situationen Betrof-
fenen und Angehörigen Trost und Hilfe zu geben, ihnen die notwendige Nähe zu 
vermitteln ohne sich selber übermäßig zu belasten. Wir wünschen Herrn Fischer ein 
gutes Gelingen. 
Im KBA und in der Bezirkssynode ist in den letzten Monaten über das Diakonat dis-
kutiert worden. Anlass war die Notwendigkeit die Stelle des leitenden Diakons mit 
dem Schuljahr 2016/2017 neu zu besetzten. Bisher arbeitete Herr Veyhl zu 50% als 
Religionspädagoge an Schulen und zu 50% bei uns. Leider wird er zukünftig nicht 
mehr für die Aufgabe des leitenden Diakons vom Schuldienst freigestellt. Um eine 
adäquate Besetzung der Stelle des leitenden Diakons zu ermöglichen, wurde be-
schlossen diese Stelle als 100% Stelle auszuschreiben, allerdings mit nur einem 
Teilauftrag als leitender Diakon und dem zweiten Teil als Diakon in der Jugendarbeit. 
Dieser Beschluss bedingt eine Neuordnung des Diakonats innerhalb des Bezirkes. 
Die Gesamtzahl der Diakonen Stellen soll ja laut Beschluss der Bezirkssynode, wie 
schon im letzten Gesamtkirchengemeinderat berichtet, bei 800% bleiben. Absehbar 
gibt es auch in der Altenheimseelsorge einen Abgang wegen Pensionierung, so dass 
damit die Veränderung der Stellenverteilung möglich wird, ohne Veränderung der 
Gesamtzahl. Herr Krieg wird berichten, dass die Bezirksumlage steigt und dass da-
her der Beschluss der Synode an der Stelle durch Reduzierung der Personalstellen 
zu sparen, den Budgetverantwortlichen weh tut.  Dennoch es ist ein guter Beschluss. 
Die Arbeit der Diakone sowohl bei der Jugend als auch in den Altenheimen darf nicht 
unterschätzt werden. Es wäre doch sehr unwürdig, wenn wir unsere alten Mitchristen 
vernachlässigen würden und woher soll der Nachwuchs kommen, wenn wir uns nicht 
um unsere Jugend intensiv bemühen? Der Gesamtprozess der Neuordnung des 
Diakonats im Bezirk ist nicht abgeschlossen, da verschiedene Verteilmodelle noch in 
der Diskussion sind, wir werden nächstes Jahr erneut berichten. 
Im letzten Jahr war ein geändertes Anmeldeverhalten der Eltern und auch ein Rück-
gang insgesamt der Anmeldungen für die Gaffenberg Kinderfreizeiten zu beobach-
ten. Die Überlegungen nach den Gründen im Gaffenbergausschuss und im Stab er-
brachten einige Punkte, es gibt mehr Konkurrenz, z.B. der unterdessen sehr gut or-
ganisierte und gut ausgestattete Haigern, geringer werdender Bekanntheitsgrad der 
Freizeiten in Heilbronn und zunehmender Stress der Eltern. Daher wurde im Gaffen-
bergausschuss und im Stab der ehrenamtlichen Mitarbeiter überlegt, wie wir dem 
Trend entgegenwirken können. Ein ganz wichtiger Schritt war die Einführung einer 
Online-Anmeldung, die von Computer geschulten Mitarbeitern vorangetrieben wurde. 
Insbesondere die Bürotante Vivien Baguio hat hier sehr viel Zeit investiert und dafür 
gesorgt, dass die Daten wohl geordnet im Computer abgelegt wurden und kein Cha-
os entstanden ist. Immer mehr Eltern nehmen sich ungern die Zeit ihre Kinder per-
sönlich während der Anmeldewoche im Hans-Rießer-Haus anzumelden. Die Identifi-
zierung mit dem Gaffenberg und den Kinderfreizeiten ist in Heilbronn nicht mehr so 
selbstverständlich, wie z.B. vor 10 Jahren. Die Eltern sind mehr beruflich eingebun-
den und so melden sie ihre Kinder an den Freizeiten an, die ihnen die größte Be-
quemlichkeit bezüglich des Anmeldungsaufwandes bieten. Daher ist die Online-An-
meldung rechtzeitig gekommen und hat sich unterdessen auch überall herumgespro-
chen.  
Ein zweiter Punkt, der früher nur eine untergeordnete Rolle spielte, ist die Werbung 
für die Kinderfreizeiten auf dem Gaffenberg geworden. Der von EGO Perspektive 
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zum Freundschaftspreis erstellte Imagefilm im Internet, hatte eine Reichweite von 30 
000 Interessenten, schon nach 4 Tagen waren es 20 000 Klicks, eine sehr hohe Zahl 
angesichts der regionalen Bedeutung. Das zeigt, dass die Zugkraft des Gaffenbergs 
in und um Heilbronn noch vorhanden ist, man muss aber immer wieder daran erin-
nern. Herzlichen Dank an EGO Perspektive, die durch das günstige Angebot den 
Film möglich machten und sehr gut umgesetzt haben. Auch durch den großen Ein-
satz der Betreuer bei Kinder- und Familienfesten in der Stadt konnte Melchior wieder 
mehr ins Bewusstsein der Eltern gerückt werden. Die diesjährigen Anmeldungen zei-
gen Erfolge dieser Arbeit, die erste Freizeit ist wieder gefüllt, die zweite Freizeit zeigt 
ansteigende  Anmeldezahlen, auch wenn der Anmeldevorgang noch nicht ganz ab-
geschlossen ist, ist die Wirkung der Maßnahmen zu erkennen. (Der Nachmeldeter-
min für die zweite Freizeit ist vom 6.-12. Juni.)  
Hier spreche ich an dieser Stelle im Namen der Gesamtkirchengemeinde allen Akti-
ven unseren herzlichsten Dank aus. Besonders erwähnen muss ich unsere Jugend-
pfarrerin Frau Christine Marschall, die – wie man heute sagt – einen super Job ge-
macht hat. Sie hat den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Halt, Führung und 
