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SCHWABACH STADT UND LAND

„Bescheiden und zurückhaltend, aber auch modern“
Künstler Bernhard Lutzenberger stellte ein 1:1-Modell der neuen Kanzel vor — Pfarrer Zellfelder und Kirchenvorstand begeistert

Zwei heftig diskutierte Neuerungen in der Stadtkirche finden Gefallen beim Kirchenvorstand: das Taufbecken, das vor die Rosenbergerkapelle versetzt worden ist, sowie die neue Kanzel. Ein 1:1-Modell wurde
bei der jüngsten Sitzung des Kirchenvorstands präsentiert. Pfarrer Ralf Baudisch hat es schon einmal „getestet“. Im Original werden noch weitere Lamellen folgen.
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„Das wird richtig gut“, sagt Pfarrer Dr.
Paul Hermann Zellfelder. Und auch
Ingrid Wolkersdorfer-Ittner, die Vertrauensfrau des Kirchenvorstands, ist
von der neuen Kanzel der Stadtkirche
geradezu begeistert: „Sie wirkt
bescheiden und zurückhaltend, aber
auch modern und Akzente setzend.“
SCHWABACH — Und dieser
Meinung ist auch die große Mehrheit
des Kirchenvorstands von St. Martin:
Bei nur einer Gegenstimme und einer
Enthaltung ist ein 1:1-großes Modell
der neuen Kanzel in der Stadtkirche
gebilligt worden. Das Künstlerehepaar „Lutzenberger & Lutzenberger“
wurde beauftragt, seinen Entwurf bis
zur Wiedereröffnung am 7. Juni umzusetzen.
Vergangene Woche hatte sich der
Kirchenvorstand zu seiner Sitzung in
der Stadtkirche getroffen. Ortstermin
in der Baustelle. Bernhard Lutzenberger hatte sein „Kubatur-Modell“

an der — mit Blick auf den Altar — vordersten rechten Säule aufgebaut.
Damit war es erstmals möglich, sich
von Proportionen, Form und Höhe ein
realistisches Bild zu machen. Man
konnte das Modell sogar begehen.
Wie berichtet, hatte es Ende vergangenen Jahres deutliche Kritik insbesondere von Klaus Huber und Ulrich
Distler gegeben. Sie wollten die alte
Kanzel behalten. Der Kirchenvorstand sah dies nahezu einstimmig
anders und blieb auch beim großen
Informationsabend im Evangelischen
Haus bei seiner Haltung. Damals hatte Bernhard Lutzenberger die Kanzel
noch als Miniatur-Modell vorgestellt.

270 Holzlamellen
Die neue Kanzel wird aus rund 270
Holzlamellen bestehen. Die werden
aus nicht mehr benötigten Kirchenbänken geschnitten. Diese Lamellen
sind 2,10 Meter hoch und werden
nicht mit Blattgold vergoldet, sondern
mit Pudergold pigmentiert. Im Inneren der Kanzel ist eine Metallkon-

struktion mit sieben Treppen. „Die
neue Kanzel wird nur geringfügig
höher als die alte“, erklärte Zellfelder
im Gespräch mit dem Tagblatt. Sein
erster Eindruck: „Der Kirchenvorstand war begeistert.“
„Mit dem großen Modell hat man
sich die Kanzel viel besser vorstellen
können“, findet Ingrid WolkersdorferIttner. „Sie wirkt viel filigraner als im
kleinen Modell, das noch am Informationsabend gezeigt worden war. Die
Grundidee war ja Transparenz: Die
ist mit den Lamellen wunderbar aufgenommen. Ich bin absolut angetan.“

„Taufstein kommt zur Geltung“
Ähnlich angetan ist der Geschäftsführende Pfarrer von St. Martin auch
vom neuen Platz des Taufsteins. Dessen Versetzung vor die Rosenbergerkapelle hatten Kritiker ebenfalls entschieden abgelehnt. Doch Zellfelder
findet: „An seinem neuen Platz
kommt der Taufstein erst so richtig
zur Geltung. Das wirkt toll.“ Auch in
diesem Punkt ist er sich mit Ingrid

