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§1-8
Sitzungsbeginn : 18:00 Uhr
Sitzungsende:
21:15 Uhr
Die Sitzung wird um 18:00 Uhr durch Herr Dr. Hoffmann eröffnet. Er begrüßt alle Anwesenden zur Sitzung des Gesamtkirchengemeinderates.
Die Andacht hält Dekan Friedrich.

Zur Beurkundung!

1. Vorsitzender

_______________
Herr Dr. Hoffmann

2. Vorsitzender

Mitglied

________________
Herr Dekan Friedrich
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___________
Herr Rudolph

Schriftführer

____________
Herr Herrmann
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§1
Regularien
1. Feststellung der Anwesenheit
Der Gesamtkirchengemeinderat besteht aus 91 stimmberechtigten Mitgliedern. Laut Anwesenheitsliste sind 61 stimmberechtigte Mitglieder und 2 beratende Mitglieder anwesend. Mindestens anwesend müssten somit 47 stimmberechtigte Mitglieder sein -> § 25 (1) KGO.
Somit ist der GKR mit mehr als der Hälfte aller Anwesenden beschlussfähig.
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.
2. Genehmigung des Protokolls
Das Protokoll der letzten Sitzung wird mit 60 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung
genehmigt.
3. Genehmigung der Tagesordnung
Die Einladungen wurden fristgerecht versandt.
Die Tagesordnung wird unter „Verschiedenes“ um folgende Punkte ergänzt:
- Spendenaktion Kilianskirche
- Mitglieder Gaffenbergausschuss
- Auszubildende/r Kirchenpflege
- Workcamp
- Heilbronner-Stimme-Filmdreh Kilianskirche
Die Tagesordnung wird festgelegt.
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§2
Bericht Dekan Friedrich
(es gilt das gesprochene Wort)
Konzipiert als Überblick über Entwicklungen, Auffälligkeiten und Trends in unserer
Gesamtkirchengemeinde im Kontext von Kirchenbezirk und Württembergischer Landeskirche
Dies, liebe Mitglieder des Gesamtkirchengemeinderats, ist zwar mein letzter Dekansbericht vor meiner Zurruhesetzung Ende des Jahres, aber ein Dreivierteljahr vor
diesem Zeitpunkt scheint mir doch etwas früh, sozusagen den Verabschiedungsreigen schoneinzuleiten.
Deshalb habe ich mich entschlossen, wie gewohnt auf Ereignisse und Entwicklungen
seit dem letzten Gesamtkirchengemeinderat im Frühjahr 2016 einzugehen und
Schwerpunkte herauszugreifen.
Schaut man auf die Themen, die im Engeren Rat und im Geschäftsführenden Ausschuss der Gesamtkirchengemeinde im letzten Jahr immer wieder auf der Tagesordnung waren, so sind es vor allem Bauvorhaben, die uns beschäftigt haben, nämlich
die Renovierung und Sanierung der Nikolaikirche, die Sanierung des WartbergGemeindehauses und des Süd-Gemeindehauses, natürlich auch die Außensanierung der Kilianskirche. Als Beitrag der Kilianskirchengemeinde ist eine Spendenaktion angelaufen, unter dem Titel „Ein Spendenkreuz für die Kilianskirche“ Ein Spendenkreuz aus 22 Kinderbildern soll am Baugerüst montiert werden, gestaltet aus 22
Kinderbildern.. Der Flyer liegt auf Ihrem Platz, Pfr. Eiding wird unter Verschiedenes
dazu etwas sagen. Das alles sind Projekte, die sich im Austausch mit dem Baureferat
des Oberkirchenrats und dem Ausgleichsstock für bedürftige Kirchengemeinden der
Landeskirche immer wieder in die Länge ziehen, zu unserem großen Bedauern.
Natürlich gibt es einen Schwerpunkt unserer Beratungen, immer wieder die Entwicklung in den Kindertagesstätten und die Personalangelegenheiten in vielen Bereichen.
Die Situation der Flüchtlinge in unseren Gemeinden hat uns im letzten Jahr beschäftigt. Ich bin dankbar für die Asylkreise, die es in der Nordstadt und für die Frankfurter Straße gibt und den Ökumenischen Kreis in Kilian und am Deutschordensmünster. Auch in Frieden und im Martin Luther Gemeindehaus wohnen auch Flüchtlinge. Nicht zu vergessen, auch im Matthäus-Gemeindehaus ist eine Gruppe von unbegleiteten Flüchtlingen untergebracht. Meiner Beobachtung nach hat sich die Situa-
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tion verändert: jetzt geht es vor allem um Unterbringung in Wohnungen, nicht mehr in
Wohnheimen oder in Hallen, jetzt geht es um tatsächliche Integration.
So wurde auch der Gaffenberg, den wir der Stadt angeboten hatten, im letzten Jahr
nicht mehr angefragt, es wurden dort keine neuen Flüchtlinge untergebracht.
Ich danke an dieser Stelle allen ehrenamtlich Engagierten, die mit großem Herzblut
und Durchhaltevermögen, vor allem auch mit innerer Haltung gearbeitet haben und
weiterhin arbeiten.
Im Juli des vergangenen Jahres gab es dann einen ausführlichen Bericht über die
Kirchenmusik an der Kilianskirche von Kirchenmusikdirektor Stefan Skobowsky.
Aus diesem ging hervor, dass 256 Personen an der Musik der Kilianskirche beteiligt
sind und in verschiedenen Chören, im Vokal-Ensemble, im Vokal-Ensemble Plus,
dem Bach-Chor, den Kinderchören, den Streich-Ensembles. Wir alle wissen ja, was
hier für eine hervorragende und großartige Arbeit geleistet wird und wie viele Menschen zum Beispiel auch durch die Reihe der „Stunde der Kirchenmusik“ in der Kilianskirche an Samstagen erreicht werden. In unserer evangelischen Gesamtkirchengemeinde musizieren über 500 Menschen, kirchengemeindlich oder übergemeindlich