Motivation mitgeben können, es hat ungemein Spaß gemacht dabei Frau Marschall 
hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass der Gaffenberg eine 75% Kraft für die 
Hauswirtschaft sucht. Vielleicht kann jemand von Ihnen diese Information an geeig-
nete Stellensuchende weitergeben.  
Die Politik im letzten Jahr beherrschende Thema, der Flüchtlingsstrom, ist auch an 
uns nicht spurlos vorbeigegangen. Die Stadt Heilbronn hat darum gebeten zu prüfen, 
welche Räumlichkeiten wir für die Unterbringung der Geflüchteten zur Verfügung 
stellen können. So konnten wir in der Theophil-Wurm-Straße in einer leerstehenden 
Wohnung und auf dem Gaffenberg – dort zumindest zeitweise – Unterbringung er-
möglichen. Dies wäre kaum erwähnenswert, wenn nicht gleichzeitig sowohl Gemein-
deglieder der Emmaus-Gemeinde als auch Jugendpfarrerin, Stab und Betreuer der 
Gaffenbergfreizeiten durch großes ehrenamtliches Engagement geholfen haben, das 
Leben der Geflüchteten zu organisieren und zu erleichtern. Ebenso sind viele Mit-
glieder unserer Gemeinden im Arbeitskreises Asyl in der Nordstadt tätig. Wir danken 
allen Aktiven, die für und mit den Geflüchteten arbeiten und so einen wichtigen Bei-
trag zur Integration in unsere Gesellschaft leisten und damit auch helfen unbegrün-
dete Ängste abzubauen. 
Ein großes Thema in der Stadt Heilbronn ist ja die 2019 stattfindende BUGA und die 
damit verbundene Musterbebauung Neckarbogen. Ich möchte hierbei betonen, dass 
BUGA und Neckarbogen für uns zwei völlig getrennte Themen waren und sind. Die 
Präsenz der Kirchen auf der BUGA 2019 ist weiterhin sichergestellt und in Zusam-
menarbeit mit den Katholiken wird an dem ökumenischen Auftritt schon jetzt, noch 
etwas auf kleiner Flamme, gearbeitet. Die Intensivierungen der Planungen werden im 
nächsten Jahr angegangen.  
Das zweite Thema ist die angedachte ökumenische Präsenz in der Musterbebauung 
schon während der BUGA. Dies Projekt wurde von den drei beteiligten Kirchen, Ka-
tholiken, Methodisten und uns zum Jahreswechsel aufgegeben. Das heißt nicht, 
dass das Thema für alle Zeit beiseitegelegt ist, nach der BUGA wird auf dem Gelän-
de ja weitergebaut werden und damit ergeben sich sicher noch Möglichkeiten dort 
Präsenz zu zeigen. Es gab keinerlei grundlegende Dießens zwischen den drei Kir-
chen, so dass auch für die ökumenische Aktivität noch alle Türen offen sind. 
Wir bedauern, dass wir viele Enttäuschen mussten, BUGA, Stadt und auch uns 
selbst. Gescheitert ist das Projekt natürlich am Geld, obwohl wir von Anfang an 
wussten, dass das Bauen dort teuer wird. Es ist für uns aber wichtig gewesen, hier 
mit sozialem Engagement präsent zu sein. Teure Wohnungen über den kirchlichen 
Räumen zu verkaufen oder zu vermieten war für uns keine Alternative, ich glaube 
das hätte uns allen auch nicht gut zu Gesicht gestanden. Mit zunehmender Planung 
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wuchsen die Kosten, so dass ein soziales Angebot mit Wohnraum für Behinderte, 
ähnlich einem Projekt in der Südstadt, nicht mehr möglich war. Hinzu kamen noch 
einige weitere Umstände, wie ja meist bei solchen Planungen, die mit zu dem Aus 
beigetragen haben. Es wäre sicher attraktiv gewesen während der BUGA ein Öku-
menisches Haus der Kirche zu haben, aber es wäre sicher in der Phase danach, 
während der über Jahre in dem Gebiet weiter gebaut wird, schwierig gewesen ein 
Begegnungszentrum zu entwickeln und zu erhalten.  
Die großen Bauvorhaben werden in gesonderten Punkten behandelt, so dass ich 
darüber hier nicht berichten muss. Ein Punkt ist mir aber wichtig. Die Gesamtkir-
chengemeinde hat die Entscheidung der Stadt über die Höhe des Zuschusses an 
den Renovierungsarbeiten der Kilianskirche ohne Kritik akzeptiert. Die den Sachver-
halt richtig wiedergebenden Presseberichte wurden nicht durch die Kirche initiiert. 
Ein, zugegeben undifferenzierter, Leserbrief zeigt aber, dass diese Presseartikel teil-
weise anders gelesen wurden. 
Am Schluss noch ein kleiner Blick in das Jahr. Am 7. Und 8. Juli wird die Landessyn-
ode in der Harmonie tagen. Am Abend des 7. Juli gibt es rund um die Kilianskirche, 
bei schlechtem Wetter im Hans-Rießer-Haus, ein Begegnungsfest. Sicher haben Sie 
in den Kirchengemeinderatssitzungen schon darüber gehört und einige Gemeinden 
stellen auch ein Thema vor. Ich will daran erinnern, dass Sie auch herzlich eingela-
den sind, daran teilzunehmen und Kontakt zu den Synodalen aufzunehmen.  
Neben den Bauvorhaben, die nicht abreißen, werden wir mit den Ereignissen 500 
Jahre Reformation und der BUGA beschäftigt sein. Wir freuen uns, wenn das Jahr 
2016 ruhig verläuft und uns Zeit bleibt über die Zukunft nachzudenken. 
Zum Schluss noch ein Satz von Simone Weil der französischen Philosophin und  
Mystikerin: 
Nicht daran, wie einer von Gott redet, erkenne ich, ob seine Seele durch das Feuer 
der göttlichen Liebe gegangen ist, sondern daran, wie er von irdischen Dingen 
spricht. 