Wolkerdorfer-Ittner
völlig
einig:
„Man spürt fast, wie der Taufstein
quasi aufatmet. Er hat jetzt seinen
richtigen Platz. Früher neben der Säule hatte die Taufgemeinde ja kaum
Platz.“

Grabplatte entdeckt
Während der Versetzung hatte es
eine Überraschung gegeben: Bei den
Sockelarbeiten sind die Steinmetze
auf eine unter den Bodenplatten liegende Grabplatte gestoßen. Darunter
befinden sich Knochenreste. Um wessen letzte Ruhestätte es sich handelt,
ist unklar.
Denn: „Die Grabplatte liegt mit der
Rückseite nach oben“, so Zellfelder.
„Offensichtlich ist sie bei früheren
Umbauarbeiten so hingelegt worden.
Das ist kein unberührtes Grab.“ Auf
eine umfangreiche archäologische
Untersuchung hat man verzichtet.
„Wir haben den Denkmalschutz informiert und sind überein gekommen,
die Situation zu dokumentieren, also
zu vermessen und zu fotografieren.“

Direkt auf einem Grab aber wird es
keine Taufen geben. Der Taufstein
wurde einen halben Meter neben der
Grabplatte aufgestellt.
Solche Gräber in Kirchen sind keineswegs ungewöhnlich. Auch nicht in
der Stadtkirche. Laut Schwabacher
Stadtlexikon sind „mindestens 62
Begräbnisse von Klerikern, Adeligen
und vornehmen Bürgern“ nachweisbar. Bis heute sind Grabplatten und
Grabinschriften zu sehen.
Eine Grabplatte ist sogar ein Kuriosum: die von Johannes Linck, dem letzten katholischen Pfarrer der Stadtkirche. Ihr fehlt nicht nur das Todesjahr,
sondern auch der Verstorbene.
Der Grund: Linck hatte sich schon
zu Lebzeiten 1521 seine Grabplatte
fertigen lassen. Logischerweise ohne
Sterbedatum. Zwei Jahre später aber
begann in Schwabach die Reformation. Johannes Linck, ein entschiedener
Gegner Luthers, konnte sie in seiner
Stadt nicht stoppen. Er verlor sein
Amt, verließ die Stadt und verstarb
1548 in Speyer.

„Definitiv nicht das Ende“

Und jährlich grüßt der Hortensiendieb

Bäckerei Entner richtet sich nach Insolvenz neu aus

Bei Renate Brümmerhoff in Limbach sind nun zum dritten Mal die Stängel gekappt worden

WENDELSTEIN — Die Bäckerei
Entner hat beim Amtsgericht Nürnberg einen Insolvenzantrag gestellt
und strebt eine Sanierung in Eigenverwaltung an. Der Geschäftsbetrieb
läuft unverändert weiter. Alle 46 Filialen bleiben zu den gewohnten Zeiten
geöffnet. Die Löhne und Gehälter der
rund 270 Mitarbeiter werden durch
das Insolvenzgeld bis einschließlich
März gesichert.

experten nutzen, um mit den Gläubigern einen Sanierungsplan abzustimmen. „Unser Ziel ist es, den Handwerksbetrieb mit so vielen Filialen
wie möglich zu erhalten. Mit einem
geordneten Insolvenzverfahren in
Eigenverwaltung haben wir gute
Chancen, die Bäckerei zu sanieren,
am Markt neu zu positionieren und
damit auf eine finanziell dauerhaft
tragfähige Basis zu stellen.“