organisiert, zum Lob und zur Ehre Gottes.
Ein Highlight der besonderen Art war im Sommer vergangenen Jahres der Abend der
Begegnung der in Heilbronn tagenden Landessynode auf dem Kiliansplatz. Heilbronn hat sich von seiner besten Seite gezeigt und präsentiert. Ich danke allen Beteiligten bis hin zum Bauhof, allen voran Frau Sauer, die diesen Großevent vorbereitet
und durchgeführt haben. Es hat sich gelohnt: es gab eine ausgesprochen positive
Resonanz vom Präsidium der Landessynode und vom OKR. Die Synodalen sind mit
sehr guten Erinnerungen von Heilbronn wieder zurückgereist in ihre Gemeinden.
Wie in jedem Jahr haben wir im Herbst einen Bericht über die Kinder-Freizeiten auf
dem Gaffenberg gehabt. Auch diese waren im vergangenen Jahr wieder sehr erfolgreich, mein herzlicher Dank gilt vor allem natürlich den Betreuerinnen und Betreuern
um den ehrenamtlichen Ober-Onkel Lukas Hartlieb, der die Freizeiten engagiert und
routiniert geleitet hat.
Die Diakonische Bezirksstelle, der Kreisdiakonieverband, hat die Arbeit im Seniorengarten, der ja der Gesamtkirchengemeinde per Schenkung gehört, angekündigt
zurückgegeben. Nachdem verschiedene Ideen für eine Fortführung oder auch für eine Umnutzung zum Beispiel als Fried-Weinberg geprüft und verworfen wurden, hat
sich jetzt aus der Nikolai-Gemeinde eine Gemeindegruppe gebildet, die zusammen
mit einem Förderverein die Pflege, Bewirtschaftung und den laufenden Betrieb des
bisherigen Seniorengartens, der künftig Generationengarten genannt werden soll,
übernimmt. Ich bin sehr dankbar für diese Entwicklung und denke, dass dies eine zukunftsweisende Entwicklung ist.
Hans-Rießer-Haus
Seit dem 28. Januar 2010 verhandelt der Oberkirchenrat mit uns über die Fortschreibung des Immobilienkonzepts der Gesamtkirchengemeinde, hat dann in einem Gutachten von 2013 aus der Bauabteilung des OKR wissen lassen, dass aufgrund der
baulichen Situation von Instandsetzungsmaßnahmen am und im Hans-Rießer-Haus
abgeraten wird. Wir haben dann einen Zukunftsausschuss eingesetzt. Die Diskussion
hat die Ausgangslage noch einmal zur Kenntnis genommen, dass die Dienstaufsichtsbehörde im Oberkirchenrat die Renovierung untersagt hat, was in der Folge
heißt, dass kein Ausgleichsstock und auch keine Kirchenbezirksmittel dafür zur Verfügung gestellt werden, immerhin 45 % der Gesamtkosten, wenn kein zukunftsfähiges, tragfähiges Gesamtkonzept für Gesamt-Heilbronn vorgelegt wird. (Ich möchte
einfach noch einmal festhalten, dass wir nach der Kirchengemeindeordnung § 50 unter einem Genehmigungsvorbehalt durch die Behörde stehen, daran lässt sich nicht
rütteln.)
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Im Bericht von Kilian Krauth über die Gesamtkirchengemeinderatssitzung von 2014
heißt dann auch der Aufmacher in der Überschrift „Verkauft die Kirche das HansRießer-Haus?“ Wir haben dann im letzten Jahr einen Beteiligungsprozess initiiert, indem wir eine Nutzerbefragung gemacht und das auch ausgewertet haben im Juli. Wir
haben sie dann im September im Ausschuss vorgestellt und besprochen und in der
letzten Sitzung im November vor allem den Auftrag an die Chöre vergeben, Chorproben in anderen Gemeindehäusern zu prüfen, und ob es auch eine Möglichkeit gibt,
andere Räume zu nutzen. In der nächsten Sitzung im April werden die Chorvorstände eingeladen, um über die Ergebnisse zu berichten. Von meiner Seite aus kam die
Empfehlung, in einer Interimslösung wenigstens Schönheitsreparaturen zum Beispiel
in den Toiletten auszuführen und auch dem Brandschutz Genüge zu tun. Wir haben
übrigens auch vor, mit dem Engeren Rat eine Klausurtagung durchzuführen, in der
wir eine Konzeption für die Gesamtkirchengemeinde bis zum Jahr 2020 erarbeiten
werden wollen. Der nächste zugegebenermaßen kleine Schritt ist aber nun die Anhörung der großen Chöre, die hier im Hans-Rießer-Haus regelmäßig proben.
PfarrPlan 2024
Seit der ersten meiner nun schon 10 Sitzungen des Gesamtkirchengemeinderats ist
mein Thema immer wieder das sogenannte „down-sizing“ und der Umgang damit in
unseren Kirchengemeinden. Die Zahl der Gemeindeglieder geht langsam aber stetig
zurück. In der Gesamtkirchengemeinde sind wir jetzt unter 20.000 Gemeindegliedern
angelangt. Das ist eine Entwicklung, die mit wenigen Ausnahmen für die ganze Landeskirche gilt, denn auch hier wirken sich demografische Entwicklungen und andere
Faktoren aus. Deshalb wird die Zahl der Pfarrstellen in der sogenannten PfarrstellenStrukturplanung in jedem Jahr angepasst und alle zwei Jahre der Synode zur Kenntnis gegeben. Ohne diese Anpassung der Pfarrstellen an die im Pfarrdienst tätigen
Personen durch den Pfarrplan würde die Zahl der Vakaturen ständig zunehmen, was
zu vermehrten Vertretungsaufgaben und zu immer größer werdenden Problemen der
Besetzbarkeit von Pfarrstellen, vor allem in den Randbereichen der Landeskirche,
führen würde. Beim Pfarrplan geht es also in erster Linie darum, die Anzahl und die
Verteilung der Gemeindepfarrstellen an die Rückgänge anzupassen, und dabei zugleich zu berücksichtigen, dass der Rückgang in der Landeskirche nicht überall in