Heilbronn 11.04.2016, Dr. Henning Hoffmann 
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Evangelische Gesamtkirchengemeinde Heilbronn 

Niederschrift 

über die 

Verhandlungen des Kirchengemeinderats 

Sitzung des Gesamtkirchengemeinderats am 11.04.2016 

Normalzahl: 92 stimmberechtigte Mitglieder 
Anwesend: 64 Mitglieder 

§ 3 

Zukunft Hans-Rießer-Haus, Alternativstandort für die Verwaltung 

Herr Krieg berichtet anhand einer PowerPoint-Präsentation über den Sachstand be-
züglich der Alternativunterbringung der Verwaltung und der Zukunft des Hans-Rie-
ßer-Hauses. Er betont ausdrücklich, dass heute keine Entscheidungen fallen sollen, 
sowie dass noch keine Entscheidungen gefallen sind. Der zuständige und extra hier-
für gebildete Zukunftsausschuss berät momentan noch vor und sammelt Daten und 
Fakten. Hinzugezogen wurde eine Projektsteuererfirma, auf die in beiliegender Prä-
sentation etwas näher eingegangen wird. 
Heute solle nur eine Berichterstattung mit offenem Austausch stattfinden. 
Am Ende der Präsentation wird darauf hingedeutet, dass möglicherweise 2017 erste 
Grundsatzentscheidungen gefällt werden können.  

