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Anmaßende Aussage
Zum Leserbrief „Zeit zur Buße“ von
Michael Reichel über die Kontroverse
um die Innengestaltung der Schwabacher Stadtkirche:

Es ist richtig, dass die Merkmale
einer so genannten zukunftsorientierten Innengestaltung der Stadtkirche
öffentlich bekannt sind. Auch zweifle
zumindest ich nicht an dem von Herrn
Reichel genannten „geordneten, sachlich und rechtlich völlig einwandfreien Verfahren“.
Anmaßend empfinde ich jedoch die
Aussage, dass Mitbürger und Angehörige der Kirchengemeinde St. Martin,
welchen die so genannte zukunftsorientierte Innengestaltung der Stadtkirche nicht gefällt, pauschal als „Fundamentalkritiker, die alles beim Alten
lassen wollen“, hingestellt werden.
Ich persönlich habe zum Beispiel
nichts gegen die geplanten Änderungen, aber ich bin mit der Entfernung
der Sandsteinkanzel und des Lesepultes nicht einverstanden, und ich bin
überzeugt davon, dass dies etliche
Andere genau so sehen.
Viele derer, die mit den jetzigen
Änderungen nicht komplett einverstanden sind, standen eben nicht auf
der Kandidatenliste zur Kirchenvoriedschaft aus. Georg Bernecker, Leo standswahl 2012 – ich auch nicht, weil
n die Treue.
Foto: oh ich gar nicht mehr kandidieren wollte. Zweifelsohne wurde der eine, von
rn der Turn- und Gymnastikabtei- dem Herr Reichel schreibt, aufgrund
ng mit dem Crosslauf 2013, Ein- seiner sonstigen Verdienste um die
ücken von den verschiedenen Grup- Gemeinde (wieder-)gewählt, trotz seinstunden, der Mai-Wanderung, ner ablehnenden Haltung zur Kirm Ausflug der Gymnastikdamen, chenumgestaltung.
m Musiksommerfest, dem KinderGenauso wenig wurden aber die
rten-Sportfest sowie den Vereins- übrigen Mitglieder des derzeitigen
isterschaften mit Sonnwendfeier.
Kirchenvorstandes in dieses Gremium
Die Bilder aus der Fußballabteilung gewählt, nur weil sie für die geplanten
mmentierte Günter Gehring mit und zum Teil bereits erfolgten Neuendrücken vom Fußballplatz, der rungen waren bzw. sind. In diesem
fstiegsfeier, dem Trainingslager in
chechien und dem Raiffeisenpokalrnier.
Florian Bär beleuchte die Arbeit
r Tennisabteilung mit den Aktionen
port nach Eins“, Kindergarten-Ten, „Deutschland spielt Tennis“
Zum Leserbrief „Akzeptable Lösung“
wie vom Tennisspielen und von der
von Jürgen Greif über die umstrittennishalle.
nen Pläne für einen neuen Theatersaal
Abschließend ließ Manfred Gastner
in Rednitzhembach:
s erfolgreiche Public-Viewing zur
M Revue passieren.
Die Akzeptanz trifft wohl für alle
zu, welche weit weg vom Geschehen
wohnen.
Von einer übermäßigen Belastung
der Säle im Gemeindezentrum kann
wohl keine Rede sein, lediglich die
Mehrzweckhalle ist permanent durch
Sportler frequentiert.
Gerade die geplanten 364 fest installierten Sitze verhindern eine ausgewogene Belegung des geplanten Saales.
Wo sollen denn die vorgesehenen 350
bis 400 Veranstaltungen durchgeführt
werden? Wahrscheinlich in den derzeit so „übermäßig belegten Sälen“,
da ja eine Doppelbelegung nicht angeCopyright (c)2014 Verlag Nuernberger
Presse, Ausgabe 20/11/2014
strebt wird.
Die Vielzahl der konkreten Vorschläge zum Parken — für meist aus-
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Zusammenhang möchte ich betonen,
dass ich nicht zu den Initiatoren der
von Herrn Reichel in seinem Leserbrief vehement angegriffenen Kritiker gehöre.
Der Kirchenvorstand ist ein demokratisch gewähltes Gremium. Dass
nur ein Bruchteil der Gemeinde den
jetzigen Kirchenvorstand überhaupt
gewählt hat, ist ein anderes Thema.
Eine absolute Minderheit beschließt
also über wesentliche Dinge, ohne die
Gemeinde umfassend mit einzubeziehen. Dies war ja schon vor Jahren so,
als über die Köpfe der Gemeinde hinweg die Schließung der Dreieinigkeitskirche beschlossen worden war, freilich damals von einem „anderen“ Kirchenvorstand. Diese Schließung konnte durch den daraufhin gegründeten,
engagierten Freundeskreis der DEK,
dessen Mitglied auch ich bin, bekanntlich verhindert werden.
Andererseits ist freilich auch einzuräumen, dass die Gemeinde selbst
schuld ist an der seit Jahren äußerst
geringen Wahlbeteiligung bei den Kirchenvorstandswahlen.
Herr Reichel greift auch die Ausgewogenheit, Unparteilichkeit und ethische Verantwortbarkeit der Berichterstattung des Schwabacher Tagblattes
zum aktuellen Thema an. Hier sträuben sich mir als aufgeklärtem Demokraten schon leicht die Nackenhaare,
um dies gelinde auszudrücken. Immerhin gibt es in diesem unseren Lande
immer noch eine Pressefreiheit. Die
aktuelle Toleranzwoche der ARD
lässt grüßen!
Um eventuellen weiteren Missverständnissen vorzubeugen: Auch ich
freue mich auf die Wiedereröffnung
unserer Stadtkirche zum voraussichtlich 7. Juni 2015!
Gerd H. Schwarz, Schwabach

Nur Frust und Unwillen
wärtige Gäste — sind über das gesamte Gebiet am Rande von Plöckendorf
verteilt. Dies wird eine Lärmbelästigung nicht verhindern, sondern bei
Gästen und Anwohnern im weiteren
Umkreis nur Unwillen und Frust auslösen.
Auch beim Parkdeck geht es ja
hauptsächlich um die Lärm- und
Umweltbelästigung.
Hier hat Herr Greif übersehen, dass
zunächst die öffentlichen Parkplätze
überbaut werden, welche von Besuchern im Gemeindezentrum derzeit
tagsüber rege genutzt werden.
Die finanzielle Perspektive war bisher eigentlich noch nie ein Thema,
weil wir alle aus berufenem Munde ja
schon wissen: „Das Geld ist da.“ Darüber muss sich tatsächlich nur der
Gemeinderat Gedanken machen.
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den Saal sind ein ganz schöner Brocken. Egmont Milke, Rednitzhembach