gleicher Weise erfolgt. Die Umsetzung des neuen Pfarrplans muss bis 2024 erfolgen.
Die Landessynode hat in ihrer Sitzung in der vergangenen Woche den Pfarrplan beschlossen und uns die Zahlen mitgeteilt, die, wenn ich richtig gerechnet habe, bedeuten, dass wir hier in der Gesamtkirchengemeinde einen Dienstumfang von 100 % bis
2024 einsparen müssen. Noch einmal zum Verfahren: die Vorschläge des PfarrplanSonderausschusses gehen zur Beratung in die Distrikte, also bei uns in die Gesamtkirchengemeinde, und werden von dort dann wieder zur Beratung in den Sonderausschuss zurückgegeben. Entschieden wird erst auf der Synode des Bezirks im November dieses Jahres und letztendlich ein Beschluss gefällt im Frühjahr nächsten
Jahres. Ich habe mich deshalb von Anfang an aus dem Verfahren zurückgezogen,
mein Stellvertreter Pfarrer Mayer aus Biberach wird zusammen mit dem Vorsitzenden der Bezirkssynode Stefan Gasch die Beratungen leiten. Eines aber scheint jetzt
schon klar: die Jugendpfarrstelle, die wir ja als Bezirk zu 50 % ausstatten, halte ich
für gesetzt, da wir einen zusätzlichen Anteil von 50 % aus landeskirchlichen Stellenanteilen erhalten, aber das nur, wenn wir selbst als Kirchenbezirk unseren Anteil aufrechterhalten. Und eine Neuerung sieht vor, dass in Prälaturstädten eine ganze Stelle für überregionale Aufgaben in den Prälaturstädten ausgewiesen wird. Stellen, die
im landeskirchlichen Interesse sind, ich gehe davon aus, dass auch die City und Erwachsenenbildung zum geforderten Profil dieser Stelle passt. Noch einmal zum Zeitplan: Anfang April werden die Zahlen in der Kirchenbezirkssynode eingebracht, dann
in die Distrikte verwiesen. Das heißt für uns in der Gesamtkirchengemeinde, dass wir
Zeit haben, bis zum Herbst zu beraten aufgrund der Berechnungen, die uns dann
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vorgelegt werden, Berechnungen für die einzelnen Kirchengemeinden, und erst in
einem Jahr dann eine Entscheidung fallen wird.
Zum Reformationsjubiläum, das wir schon seit dem vergangenen Herbst mit verschiedensten Veranstaltungen vorbereitend feiern, möchte ich sagen, dass es ganz
verschiedenste Beiträge aus den Gemeinden im ganzen Kirchenbezirk gibt. Von
Predigtreihen zum Beispiel aus der Emmaus-Gemeinde zu den sola -Artikeln Martin
Luthers über Theateraufführungen zum Beispiel „Play Luther“. Im Mai des Jahres soll
unter dem Titel „Alle an einem Tisch“ in der Kirchbrunnenstraße eine Tafel von der
Kilianskirche bis zum Deutschordensmünster gestellt werden und an den Tischen
Tischreden von Prominenten gehalten und Brot und Wein miteinander geteilt werden.
Und in der Kirchengemeinde Obereisesheim hat man ein Luther-Bier kreiert, (Flasche zeigen), das dort auf einem Biohof erhältlich ist und erfolgreich vermarktet wird.
Der Abschluss dieser ganzen Veranstaltungsreihe ist dann der Reformationssonntag
2017 mit einem Festgottesdienst mit dem Prälaten als Predigenden in der Kilianskirche, danach eine Matinee mit Mendelssohns Reformations-Sinfonie und am Abend
dann die gewohnte Reformationsfeier mit der Uraufführung einer Auftragskomposition von Peter Bannister und einem Vortrag von Professor Beutel zur Reformation. Ich
finde die Vielfalt der Angebote faszinierend und lade Sie ein zur breiten Teilnahme.
Von Personen:
So viele Verabschiedungen und Einführungen wie seit dem letzten Sommer habe ich
in meiner fast 20jährigen Dienstzeit noch nie vornehmen dürfen, sowohl im Kirchenbezirk als auch hier in der Gesamtkirchengemeinde. Für die Gesamtkirchengemeinde möchte ich kurz darauf eingehen: im Juli haben wir Pfarrerin Riemenschneider
aus dem City- und Erwachsenenbildungs-Pfarramt verabschiedet und sie dann im
Herbst in der Emmaus-Gemeinde auf eine 50%-Stelle eingeführt, die verbunden ist
mit einem Dienstauftrag beim Prälaten. Gleich im Januar haben wir dann Pfarrerin
Alexandra Winter in der Nachfolge von Frau Riemenschneider in die City- und Erwachsenenbildungsarbeit eingeführt. Schon seit Anfang Januar ist Frau Sauer, die
Referentin beim Dekan, nun 50 % für die Bundesgartenschau-Arbeit freigestellt. Für
sie hat dann am 01.03. Pfarrer Simon Günther seinen Dienst im Dekanat angetreten.
Dafür haben wir das Dekanat umgebaut, die Bibliothek ist nun beim Schuldekan im
Hans-Rießer-Haus zusammengeführt mit der Schuldekans-Bibliothek. Im Februar
haben wir dann die Vikarinnen und Vikare des Kirchenbezirks ordiniert, darunter
auch Frau Oette, die bei Matthias Treiber in Matthäus ihr Vikariat abgeleistet hat und
nun nach Weil der Stadt gezogen ist. Erfreulicherweise konnten wir auch den Abschied von Pfarrer Koring aus der Nikolai-Kirchengemeinde im Oktober des vergangenen Jahres relativ schnell verschmerzen mit der Wiederbesetzung der Stelle durch
das Ehepaar Christine und Matthias Marschall, die wir Anfang März in ihr Amt eingeführt haben. Frau Marschall stehen Sie bitte kurz auf, wir kennen Sie ja noch als Jugendpfarrerin. Und für Frau Marschall ist jetzt Pfarrerin Stefanie Kress da, als Jugendpfarrerin und Ober-Onkelin auf dem Gaffenberg. Und für den Ende Januar ausgeschiedenen Pfarrer Dr. Richard Mössinger hat die Friedensgemeinde Kirchenrätin
