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Kein Geheimgremium

-Kennzeichen kennen. Die Prüfung
Schmidt, Johannes Spachmüller,
Götz, Marcus Flock, Ralf Weidner,
onze), Fabian Masching, Tobias
artmann (Gold), Andreas Schnell,
u), Alexander Steffen und Florian
ürgermeister Walter Schnell freute
e Wehr.
Foto: oh

warten

rn für Hochbetrieb

Zur Innengestaltung der Schwaba- künftig genügen soll und zudem ein
Rahmen geschaffen wird, der einlacher Stadtkirche:
dend ist. Das fängt bei Fragen der
Die Diskussion um die Innengestal- farblichen Gestaltung an, geht über
tung der Stadtkirche, die im Juni kom- die künftige Nutzung verschiedener
menden Jahres endlich wieder eröff- Bereiche wie der Rosenbergerkapelle
net wird, hat in letzter Zeit gespensti- und endet dabei, wo ein Taufstein stege Züge angenommen. Da wird dem hen sollte und wo die Kanzel sein
jetzigen Kirchenvorstand vorgewor- wird. Über all diese Frage wurde ausfen, undemokratisch die Gestaltung reichend informiert sowie die Landesdes Innenraums der Stadtkirche kirche und andere relevante Ämter
durchzusetzen und die Kirchenge- und Institutionen umfänglich beteimeinde an diesem Prozess nicht betei- ligt.
Nein, der Kirchenvorstand ist kein
ligt zu haben. Das ist weder richtig,
noch ist der Ton der Diskussion, wie Geheimgremium und alle Entscheier nun angeschlagen wird, der Sache dungen sind nach intensiven Diskussionen einvernehmlich gefallen. Wähangemessen.
Tatsächlich haben sehr viele Ent- rend vieler öffentlicher Sitzungen
scheidungsprozesse, Diskussion und rund um die neue Stadtkirche war das
Lösungsfindungen in öffentlichen Kir- Interesse überschaubar. Trotzdem
chenvorstandssitzungen stattgefun- oder gerade deswegen sind vor allem
den. Grundlegende Entscheidungen über Pfarrer Paul-Hermann Zellfelsind zudem oft genug auch im Schwa- der viele Informationen geflossen und
bacher Tagblatt und andernorts kom- eine öffentliche Ausstellung zur Innenraumgestaltung war im Evangelimuniziert worden.
Natürlich dürfen Gemeindeglieder schen Haus zu sehen.
Als Kirchenvorstand wollen wir hinauch Entscheidungen des Kirchenvorstandes, der genau zu dem Zweck ter die getroffenen Entscheidungen
gewählt worden ist, solche und andere nicht zurück, weil sie in der
Fragen des Gemeindelebens zu ent- Gesamtschau unseres Erachtens richscheiden, infrage stellen. Der Kirchen- tig sind. Wir laden deshalb zu einem
vorstand hat sich – und dem sollten Informationsabend am 27. November
Kritiker auch im Ton ihrer Kritik um 19 Uhr ins Evangelische Haus, wo
Rechnung tragen – Entscheidungen wir allen Interessierten die neue Stadtbeim jahrelangen Prozess der Renovie- kirche vorstellen wollen.
Ingrid Ittner-Wolkersdorfer (Verrung der Stadtkirche nicht leicht
gemacht. Grundlage der Entscheidun- trauensfrau im Kirchenvorstand St.
gen war und ist noch immer, dass die Martin) und Helge NeuschwanStadtkirche den vielfältigen Ansprü- der-Lutz (stellvertretender Vertrauchen des gottesdienstlichen Lebens ensmann)

Irritierende Vorwürfe
an Kirchenvorstand

Zur Innengestaltung der SchwabaAllerdings sollte der Anteil an Fichcher Stadtkirche:
20 Prozent nicht übersteigen und
r an Nadelhölzern nicht 50 Prozent.
Die Vorwürfe, die dem KirchenvorAuch bei der bisher praktizierten stand und dem Geschäftsführenden
ubholzförderung wird vieles nicht Pfarrer Dr. Zellfelder gemacht werden,
ganz eng gesehen: So dürfen sich irritieren mich als Gemeindemitglied
nnen und Eiben in solchen Bestän- der Evangelisch-Lutherischen Kirchenn breit machen. Erhöhte Zuschläge gemeinde Schwabach-St. Martin.
bt es für den Einsatz von WuchshülSeit 2007 bestand immer wieder
n. Gefördert werden die Naturver- Gelegenheit dazu, sich über die Plangung und die Jungbestandspflege. nungen zu informieren. Ob man den
ch der Waldwegebau erfreut sich Einladungen folgte oder auch Pfarrer
r Förderung.
oder Mitglieder des KirchenvorstanEine Ausdehnung der Unterstüt- des nach Details fragte: Ich erhielt ausng auch auf Rückewege sei für 2015 nahmslos Antworten. Wissen muss
gedacht, so Adam. Im Gegenzug sol- man sich aneignen – getreu der These,
n aber auch die Waldrandgestal- dass Informationen Holschulden sind.
ng, der Erhalt seltener Baumarten Aber im Falle der Stadtkirche gab es
d Samenbäume sowie Feuchtbioto- keine Schwarzen Löcher.
verstärkt gefördert werden.
Und ich muss es auch akzeptieren,
Der Gebietsversammlung im Gre- dass ein demokratisch gewähltes Grenger „Bauer-Keller“ folgen noch mium, der Kirchenvorstand, nach lannf weitere, an denen ebenso Holz- gen Beratungen Beschlüsse fasst, die
arkt und Förderrichtlinien im dann umgesetzt werden. Am 4. Novemkus der Ausführungen stehen wer- ber fand ich auf der Seite www.stmarCopyright
Verlag
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Beginn ist
jeweils (c)2014
um 19.30
Uhr.Nuernberger
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von Dr.08/11/2014
Zellfelder
e weiteren Termine sind am Frei- ausführliche Erklärungen. Für mich
g, 7. November, in Alfershausen klingt das nachvollziehbar.
asthaus „Winkler“), am Dienstag,
Wir Gemeindemitglieder freuen uns

„Kanzelabriss ist
ein echter Hammer“
Zur Innengestaltung der Schwabacher Stadtkirche:
Nach Limbach nun auch Schwabach Innenstadt: Noch geschockt von
der monatelangen Geheimhaltung der
Entscheidung des Kirchenvorstandes
zur Entfernung von Pfarrer Dr. Schoßwald als Gemeindepfarrer in Limbach, erlebe ich mit dem Abriss der
Kanzel in der Stadtkirche nun ein weiteres Mal unabänderlich geschaffene
Tatsachen.
Die kurzzeitige Vorstellung von
Modellen, ohne Gesprächs- oder Meinungsäußerungsmöglichkeit, reicht
nicht aus.
In beiden Fällen waren Kirchenvorstandsbeschlüsse
ausschlaggebend.
Es mag kirchenrechtlich alles in Ordnung sein, ein guter Stil ist es nicht,
denn es fehlte bei so gravierenden Entscheidungen die Rückkopplung an die
Gemeinde und hinterlässt den Eindruck einer hierarchisch herrschenden Kirche.
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Die Folge sind weitere
Kirchenaustritte gegen diese Bevormundung.
Eine rote Linie ist längst überschritten und die Hinwendung zu basisde-

