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Unstimmigkeiten beim Umbau des Enzenhardter Gemeindezentrums für eine gemeinsame Nutzung  

Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde hat aus fina nziellen Gründen das Gemeindezentrum 
im Enzenhardt an die Stadt veräußert, eine teilweis e Nutzung jedoch langfristig vertraglich 
gesichert. Der Start zur Kooperation gestaltet sich  jedoch holprig.  

NÜRTINGEN (pm). Als Verkauf und Rückvermietung der Kirchenimmobilie vertraglich besiegelt 
waren, zollte Dekan Michael Waldmann der Gemeinde d er Auferstehungskirche im Enzenhardt 
Respekt für das Opfer, das sie brachte, sah aber in  einer gemeinsamen Nutzung auch neue 
Chancen und Berührungspunkte. Schon zuvor hatte die  Kirchengemeinde anderen Gruppen 
wie etwa den Sternsingern oder in jüngster Vergange nheit der Stadtteilinitiative Enzenhardt 
Forum Räume zur Verfügung gestellt. Das funktionier te problemlos.  

Mit dem Nutzungsrecht des Kirchenraums für die sonntäglichen Gottesdienste und eines Raumes für 
die kirchliche Gemeindearbeit einerseits und der Nutzung durch die Stadt, die Räume für eine 
zweizügige Kinderbetreuungseinrichtung und für die Stadtteilinitiative benötigt, schien ein gangbarer 
Kompromiss gefunden zu sein. Doch mit dem nun kurz bevorstehenden Umbau der ehemaligen 
Pfarrwohnung, des Gemeindehauses und der Kirchenräume für das Kindertagheim kühlte sich das 
Verhältnis zumindest zwischen Vertretern der Kirche und der Stadtverwaltung ab. 

Bei einem Gespräch zwischen Kirchenpfleger Jörg Bauknecht und der Enzenhardter 
Kirchengemeinderätin Sabine Völker-Krämer einerseits und Jörg Widmaier, dem Leiter des 
städtischen Kultur-, Schul- und Sportamts, sowie Walter Haussmann von der stadteigenen 
Gebäudewirtschaft (GWN) andererseits wurden Details zum Umbau angesprochen. Die 
Kirchengemeinderätin berichtete darüber in einer öffentlichen Sitzung des Enzenhardter 
Kirchengemeinderats, bei der Kirchenpfleger Bauknecht und Ellen Gneiting, Vorsitzende des 
Gesamtkirchengemeinderats, anwesend waren. 

Größtes Ärgernis für die Enzenhardter sind die angekündigte Umbauzeit und Unklarheiten zur 
Küchennutzung. Im Vorfeld habe es geheißen, außer etwas Staub und Unordnung stünde einer 
weiteren Nutzung nichts entgegen, so Völker-Krämer. Nun sei von einer Schließung bis Advent die 
Rede. Auch eine gemeinsame Küchennutzung sei zunächst als unproblematisch angesehen worden, 
nun habe der Wirtschaftskontrolldienst aus gesundheitsrechtlichen Bedenken Veto eingelegt. 

Barbara Rau-Preuß, Vorsitzende des fünfköpfigen Enzenhardter Kirchengremiums, sieht ihre 
Kirchengemeinde in den Verhandlungen mit der Stadt unzureichend vertreten. Nun stehe die nach 
dem Verkauf mühsam stabilisierte Gemeindearbeit auf dem Spiel, zum Beispiel die Kinderkirche und 
Jungschar und auch der Seniorenkreis und eine Seniorengymnastik. Sie sprach sogar von Rücktritt, 
wenn nicht nachgebessert werde, und fand in ihrem Gremium dafür Unterstützung. 

Bauknecht warb für Verständnis in der Umbauzeit, die man noch zu verkürzen versuche. Die Frage 
der Küche hielt er allerdings ebenfalls für existenziell. „Ein Provisorium kommt nicht in Frage, die 
Gemeindearbeit, im Übrigen auch die bürgerliche, braucht eine Küche.“ Man habe über den Einbau 
einer zweiten Küche geredet. 

Das bestätigte auf Nachfrage auch Jörg Widmaier: „Die Planer sind von anderen Voraussetzungen 
ausgegangen, doch wie es aussieht, wird eine zweite Küche gebraucht.“ Auch die Einschränkungen 
bei der Nutzung des Kirchenraums und anderer Räume wolle man so kurz wie möglich halten. „Doch 
lassen sich Versprechungen schwer machen.“ Mit einer zweiten Küche verliere der Kindergarten 
jedoch Stauraum. Bauknecht dazu: „Dafür müssen im Untergeschoss Lösungen für alle Seiten 
gefunden werden.“ Sowohl Bauknecht wie auch Widmaier bestätigten, dass mittlerweile 
Oberbürgermeister und Dekan wieder in die Gespräche eingebunden seien. 

 