Godel gewählt, die ihren Dienst dann antreten wird, wenn das Pfarrhaus in der Friedensgemeinde renoviert ist. Und für uns als Gesamtkirchengemeinde, einen der Distrikte im evangelischen Jugendwerk: wichtig ist, dass Guntram Rixecker nun Leitender Diakon geworden ist, den wir im Februar eingeführt haben. Er wird auch in der
Altenheim-Seelsorge des Kirchenbezirks mit einem Teil seines Dienstauftrag in der
Gesamtkirchengemeinde tätig sein. Ebenso neu ist Frau Schilling, die Jugendreferentin, die ich zusammen mit Frau Kress Ende April in einem feierlichen Gottesdienst
einführen werde. Und zu guter Letzt noch: Pfarrer Hans Mayer ist Ende Oktober in
den Ruhestand gegangen, er war in der Altenheim-Seelsorge in der Gesamtkirchengemeinde tätig, für ihn wird ab 01.04. Frau Kohler-Schunk den Auftrag übernehmen.
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Eine bedauerliche Mitteilung möchte ich Ihnen noch machen: Frau Fiedler, die geschäftsführende Sekretärin im Dekanatamt, ist langfristig erkrankt. Ich bin froh, dass
die ehemaligen Dekanatssekretärinnen aus Weinsberg, Frau Kuch und Frau Häfele,
den Betrieb im Dekanat halbtags aufrechterhalten. Allerdings möchte ich dazu sagen, dass dies natürlich nur eingeschränkt möglich ist.
Einen letzten Punkt möchte ich noch ansprechen, nämlich die Wiederbesetzung der
Stelle des Dekans, die ja schon vorbereitend im Gange ist. Pfarramt Kilian I und Dekanat werden Anfang Mai die Wiederbesetzungssitzung mit dem Prälaten haben, die
Ausschreibung wird dann in „Arbeit und Besinnung“ Mitte Juni erfolgen. Ich gehe davon aus, dass dann wegen der Ferien der Wahlvorschlag nicht vor Mitte September
eröffnet wird, und wenn ich das Szenario mal weiter denke, dann eine Besetzung
zum Frühjahr 2018 möglich sein wird. Hoffentlich vielleicht schon zur nächsten Gesamtkirchengemeinderatssitzung. Meine Verabschiedung wird am Nachmittag des
22. Oktober sein, auf den Tag genau 10 Jahre nach meiner Wahl zum Dekan in Heilbronn.
Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich noch einmal betonen, dass ich immer wieder erstaunt und erfreut bin, wie aktiv und kreativ sich das Gemeindeleben in
der Gesamtkirchengemeinde bei näherem Hinschauen darstellt. Ich bin dankbar,
wenn ich das große Engagement von ehrenamtlich und auch hauptamtlich Mitarbeitenden in den verschiedensten Kreisen, Gruppen und Chören und kirchlichen Einrichtungen sehe. Es gibt immer noch für alle Generationen Angebote, auch wenn
bisher Selbstverständliches zukünftig nicht mehr im bekannten Umfang zu leisten ist.
Aber mit einer intelligenten Schwerpunktbildung und Konzentration unserer Angebote
werden wir sicher die qualitativ gute Arbeit auch weiterhin leisten können. Das wird
meiner Ansicht nach aber nicht gehen ohne dass wir die kirchliche Arbeit, die natürlich in Heilbronn immer noch parochial verfasst ist, das heißt mit selbständigen Teilkirchengemeinden, die auf ihre Selbständigkeit auch Wert legen, konzeptionell weiterentwickeln. Wir haben das ja in den vergangenen Jahren mehrmals versucht, aber
mir scheint, das ist ein andauernder Prozess, der auch immer wieder neu begonnen
werden muss. Das scheint mir einer der wichtigsten Herausforderungen für eine zukunftsfähige Struktur der Gesamtkirchengemeinde zu sein, die mehr ist hoffentlich
als eine reine Verwaltungsgemeinschaft. Als Christinnen und Christen sind wir uns ja
dessen gewiss, dass das Ende unserer Möglichkeiten nicht das Ende der Möglichkeiten Gottes ist. Eine Verheißung unter der wir als evangelische Kirche auch weiterhin
arbeiten und leben dürfen.
Und so gilt mein Dank zum Schluss Ihnen, den gewählten Vertreterinnen und Vertretern der Kirchengemeinden. Ich danke aber auch allen nebenamtlich und hauptamtlich Mitarbeitenden, den Pfarrerinnen und Pfarrern, den Mitarbeitenden in den Verwaltungen, in den Kindertagesstätten, in den kirchlichen Einrichtungen. Ich tue das in
der Zuversicht, den uns der Lehrtext des heutigen Tages zuspricht:
„Gott kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen allezeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk.“
In diesem Sinne: Gott befohlen.
Friedrich, 20.3.17
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Herr Krieg stellt die Kindergartenarbeit anhand einer PowerPoint-Präsentation vor.
Die Kindergartenarbeit wird sehr gelobt. Momentan hat der Bedarf an Kindergärteneinrichtungen eine wachsende Tendenz in Heilbronn (ca. 1% laut städtischen Untersuchungen).
Die Kindergartenarbeit ist ein wesentlicher Teil der Arbeit innerhalb der Gesamtkirchengemeinde.
Während der weiteren Gespräche kamen Überlegungen über die kirchliche Gemeindearbeit und dessen Ausstrahlung in den öffentlichen Bereich auf.
Ein Teil der Überlegungen betraf die vorgestellte Kindergartenarbeit, verbunden mit
dem Wunsch, dieses Wachstum und den Erfolg der kirchlichen Kindergartenarbeit
auch auf die sonstige Gemeindearbeit zu übertragen.
Folgende Überlegungen wurden im Bereich Kindergärten angemerkt:
-