Dies hat gestern die beauftragte Konkurrenz durch Supermärkte
Unternehmensberatung „Schultze &
Der seit 60 Jahren bestehende HandBraun“ mitgeteilt. Mit der Eigenver- werksbetrieb mit großem Backbetrieb
waltung treibt der Handwerksbetrieb in Wendelstein leidet unter den
seine bereits begonnene Neuausrich- Umsatzrückgängen des Bäckerhandtung weiter voran.
werks. „Supermärkte und Discounter
Die Eigenverwaltung ist ein neues haben zuletzt ihr Sortiment an BackInstrument der Insolvenzordnung, das waren extrem ausgebaut und bieten
die Sanierung von Unternehmen deut- die Ware zu Preisen an, die ein regiolich erleichtert. Die Geschäftsführung naler Handwerksbetrieb einfach nicht
bleibt im Amt und kann weiter unein- bieten kann. Gleichzeitig sind die Kosgeschränkt agieren. Damit wird das ten für Energie und Rohstoffe deutVerfahren für alle Beteiligten bere- lich gestiegen“, so Specovius. „Das
chenbarer.
führt dazu, dass einige – aber bei weiDie Bäckerei Entner wird dabei von tem nicht alle – Entner-Filialen im
einem Team um die Sanierungsexper- Moment nicht kostendeckend arbeiten Detlef Specovius und Joachim ten können. Das wollen wir ändern.“
Zobel von „Schultze & Braun“ unterDie Bäckerei Entner hat deshalb Renate Brümmerhof kann es kaum fassen: Bereits im dritten Jahr hintereinander erhielt sie in ihrem Garten ungebetenen
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stützt. Specovius ist Spezialist für bereits begonnen, sich als Anbieter Besuch. In der Frankenstraße ist sie damit nicht alleine.
Eigenverwaltungen. Das Gericht be- qualitativ hochwertiger Backwaren
Doch Renate Brümmerhoff hat jetzt
VON GUNTHER HESS
stellte den erfahrenen Nürnberger zu positionieren. „Wir setzen auf
Voriges Jahr, so berichtet er, hätten
Angst, weil offenbar nachts Unbefug- seine Kollegen einen Garten in WolFachanwalt für Insolvenzrecht Klaus- regional produzierte Rohstoffe, die
Ein Jahr war Ruhe, jetzt geht es wie- te in ihrem Garten herumsteigen. Den kersdorf mit vielen Hortensien „techChristof Ehrlicher von der Kanzlei vor Ort in Wendelstein verarbeitet
der los. Die Hortensienschneider sind Bewegungsmelder hat sie mittlerweile nisch vermint“. Doch es wurden wieLinse & Ehrlicher zum vorläufigen werden. Dadurch entfallen lange
abgeschaltet, die Rollos bleiben ver- der Hortensien abgeschnitten.
erneut unterwegs.
Sachwalter.
Transportwege, die der Qualität der
schlossen.
„Die Insolvenz ist definitiv nicht Rohstoffe wie auch der Backwaren
Betroffen ist auch ihr Nachbar. Der Nur Marder und Nachbarshund
SCHWABACH — Renate Brümmerdas Ende der Bäckerei Entner“, schaden“, erklärt Prokurist Georg
sei jetzt wildFebruar
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nächste konsequente Schritt hin zu Monaten haben wir deshalb kräftig straße ist sauer. In ihrem Garten wur- tensien-Stöcke total zu entfernen, um einen Marder, der durchhuschte, den
einer völligen Neuausrichtung.“
investiert und mehrere Filialen moder- den die Hortensien abgeschnitten. diese Übeltäter von seinem Garten Nachbarshund, der seine Notdurft in
fernzuhalten.
Die kommenden Wochen werden nisiert. Diesen Weg werden wir konse- Das dritte Jahr hintereinander.
dem Garten verrichtete. Aber ansonsZwei Einzelfälle? Keineswegs. Eine ten: nichts. Doch die Kamera funktioSie vermutet, dass die HortensienGeschäftsführung und Sanierungs- quent weiterverfolgen.“
st