Diskussionsrunde: 

Herr Finkbeiner bittet um Erweiterung des Arbeitstitels auf „Zukunft Hans-Rießer-
Haus – Alternativstandort für die Kirche“, anstatt „Alternativstandorte für die Verwal-
tung“. Die Marke Evangelische Kirche soll sich im Stadtbereich zeigen und präsentie-
ren. Außerdem sei ihm das Thema Sozialer Wohnraum in Verbindung mit diesem 
Projekt wichtig, da hier die Kirche gefordert sei, da der Staat das nicht alleine schaf-
fen würde. 

Dr. Mössinger: Es wird darauf hingewiesen, dass in diesem Haus Emotionen hängen. 
Er möchte auch noch nachdrücklich aufmerksam machen, dass das ursprüngliche 
Konzept bei der Erbauung des Hauses ein ganz anderes war. Das Haus wurde aus 
damaliger Sicht so geplant und erbaut, dass es sich wirtschaftlich tragen könne, auch 
wenn die Kirchensteuerzahlungen einbrechen oder gar wegfallen würden. Diese 
Wirtschaftlichkeit hat man in der Vergangenheit völlig außer Acht gelassen. Der Wirt-
schaftsfaktor dieses Hauses sei sehr schwach aufgestellt, bestätigte auch Kirchen-
pfleger Krieg. 
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Herr Häusinger möchte beide Vorredner in Ihren Aussagen bestärken. Man solle 
nicht nur auf das Gebäude an sich schauen, sondern die Ressourcen langfristig rich-
tig einteilen. Deshalb bedarf es einem Gesamtimmobilienkonzept, die alle Liegen-
schaften aus verschiedenen Blickwinkeln begutachten und auch bewerten. Die Bau-
körper sind in eine gewisse Logik zu bringen. Es müsse klar sein, dass eine Ent-
scheidung auf der einen Seite, Auswirkungen auf der anderen Seite mit sich bringe. 
Deshalb sei das Geld an der richtigen Stelle zu investieren. 

Herr Treiber: Die Kirche solle nicht auf dem Immobilien-Markt aktiv werden. Da wür-
de sich die Kirche durch zu hohe Mietpreise (die wie am Beispiel des Neckarbogens 
erforderlich seien) unbeliebt machen. Er bevorzuge einen Investor, bei dem der er-
forderliche Raumbedarf wieder zurück zu kaufen/mieten ist. 

Herr Greiner möchte dem Abstoßen des Hans-Rießer-Hauses entgegen halten. Vor-
her müssen betriebswirtschaftliche Konzepte erarbeitet werden. Dann könne sich 
auch ein solches Haus rentieren/tragen. Dass die Kirche auch betriebswirtschaftlich 
denken dürfe, würden uns die Katholiken vor machen. Neben dem großen, ideellen 
Wert sei die Gebäudesubstanz sehr gut und der Standort einmalig.  

Dr. Bolzmann möchte am Beispiel von Chorproben ebenfalls den ideellen Nutzungs-
bedarf hervorheben. 

Herr Veigel informiert, dass der OKR der Sanierung nicht zugestimmt habe. Sollte 
man beabsichtigen diesen Standort zu erhalten, müsse man sich einen Investor 
nehmen und sich wieder einkaufen. Dem entgegen setzte Herr Greiner, dass wenn 
man eine schlüssige Gesamtkonzeption vorlege, die Verhandlungen völlig offen sei-
en. 