Welche Wirkung hat die Kindergartenarbeit auf die Kirche?
In welchem Verhältnis stehen die rückgängigen Gemeindegliederzahlen zu
der Wachstumsbranche (momentan 1% in HN) Kindergarten?
Wie kann man auf eine Kindergartensituation ein, wenn die Mehrheit der Kinder aus Migranten besteht?
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-

Welche konkreten Qualitäten gibt es in unseren Kindergärten und wie verhält
sich dies zu unserer Quantität?

Folgende Überlegungen wurden im Bereich sonstige Gemeindearbeit aufgestellt:
Kann ein „Marketing-Konzept“ für die Gemeindearbeit an sich erstellt werden?
Es wäre wünschenswert die Gemeindearbeit innerhalb der GKG zu stärken und auszudehnen.
Wie verändert sich die Gemeindearbeit in Anbetracht der rückgängigen Gemeindeglieder und wie kann entgegen gewirkt werden?
Bringt uns die Setzung von „Schwerpunkten“ in den Gemeinden weiter?
Die Überlegungen wie die kirchliche Arbeit weiter ausgeweitet werden kann werden
sehr begrüßt.

„Wie geht es mit uns weiter?“
Wie sollen wir mit diesem Thema weiter vorgehen?
Ausschuss gründen?
Beratung in den Gemeinden?
Externe Beratung?
Diese Sachverhalte sollen nun weiter im kommenden Engeren Rat behandelt werden.
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§4
Bericht über den Stand der großen Baumaßnahmen
a) Außensanierung Kilianskirche
b) Südgemeindehaus, Südkindergarten
c) Wartberggemeindehaus, Wartbergkindergarten
d) Nikolaikirche
e) Verschieden Bauvorhaben (Pfarrhäuser: Goethestraße 4, Wilhelm-BuschStraße 14, Mundelsheimer Straße 2)
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§5
Feststellung des Rechnungsergebnisses 2015
Der Rechnungsabschluss 2015 und die daraus entnommenen Details wie auf der
Vorlage 1/17 GKR abgebildet, werden mit 59 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen 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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§6
Plan für die Kirchliche Arbeit 2017, Haushaltsplan;
Beratung und Beschlussfassung
Auf Vorlage 2/17 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 2017 erhalten. Seit einigen Jahren gibt es ja auch einen zweiten Teil
des Haushaltsplans, nämlich mit den einzelnen Plänen der 7 Teilgemeinden. 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 umfangreicher Vorbericht informiert Sie wieder über die
grundlegenden Rahmenbedingungen der Haushaltsaufstellung. Ich möchte in diesem Jahr
wieder einige wichtige Punkte erwähnen und nachfolgendes besonders erläutern.
1. Plangenehmigungen der Vorjahre
Alle Plangenehmigungen bis einschließlich 2015 wurden für die Gesamtkirchengemeinde nur
unter Auflagen erteilt. Seit 2011 müssen wir eine Mittelfristige Finanzplanung als einzige Kirchengemeinde im Kirchenbezirk vorweisen. Dort müssen wir nachweisen, dass wir auch in
den folgenden Jahren noch leistungsfähig sind und unsere Substanzerhaltungsrücklagenpflicht ordnungsgemäß erfüllen. Dies ist uns erstmals 2014 und natürlich auch im Vorjahr
2015 und 2016 gelungen.
Allerdings muss man vorsichtig, aber auch deutlich darauf hinweisen, dass bei einem Haushaltsvolumen in diesem Jahr von knapp 18 Mio. € ein Überschuss von 1.290,- € nicht gerade
als üppig bezeichnet werden kann.
2. Fehlerhafte Zuweisungsberechnung vom Kirchenbezirk
Ende Februar, als unser Haushaltsplan aber bereits gedruckt war, haben wir vom Kirchenbezirk Heilbronn erfahren, dass bei den beiden budgetierten Gemeinden, also bei der Gesamtkirchengemeinde Heilbronn und der Gemeinde Hohenstadt, falsche Sonder- Kirchensteuerzuweisungen errechnet und bekanntgegeben wurden. Diese falschen Zahlen wurden
so auch in der Herbstsynode des Kirchenbezirks bekanntgegeben und beschlossen. Dieser
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Tabelle wurden falsche Gemeindegliederzahlen zugrunde gelegt, die Minderzuweisungen
durch diese fehlerhaften Berechnungen betragen bei den Sondermitteln -26.530 €. Da wir
bisher mit einem Überschuss von 1.290 € gerechnet haben beträgt nun mehr die Minderzuweisung oder der rein rechnerisch entstehende Abmangel - 25.240 €.
3. Auswirkungen
Da wir natürlich bei der gesamten Haushaltsplanung auf Grundlage in der
Herbstsynode beschlossenen Zahlen gerechnet haben, geben sich dadurch verschiedene
Änderungen, nämlich die Sonderzuweisungen an die Gemeinden wie sie ganz hinten im
Plan in Anlage 6 dargestellt sind, sind Fehlerhaft. Alle Haushaltspläne der Gemeinden müssten korrigiert werden, die Mittelfristige Finanzplanung stimmt nicht mehr und natürlich stimmt
auch der Vorbericht insofern nicht mehr und wie oben erwähnt hätten wir statt einem Überschuss einen Minusbetrag zu Verzeichnen.
Es gibt noch eine Reihe von anderen Auswirkungen die aber nicht so sehr ins Gewicht fallen.
Zusammen mit dem Kirchenbezirksrechner Herr Bernauer kamen wir somit zum Ergebnis,
dass der Haushaltsplan wie Sie ihn vorliegen haben weiterhin beschlossen werden kann. Wir
werden dann trotzdem einfach weniger an Einnahmen bekommen. Wir werden auch diesen
Minusbetrag aber entsprechend niedriger an die Teilkirchengemeinden weitergeben können
ohne den Haushaltsplan dort zu ändern. Wenn Sie es so wollen ist die erste Änderung zwischen Plan und Wirklichkeit somit schon eingetreten. Wir gehen aber davon aus, dass letztendlich die Haushaltswirtschaft durch diesen Fehler nicht zusammenbricht. Eine Korrektur
zum jetzigen Zeitpunkt erscheint auch nicht angebracht, da die auch jetzt vom Kirchenbezirk
mitgeteilten Zahlen nochmals beim Bezirk überprüft werden sollen.
4. Situation der Einnahmen
Die Kirchensteuereinnahmen bei der Landeskirche sind im vergangenen Jahr wiederum auf
knapp 700 Mio. € gestiegen. Dieser Trend wird voraussichtlich erfreulicherweise weitergehen. Auch 2017 rechnet die Landeskirche mit einem Bruttoaufkommen von sogar 730 Mio. €.
Daher wurde der Verteilbetrag wiederrum um plus 3 % angehoben, auch wurden wiederrum
10 Mio. an Kirchensteuermitteln an die Bezirke verteilt „nach der Intention der Landessynode
und des Oberkirchenrats um Spielräume für eigene Schwerpunktsetzungen und strukturelle
Anpassungen zu ermöglichen. Auch das Thema Reformationsjubiläum soll in den Kirchengemeinden dabei Beachtung finden“. Es gibt noch weitere Sondermittel die aber nicht in unseren Haushalt einfließen, sondern in der Regel an die kirchlich diakonischen Einrichtungen
für Flüchtlingsarbeit weitergereicht werden.
Für uns bedeutet dies bei der vorher geschilderten Haushaltssituation, dass nur durch die
Ausschüttung dieser Sondermittel unser Haushalt ausgeglichen und – bis zur Feststellung
des Rechenfehlers durch den Kirchenbezirk – ein Überschuss erzielt werden können.
In diesem Zusammenhang ist auch Erwähnenswert, dass von den plus 3% an Verteilmittel
an die Kirchenbezirke rechnerisch nur plus 1,891 % beim Kirchenbezirk Heilbronn angekommen sind. Dies liegt daran, dass der Kirchenbezirk innerhalb aller Kirchenbezirke der
Landeskirche an Rangstelle 4 liegt und somit zu dem Kirchengemeinden mit den höchsten
Kirchenaustrittsraten gehört (siehe Schaubild). Durch die Kirchenrechtliche Mathematik hat
dies zufolge, dass bei einem Plus von Zuweisungen von 3 % rechnerisch nur eine Erhöhung
von plus 1,89 % beim Kirchenbezirk ankommt noch schlechter sieht es dann für die Gesamtkirchengemeinde aus, dort kommen nämlich nur 1,59 % an. Dies ist leider nur die Hälfte von
diesen plus 3 % die so gern als Erhöhung der Zuweisung bekannt gegeben werden.
5. Situation der Ausgaben
Leider steigt nach dem Haushaltsplan des Kirchenbezirks wiederrum die Kirchenbezirksumlage kräftig an. Die Umlage pro Gemeindeglied beträgt rechnerisch 31,72 € und erhöht sich
im Jahre 2017 um 2,06 € je Gemeindeglied. Dies entspricht einer Steigerungsrate von 2016
auf 2017 von immerhin 6,94 %. Kirchenbezirksrechner Bernauer hat dies vor allem mit steigenden Personalausgaben begründet. So ist allein das Budget für die 8 Diakonenstellen
durchschnittlich um 16 % durch eine neue Einstufung nach der letzten Besoldungserhöhung
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gestiegen. Durchschnittlich sind die gesamten Personalkosten beim Kirchenbezirk um etwa 7
% gestiegen.
Auch in unserem größten Teilbereich dem Kindergartenbereich haben wir größere anstiege
im Personalbereich zu vermerken, so wurde durch die reguläre Lohnerhöhung im Angestelltenbereich zum 01.03.2016 ein Plus von 2,4 % und zusätzlich zum 01.02.17 um weitere 2,35
% vereinbart und mittlerweile auch ausbezahlt. Hinzu kommen kräftige Gehaltsanpassungen
im Bereich der Leitungen von Einrichtungen.
Im Vorjahr habe ich über die deutlich gestiegenen Kosten im Bereich der Mitarbeitervertretung berichten müssen. Dadurch, dass wir jetzt aber keine eigene Mitarbeitervertretung mehr
finanzieren müssen, ergibt sich einerseits eine deutliche Entlastung für unseren Haushalt
aber gleichzeitig eine Verschiebung hin zu der oben genannten höheren Kirchenbezirksumlage. Insgesamt gesehen war die Situation aber nur im Vorjahr extrem teuer.
6. Rücklagen und Schulden
Erfreulicherweise haben wir keine Schulden bei Banken oder sonstigen Dritten. Wir konnten
bisher für unsere große Baumaßnahmen Teile unseres Vermögensgrundstocks über sogenannte „Innere Darlehen“ verwenden. Dies ist detailliert als Anlage 3 zum Haushaltsplan
(gelbe Seiten) mit der Übersicht Schuldenstandsübersicht dargestellt. Innere Darlehen laufen
derzeit für das Friedensgemeindehaus mit einem Schuldenstand zum Jahresende 2017 von
rund 244.000 €, für den Gaffenberg mit 316.000 €, für das Kilianshaus mit 257.000 € und für
die Betonsanierung der Christuskirche mit 48.000 €. Weitere Innere Darlehen sind für noch
nicht begonnene Baumaßnahmen wie die Modernisierung des Südgemeindehauses und des
Südkindergartens, des Wartberggemeindehauses und des Wartbergkindergartens, sowie
Ausbau der Gruppe 4 und 5 Sterntaler vorgesehen. Wie aus Anlage 2 zum Haushaltsplan
2017 ersichtlich ist, haben wir im vergangenen Jahr Entnahmen aus dem Vermögensgrundstock für noch laufende, aber noch nicht abgeschlossene Baubücher durchgeführt. Dadurch
sinkt der Vermögensgrundstock von 5,84 Mio. € auf voraussichtlich 4,45 Mio. €. Die Entnahmen wurden eher aus taktischen Gründen durchgeführt, nämlich damit wir nicht so hohe
Verzinsungsleistungen für den Vermögensgrundstock uns berechnen müssen. Es betrifft vor
allem die Baubücher Kilianskirche, Kilianshaus, Wartberggemeindehaus und verschiedene
Pfarrhäuser. Bisher wurden die Entnahmen immer erst beim Abschluss der Baubücher