Präsentation und weitere Informationen: 

!  
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Evangelische Gesamtkirchengemeinde Heilbronn 

Niederschrift 

über die 

Verhandlungen des Kirchengemeinderats 

Sitzung des Gesamtkirchengemeinderats am 11.04.2016 

Normalzahl: 92  stimmberechtigte Mitglieder 
Anwesend: 64 Mitglieder 

§ 4 

Bericht über den Stand der großen Baumaßnahmen 

a) Außensanierung Kilianskirche 
b) Energetische Sanierung des Südgemeindehauses und des Südkindergartens 
c) Energetische Sanierung des Wartberggemeindehauses und des Wartbergkinder-
gartens 
d) Nikolaikirche 
e) Verschiedene Bauvorhaben 

Herr Krieg stellt die Fakten und Informationen der genannten Baumaßnahmen  an-
hand einer PowerPoint-Präsentation vor und gibt ergänzende Informationen zu den 
verschiedenen Bauvorhaben, die auch im Haushaltsplan 2016 abgebildet sind. Diese 
heißen u. a. Vorplatz Wartbergkirche - behindertengerecht umgestaltet, Hausmeis-
terhaus Schüblerstraße – Umnutzung. 

PowerPoint-Präsentation 
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Evangelische Gesamtkirchengemeinde Heilbronn 

Niederschrift 

über die 

Verhandlungen des Kirchengemeinderats 

Sitzung des Gesamtkirchengemeinderats am 11.04.2016 

Normalzahl: 92  stimmberechtigte Mitglieder 
Anwesend: 64 Mitglieder 

§ 5 

Kindergartenarbeit 

a) Sachstandsbericht 
b) Trägerschaftsübernahme 

Auf Vorlage 1/16 GKR wird verwiesen. 

Ergänzung zu den bereits gelieferten Informationen stellt Herr Krieg den Anwesen-
den weitere Informationen anhand einer PowerPoint-Präsentation zur Verfügung. 

Neu hinzugekommen ist die Trägerschaftsübernahme der Neckargartacher Kinder-
gärten.  
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Evangelische Gesamtkirchengemeinde Heilbronn 

Niederschrift 

über die 

Verhandlungen des Kirchengemeinderats 

Sitzung des Gesamtkirchengemeinderats am 11.04.2016 

Normalzahl: 92  stimmberechtigte Mitglieder 
Anwesend: 64 Mitglieder 

§ 6 

Feststellung des Rechnungsergebnisses 2014 

Der Rechnungsabschluss 2014 und die daraus entnommenen Details wie auf der 
Vorlage 2/16 GKR abgebildet, werden einstimmig beschlossen. 

Insbesondere wurde hier über 
den Haushaltsüberschuss 
die Sonderzuweisungen 
den Kaufkraftverlustausgleich 
das Ergebnis des ordentlichen Haushalt 
das Ergebnis des Vermögenshaushalt 
das Ergebnis des Sonderhaushalt Gaffenberg 
und die Rücklagenbewegungen 

informiert. 
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Evangelische Gesamtkirchengemeinde Heilbronn 

Niederschrift 

über die 

Verhandlungen des Kirchengemeinderats 

Sitzung des Gesamtkirchengemeinderats am 11.04.2016 

Normalzahl: 92  stimmberechtigte Mitglieder 
Anwesend: 64 Mitglieder 

§ 7 

Plan für die Kirchliche Arbeit 2016 - Haushaltsplan 

Auf Vorlage 3/16 GKR wird verwiesen. 

Herr Krieg hält seine alljährliche Haushaltsrede wie folgt: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auch in diesem Jahr haben Sie schon vor mehreren Wochen das dicke Paket mit 
dem Entwurf des Haushaltplans 2016 erhalten. Seit einigen Jahren gibt es ja auch 
einen zweiten Teil des Haushaltsplans, nämlich mit den einzelnen Plänen der 7 Teil-
gemeinden. Diese liegen bei den Pfarrämtern und unserer Kirchenpflege zur Einsicht 
aus. Im Vorfeld der Haushaltsplanung wurde wieder eine Bauschau durchgeführt. Die 
Ergebnisse der Bauschau, die wesentlichen Punkte des Haushaltsplans wurden 
durch den Bau- und Verwaltungsausschuss in zwei Sitzungen vorberaten. Ein um-
fangreicher Vorbericht informiert Sie wieder über die grundlegenden Rahmenbedin-
gungen der Haushaltsaufstellung. Ich möchte in diesem Jahr wieder einige wichtige 
Punkte erwähnen und nachfolgendes besonders erläutern. 