durchgeführt, wobei wir immer darauf hingewiesen haben, dass diese Entnahmen laut der
jeweiligen Haushaltsplanungen noch folgen.
7. 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 2014 alarmierend um -2,82 % gesunken. Im Jahre
2015 waren es -1,91 % gleich -385 Personen und jetzt im vergangenen Jahr -1,97 % gleich
389 Personen weniger. Seit dem Jahre 2015 haben wir die 20.000 Gemeindeglieder Grenze
unterschritten und liegen aktuell bei 19.353 Gemeindegliedern.
8.Finanzielle Situation Gaffenberg
In den letzten Jahren haben wir sehr viel auf dem Gaffenberg investiert, viele Gebäude wurden rund erneuert, ein neues OT gebaut und auch das Zelt völlig neu errichtet. In diesem
Jahr steht bei den Investitionen vor allem die Erneuerung des zweiten Teils des Bettentrakts
an. Wir müssen aber weiterhin mit einem deutlichen Unterstützungsbedarf für den Gaffenberg rechnen. Dieser Beträgt 2017 voraussichtlich 46.890 € im laufenden Haushalt.
9. Zusammenfassung der finanziellen Situation
Wir konnten – dank der Zuweisung von Sondermitteln der Landeskirche einen kleinen rechnerischen Überschuss ausweisen. Leider ist durch einen Rechenfehler dieser positive Betrag
mit einem Überschuss von 1.290 € nun mehr mit einem planerischen Minus von rund
25.000 € zu rechnen. Richtig schwierig wird es für uns dann, wenn die Steigungsraten und
die Sonderzuweisungen durch den Kirchenbezirk wegfallen. Noch kommen wir mit unseren
Einnahmen klar, trotzdem möchte ich ganz deutlich darauf hinweisen, dass dies alles den
positiven und höchst erfreulichen Kirchensteuereinnahmen zu verdanken ist.
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10. Neues Haushaltsrecht
Der OKR und die Synode haben sich im vergangenen Jahr intensiv mit einem neuen Haushaltsrecht und einem neuen Rechnungswesen befasst. In Zusammenarbeit mit anderen Kirchenpflegen, der Kirchenpflegervereinigung und dem Kirchengemeindetag haben wir dazu
kritische Anmerkungen zum neuen Recht bezüglich des Vermögensgrundstocks und der
Substanzerhaltungsrücklage sowie deren Verzinsung abgegeben. Jetzt hat die Synode am
24.11.2016 das neue „Kirchliche Gesetz“ zur Einführung eines neuen Finanzmanagements
in der Ev. Landeskirche in Württemberg beschlossen. Ich gebe zu ich war sehr sehr Enttäuscht als ich im Amtsblatt der Landeskirche vom 31.01.2017 dieses neue Gesetz durchlesen und studieren musste. Nicht etwa weil wir Umstellen auf kaufmännisches Rechnungswesen, nein deshalb weil wir das kaufmännische Rechnungswesen einfach mit der Umstellung nicht konsequent anwenden, sondern alte Zöpfe wie den Vermögensgrundstock und
den Substanzerhaltungsrücklage einfach beibehalten und uns von den Uralten kameralen
Grundsätzen einfach nicht lösen können. Viele Institutionen haben vergeblich um eine vollkommene Modernisierung des Rechnungswesen gekämpft. Es haben sich aber diejenigen
durchgesetzt, die trotzdem an all den auch bei Kommunen völlig unbekannten beziehungsweise überholten Regelungen bleiben wollten. Übrigens der seitherige Plan für die kirchliche
Arbeit heißt ab 01.01.2019 wieder Haushaltsplan. Also erst zu diesem Zeitpunkt tritt dieses
Gesetz in Kraft.
11. Personal
In der Kirchenpflege haben sich in den letzten Jahren mehrere Personalveränderungen ergeben. Das durch den Generationenwechsel verbliebene junge dynamische Team leistet gute Arbeit! Beim jungen Team gibt es natürlich auch Ausnahmen wie Sie zum Beispiel bei mir
sehen. Im Engeren Rat haben wir mehrfach über die Mitarbeiterentwicklung in der Verwaltung aber auch insgesamt berichtet.
12. Dank
Ich möchte mich heute ganz herzlich bei allen Mitarbeitern egal ob in den Kindergärten, den
Gemeinden, auf dem Gaffenberg oder im Bauhof recht herzlich bedanken. Einen ganz besonderen Dank möchte ich den gut motivierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Kirchenpflege aussprechen, die mir geholfen haben die vielen Zahlen und Fakten zusammenzutragen und auch immer mit Freude und neuen Ideen bei der Arbeit sind.
Bei Ihnen allen möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.
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 und 6
-> Haushaltsplanbeschluss.
Mit einschließt dies u. a. den Ordentlichen Haushalt, den Vermögenshaushalt, den
Sonderhaushalt Gaffenberg, den Stellenplan, das Immobilienverzeichnis und alle
weiteren Anlagen.
Einstimmig beschließt das Gremium den Gesamthaushalt und die
Teilhaushalte 2017.
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§7
Rechnungsprüfung 2012 – 2014 und Personalprüfung,
Ergebnis, Entlastungsempfehlung
Dr. Hoffmann verliest die Vorlage 3/17 GKR i. V. m. der Tischvorlage. Für den Bereich „Personal“ gibt es bis dato noch keine Entlastungsempfehlung.
Haushalts-/ Kassen- und Rechnungswesen
Mit Schlussbericht vom 14.03.2016 erfolgte die Prüfung der Haushaltsjahre
2012 bis 2014 durch das Rechnungsprüfamt.
Die Entlastungsempfehlung war mit der Auflage nach § 84 Abs. 1 HHO
verbunden, dass die unter B 3 „Handwerklich und ausgabenbezogen
beendete Baubücher“ genannten Punkte bearbeitet und abgeschlossen
werden.
Zum Sachstand der im Schlussbericht genannten Punkte wurde Stellung genommen
und die begründenden Unterlagen an das RPA versandt.
Mit Schreiben vom 17.03.2017 erging folgende Entlastungsempfehlung:

E Entlastungsempfehlung
Die Prüfung durch das Rechnungsprüfamt ist hiermit abgeschlossen.
Entlastungsrelevante Feststellungen aus der Prüfung wurden erledigt
oder ausreichend beantwortet.
Dem Gesamtkirchengemeinderat wird empfohlen, die Entlastung nach
§ 47 KGO für die Jahre 2012 bis 2014 zu beschließen, um das Prüfungsverfahren
abzuschließen.
Entlastet werden der Kirchenpfleger, die beiden Vorsitzenden und
weitere Personen, die für den Vollzug des Haushaltsplanes und für die
Ausführung der dazu ergangenen Beschlüsse zuständig waren.
Unabhängig davon wird gebeten, die einzelnen Feststellungen des
Schlussberichts sowie dieses Aktenvermerks zu beantworten, zu
erledigen und zu beurkunden.
Der Bericht mit der Beantwortung ist dann bei der Folgeprüfung vorzulegen.
gez. Mack
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Der vollständige Prüfbericht ist in der Verwaltung einzusehen.

Beschluss:
Das Gremium entlastet für die Jahre 2012 bis 2014 nach § 47 KGO den Kirchenpfleger, die beiden Vorsitzenden und weitere Personen, die für den Vollzug des Haushaltsplanes und für die Ausführung der dazu ergangenen Beschlüsse zuständig waren mit 58 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen.
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§8
Bekanntgaben, Sonstiges
a) Neuer Betreiber des Seniorengartens (Generationengarten)
Herr Herre von der Nikolai-Kirchengemeinde gibt folgendes bekannt:
Die Gesamtkirchengemeinde und die Nikolaigemeinde haben einstimmig zugestimmt:
Der "Freundeskreis Generationengarten" der Nikolaigemeinde bewirtschaftet den
Seniorengarten!
So wird aus dem Seniorengarten der Generationengarten am Wartberg.
Dies ist der Startschuss um gemeinsam den Generationengarten zum "Erblühen" zu
bringen.
Es wurde ein Leitungsteam zum Gründen eines Freundeskreises für den Seniorengarten gebildet.
Dies sind Bernd Hilsberg, Hans-Peter Gorgus, Susanne Sernau und Heidi Rausch
Der Garten wird ehrenamtlich gepflegt und verwaltet.
Für Vermietungen: Heidi Rausch, Tel, HN / 176933, E-Mail: Generationengarten@gmx.de
Vermietung für Kirchliche Gruppen 50,- Euro (Nebenkosten + Endreinigung)
Externe Mieter 200 Euro + 30 Euro Endreinigung
Gemeinnützige Gruppen 100 Euro + 30 Euro Endreinigung
Um an die beiden ersten Ideenabende und die gebildeten Arbeitsgruppen anzuknüpfen werden wir zu einem weiteren Abend am Mittwoch 22.3. um 19.30 Uhr im
Wartberggemeindehaus einladen.
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b) Spendenaktion Kilianskirche
Herr Eiding berichtet über die gerade anlaufende Spendenaktion für die Sanierung
der Kilianskirche. Dies soll der Versucht sein, die Kosten der Sanierung auf mehrere
Schultern zu verteilen und mehrere Personen mit dem Flyer innerhalb der Gesamtkirchengemeinde zu erreichen.
Erhofft wird ein größerer 5-stelliger Betrag.
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c) Mitglieder Gaffenbergausschuss
Herr Krieg gibt bekannt, dass ein Mitglied aus dem Gaffenbergausschuss krankheitsbedingt ausscheiden musste. Nachrücker ist Frau Angelika Mössner.
d) Auszubildene/r Kirchenpflege
Die Verwaltung bildet alle 2 Jahre zur Kauffrau für Bürokommunikation, zum Kaufmann für Bürokommunikation aus und sucht für dieses Lehrjahr noch einen Auszubildenden. Gerne mit Verbindung zur Evang. Kirche.
e) Workcamp
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d) Heilbronner-Stimme-Filmdreh Kilianskirche
https://www.youtube.com/watch?v=Er0WTVjvdqw

-Es folgt der NICHTÖFFENLTICHE TEILKeine Tagesordnungspunkte

Dr. Hoffmann verabschiedet alle Anwesenden mit seinen Schlussworten.
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