1. Plangenehmigungen der Vorjahre 
Alle Plangenehmigungen bis einschließlich 2014 wurden für die Gesamtkirchenge-
meinde nur unter Auflagen erteilt. Seit 2011 müssen wir eine Mittelfristige Finanzpla-
nung als einzige Kirchengemeinde im Kirchenbezirk vorweisen. Dort müssen wir 
nachweisen, dass wir auch in den folgenden Jahren noch leistungsfähig sind und un-
sere Substanzerhaltungsrücklagenpflicht ordnungsgemäß erfüllen. Dies ist uns erst-
mals 2014 gelungen und natürlich auch im Vorjahr also im Jahre 2015.  

Allerdings muss man vorsichtig, aber auch deutlich darauf hinweisen, dass bei einem 
Haushaltsvolumen in diesem Jahr 19,33 Mio. € ein Überschuss von 3.750,- € nicht 
gerade als üppig bezeichnet werden kann. 

2. Situation der Einnahmen 
Die Kirchensteuereinnahmen bei der Landeskirche sind im vergangenen Jahr weiter 
auf 660 Mio. € insgesamt gestiegen. Für das Jahr 2016 rechnet die Landeskirche mit 
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Einnahmen von 680 Mio. €. Daher wurde der Verteilbetrag – anders als im Vorjahr 
prognostiziert – wieder um 3 % angehoben. Zusätzlich wurde an die Kirchengemein-
den und rund 10 Mio. € an Kirchensteuermittel ausgeschüttet. Dies ist zwar deutlich 
weniger als im Vorjahr, aber immerhin noch so viel, dass unser Budget der Gesamt-
kirchengemeinde unter Berücksichtigung auch der Sonderzuweisungen gegenüber 
dem Vorjahr um +1,71 % von 2.369.270 € im Vorjahr auf 2.409.770 € im laufenden 
Jahr 2016 gestiegen ist. Leider gehört unser Kirchenbezirk zu dem an Rangstelle 4 in 
der Landeskirche liegenden Bezirken mit den höchsten Kirchenaustrittsraten. Durch 
die kirchenrechtliche Mathematik hat dies zur Folge, dass bei einem Plus von Zuwei-
sungen von 3 % rechnerisch nur eine Erhöhung von +2,04 % im Kirchenbezirk Heil-
bronn ankommt. Nur durch die Sondermittel gibt sich ein etwas höherer Effekt. Wie 
vorhin bereits erwähnt, kommt aber bei der Gesamtkirchengemeinde trotz nomineller 
Erhöhung von +3 % nur +1,71 % an. 

3. Situation der Ausgaben 
Leider steigt nach dem Haushaltsplan des Kirchenbezirks aber auch die Kirchenbe-
zirksumlage wiederum kräftig an. Die Umlage pro Gemeindeglied beträgt rechnerisch 
29,66 € und erhöht sich um +1,61 € je Gemeindeglied. Eine enorme Steigerung, die 
durch höhere Ausgaben des Bezirks, aber auch rechnerisch wegen zurückgehender 
Gemeindegliederzahlen solche deutlichen Auswirkungen von +5,4 % hat. Versuche 
des seitherigen Kirchenbezirksrechners Herr Seemann zum Beispiel durch Reduzie-
rung der Diakonenstellen, die Ausgaben für die Kirchenbezirksumlage nicht weiter 
ansteigen zu lassen, hat die Bezirkssynode im letzten Jahr mit deutlicher Mehrheit 
abgelehnt. 

Hinweisen möchte ich noch auf eine völlig unerwartete und leider von den Verant-
wortlichen der Gesamtkirchengemeinde nicht zu beeinflussende Entscheidung be-
züglich der Mitarbeitervertretung. Unsere seit Jahrzehnten bestehende eigene Mitar-
beitervertretung der Gesamtkirchengemeinde hat sich in einem Prozess zur Vorbe-
reitung der in den nächsten Tagen stattfindenden Personalratswahlen aus nicht 
nachvollziehenden Gründen selbst aufgelöst. Diese Auflösung unserer eigenen Mit-
arbeitervertretung hat nach Berechnungen des Kirchenbezirks enorme finanzielle 
Auswirkungen. So ist auf S.92 unseres Haushaltsplans nachzulesen, dass wir ab 
01.05.2015, dem Zeitpunkt, in dem die Bezirks MAV für uns zuständig ist, an den 
Kirchenbezirk 41.670 € überweisen sollen. Das bedeutet, dass unsere Aufwendun-
gen für die MAV des Kirchenbezirks rund 27.000 € höher sind um dies für nur 7 Mo-
nate im Jahr 2016 gerechnet. Dies sind finanzielle Auswirkungen, die wir so nicht 
hinnehmen wollen. Trotzdem wollen wir zuerst die MAV Wahlen abwarten, die tat-
sächlichen Mehrkosten errechnen lassen und dann ggf. die Kostensituation noch-
mals detailliert überprüfen.  

Gefühlsmäßig müsste eine größere MAV ja kostengünstiger sein, als die seitherige 
sogenannte kleine MAV der Gesamtkirchengemeinde. 

4. Rücklagen und Schulden 
Erfreulicherweise haben wir keine Schulden bei Banken oder sonstigen Dritten. Wir 
konnten bisher für unsere große Baumaßnahmen Teile unseres Vermögensgrund-
stocks über sogenannte „Innere Darlehen“ verwenden. Dies ist detailliert als Anlage 3 
zum Haushaltsplan (gelbe Seiten) mit der Übersicht Schuldenstandsübersicht. dar-
gestellt. Innere Darlehen laufen derzeit für das Friedensgemeindehaus mit einem 
Schuldenstand zum Jahresende 2016 von rund 258.000 €, für den Gaffenberg mit 
ca. 263.000 € und zusätzlich 64.000 €, für das Kilianshaus mit 271.000 €, für die Be-
tonsanierung der Christuskirche mit 48.000 €. Weitere Innere Darlehen sind für noch 
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nicht begonnene Baumaßnahmen wie die Modernisierung des Südgemeindehauses 
und des Südkindergartens, des Wartberggemeindehauses und des Wartbergkinder-
gartens, sowie Ausbau der Gruppe 4 und 5 Sterntaler vorgesehen. 

5. Gemeindegliederzahlen 
Sicherlich haben Sie sich schon mit den aktuellen Gemeindegliederzahlen befasst. 
Sie konnten diese Daten ja im Vorbericht auf Seite 3 nachlesen. Diese sind hinter mir 
nochmals dargestellt. Die Gemeindegliederzahlen sind im Vorjahr alarmierend um 
-2,82 % gesunken. Beim Bezirk waren es im Vorjahr nur -1,92 %. Im Jahre 2015, 
also die aktuellen Zahlen, weisen nunmehr einen Rückgang von -1,91 % oder 385 
Personen aus. Erstmals hat der gesamte Kirchenbezirk (wovon wir etwa 1/3 sind) 
eine leicht höhere Prozentzahl, nämlich -1,96 %.  

Leider hat sich meine Prognose vom Vorjahr bewahrheitet, dass wir die 20.000 Ge-
meindegliederzahlgrenze 2015 unterschritten haben. Unsere Gemeindegliederzahl 
liegt jetzt bei 19.742 Gemeindegliedern. 

6. Finanzielle Situation Gaffenberg 
Im letzten Jahr musste ich auf die dramatische Situation der Finanzen auf dem Gaf-
fenberg hinweisen. Wir hatten im Jahr 2013 einen Unterstützungsbedarf im laufen-
den Haushalt von rund 81.000 €. Auch für 2014 lag bei 54.401,85 €. 2015 war die 
Zahl mit knapp 61.000 € nochmals deutlich höher eingeplant. Jetzt im Haushaltsplan 
2016 können wir einige leichte Entwarnung prognostizieren. Ausgaben und Einnah-
men wurden nochmals kritisch untersucht und wir rechnen insgesamt mit einem 
deutlich geringeren Abmangel von 30.000 €. Allerdings muss auch betont werden, 
dass wir im investiven Bereich sehr viel Geld in den Gaffenberg investiert haben. 
Insgesamt wurden bei den Großbaumaßnahmen 2011-2015 rund 2,14 Mio. €ausge-
geben. Im letzten Jahr wurden die Bettentrakte neu saniert. Jetzt fehlt noch die neue 
Ausstattung eines Stockwerks im Bettentrakt. Die Übernachtungsmöglichkeiten ha-
ben somit deutlich an Attraktivität gewonnen. 

7. Zusammenfassung der finanziellen Situation 
Wir können – dank der deutlich höheren Zuweisungen und der Sondermittel der Lan-
deskirche – einen kleinen rechnerischen Überschuss ausweisen. Wir haben auch 
Mittel an unsere Kirchengemeinden weitergeleitet. Die dort für wichtige Dinge oder 
zu Bereitstellung von Rücklagen übergeben werden. Allerdings geht es uns auch wie 
vielen Privatleuten, die Rücklagen werden nur noch mit 0,5 % von der Geldvermitt-
lungsstelle verzinst. 

8. Neues Haushaltsvolumen 
Der OKR und die Synode befassen sich derzeit mit einem neuen Haushaltsplan und 
Rechnungswesen. In Zusammenarbeit mit anderen großen Kirchenpflegen, der Kir-
chenpflegervereinigung und dem Kirchengemeindetag haben wir kritische Anmer-
kungen zum neuen Recht bezüglich des Vermögensgrundstocks, der Substanzerhal-
tungsrücklage, und deren Verzinsung usw. abgegeben. 

9. Personal 
In der Kirchenpflege haben sich zahlreiche Personalveränderungen ergeben. Insge-
samt gibt es seit dem letzten Jahr ein junges, dynamisches Team, das gute Arbeit 
leistet (beim jungen Team gibt es natürlich Ausnahmen, wie Sie zum Beispiel bei mir 
sehen). Kürzlich haben wir im Engeren Rat über unsere Mitarbeiter berichtet. Hier 
noch einige Zahlen: 
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Bereits im letzten Jahr haben wir über die Möglichkeit berichtet, dass man unter be-
stimmten Voraussetzungen mit 63-64 Jahren abschlagsfrei in den Ruhestand gehen 
kann. Diese Möglichkeit wurde nur von wenigen Mitarbeitern genutzt. Derzeit liegt 
uns ein Antrag auf Altersteilzeit vor. Auch dieses Modell wird nur sehr ausnahmswei-
se genutzt. 

10. Dank 
Ich möchte mich heute ganz herzlich und ausdrücklich bei allen meinen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Kirchenpflege bedanken, die trotz Personal und Organi-
sationswechsel und Umorganisation mit Freude unsere Arbeit begleiten. Mein Dank 
gilt natürlich auch allen Mitarbeitern, egal ob in den Kindergärten, den Gemeinden 
oder auf dem Gaffenberg. 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

Rolf Krieg 
Kirchenpfleger 

Beratung und Beschlussfassung: 

Dr. Hoffmann erläutert den zu beschließenden Teil des Haushaltsplanes und verweist 
auf die grün abgebildeten Seiten der Druckausfertigung auf Seite 5 
-> Haushaltsplanbeschluss. 

Mit einschließt dies u. a. den Ordentlichen Haushalt, den Vermögenshaushalt, den 
Sonderhaushalt Gaffenberg, den Stellenplan, das Immobilienverzeichnis und alle 
weiteren Anlagen. 

Mit 63 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung beschließt das Gremium den Gesamthaushalt 
und die Teilhaushalte 2016.

  32



Evangelische Gesamtkirchengemeinde Heilbronn 

Niederschrift 

über die 

Verhandlungen des Kirchengemeinderats 

Sitzung des Gesamtkirchengemeinderats am 11.04.2016 

Normalzahl: 92  stimmberechtigte Mitglieder 
Anwesend: 64 Mitglieder 

§ 8 

Informationen zur Arbeit des Kirchengemeindetags 
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Evangelische Gesamtkirchengemeinde Heilbronn 

Niederschrift 

über die 

Verhandlungen des Kirchengemeinderats 

Sitzung des Gesamtkirchengemeinderats am 11.04.2016 

Normalzahl: 92  stimmberechtigte Mitglieder 
Anwesend: 64 Mitglieder 

§ 9 

Bekanntgabe, Sonstiges 

1. Hauswirtschaftskraft auf dem Gaffenberg 
Gesucht wird ab sofort eine Hauswirtschaftskraft auf dem Gaffenberg. 
75 % Stelle, 30 Wochenstunden, 6 Tage-Woche, EG 2 TVÖD, 1 Jahr befristet - 
Übernahme möglich, Saisongeschäft im Sommer. 

2. Ladenfläche Hans-Rießer-Haus 
Für die Ladenfläche HRH wird immer noch ein geeigneter Mieter gesucht. Es gab 
seither viele Bewerbungen, meist jedoch nicht im Sinne einer kirchenkompatiblen 
Nutzung. Preislich liegt die Fläche bei 15 EUR/m². 

-Es folgt der NICHTÖFFENLTICHE TEIL-

Keine Tagesordnungspunkte
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Dr. Hoffmann verabschiedet alle Anwesenden mit seinen Schlussworten.
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