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Blickpunk t Bürgerent scheid zur Johanneskirche

gespanntes Warten auf das Votum der Bürger
Wendlingen: Am sonntag wird über die Zukunft der Johanneskirche abgestimmt – Auswirkungen des entscheids sind völlig offen
An diesem Sonntag entscheiden die
Bürgerinnen und Bürger von Wendlingen über die Zukunft der Johanneskirche im Stadtteil Unterboihingen. Doch selbst wenn die Mehrheit
mit „Ja“ stimmen sollte – gerettet
ist das Gotteshaus damit nicht. Da
die Kirche im Besitzt der evangelischen Kirchengemeinde ist, hat diese
auch das letzte Wort. Die Stadträte
können den Abriss und Neubau eines Gemeindezentrums allenfalls
über Bebauungspläne steuern. Doch
da bleibt sehr viel Spielraum offen.

pro aBriss

Mehr leben
Der Abriss eines Kirchengebäudes
muss immer die letzte Alternative
bleiben – zumal dann, wenn sich
gemeindemitglieder so mit dem
gotteshaus identifizieren, wie das
bei der Wendlinger Johanneskirche
der Fall ist. Aber hat die evangelische gesamtkirchengemeinde eine
Alternative zu diesem letzten
schritt? nicht nur, weil der finanzielle spielraum der Kirchen immer
enger wird, ist der Kirchenbau
kaum zu halten.
in dem markanten Zeltdachbau
in der stadtmitte sind viele Wendlinger konfirmiert worden. Bei
etlichen gottesdiensten ist
der sakrale raum aber nur
noch spärlich besucht. gerade noch 40 gäste oder etwas mehr verlieren sich in
den Bankreihen. in den
vergangenen Jahren hat
es die gemeinde auch
nicht geschafft, den
raum zum Beispiel mit
alternativen gottesdienstformen zu beleben. Und
eine Teilung des Kirchenraums oder ein Umbau sind wegen
dessen besonderer Architektur
nicht möglich. Diese Alternative
hat der Planer, der stuttgarter Architekt Kai Haag, bereits ausgeschlossen. Dass der Kirchturm erhalten bleibt, für dessen glocken
die Unterboiinger gemeindemitglieder viel geld gesammelt haben,
ist ein schönes Zeichen. so bleibt
ein stück identifikation mit dem
Bau erhalten. Die entscheidung für
den Abriss haben sich die Kirchen-

Von Elisabeth Maier
Die Fragestellung lautet: „sind sie
für eine grundsatzentscheidung
der stadt, sich dafür einzusetzen
und alles rechtlich Mögliche dafür
zu tun, dass die evangelische Johanneskirche in der stadtmitte als
wesentlicher Bestandteil eines gemeindezentrums im rahmen einer
Mehrfachnutzung erhalten bleibt?“
Diese Frage hat im Vorhinein etliche Wendlinger ziemlich ratlos
zurückgelassen.
Damit der Bürgerentscheid so
zugelassen werden kann, habe man
die Frage so formuliert, sagt Heinz
gför, einer der sprecher des Freundeskreises und der initiative „Pro
Johanneskirche“. samstags haben
die aktiven Bürger selbst bei
schlechtem Wetter auf dem Wochenmarkt über den Bürgerentscheid informiert, ihre Argumente
mit den anderen Bürgern diskutiert
und für den erhalt des gotteshauses gekämpft. sie haben mit unermüdlichem einsatz die Werbetrommel gerührt, um möglichst viele
Wendlinger zu motivieren, an diesem sonntag zur Abstimmung zu
gehen. Von 8 bis 18 Uhr haben die
Wahllokale geöffnet. Danach wird
im Wendlinger rathaus das vorläufige ergebnis bekannt gegeben.

vertreter nicht leicht gemacht. nun
liegen aber Pläne auf dem Tisch,
die ein gemeindezentrum mit
Wohneinheiten für behinderte
Menschen vorsehen. Das ist ein
stück inklusion. Dies wird mit sicherheit mehr leben in die Ortsmitte bringen. Die Johanneskirche,
wie sie jetzt genutzt wird, steht dagegen den größten Teil der Woche
leer. im neuen gebäude soll es auch
einen sakralen raum geben, in dem
weiterhin gottesdienste möglich
sind. Und die evangelische gesamtkirchengemeinde, deren
räume derzeit im stadtgebiet verstreut sind,
hat dann eine zentrale
Anlaufstelle.
Dass die Kirchenvertreter es nicht geschafft
haben, sich an einen Tisch zu
setzen und eine gemeinsame
lösung zu finden, ist bedauerlich.
Der Bürgerentscheid, ganz gleich,
welches ergebnis er bringen wird,
kittet die gräben in der gemeinde
nicht. es ist zu wünschen, dass danach wieder ein sachlicher Dialog
möglich ist, um den Bau des gemeindezentrums voranzubringen.
Dieses Konzept bietet viele Möglichkeiten, das gemeindeleben wieder lebendiger zu gestalten, von
denen auch die gegner des Abrisses auf lange sicht profitieren.

contra aBriss

738 Bürger haben ihre stimme
bereits per Briefwahl abgegeben.
Das sind nach den Worten von Bürgermeister steffen Weigel deutlich
weniger als etwa bei den vergangenen landtags- oder Bundestagswahlen. Die stadt hat im Amtsblatt
umfassend über ihre Position zum
Bürgerentscheid informiert. gegen
eine eigene informationsveranstaltung hatten sich die stadträte aber
klar entschieden. Weigel hatte den
Bürgerentscheid im Voraus heftig
kritisiert, da der Kirchenneubau sache der Kirchengemeinde sei, deren
demokratisch gewählter gemeinderat ihn beschlossen habe.
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Von
elisabeth
Maier

geistliche Abendmusik
in der eusebiuskirche
(red) – An diesem sonntag ab
18 Uhr gestaltet die Wendlinger
Kantorei gemeinsam mit dem ensemble Camerata grinio eine
geistliche Abendmusik in der eusebiuskirche. Unter dem Motto
„ein neues lied wir heben an“
unternehmen die sängerinnen und
sänger mit den liedern Martin luthers eine musikalische reise
durch das Kirchenjahr. Unter der
leitung von Kantor Urs Bicheler
erklingen Choralbearbeitungen
und Kantatensätze für Chor, streicher und Orgel von Dietrich Buxtehude, Johann Pachelbel, Johann
sebastian Bach und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Die liturgie hält
Pfarrerin Ute Biedenbach.
Weitere Informationen gibt es unter
www.kirchenmusik-wendlingen.de

AIchWAlD

Karl Zendel feiert
90. geburtstag
(red) – in Aichwald-schanbach feiert Karl Zendel an diesem samstag
das 90. Wiegenfest. Die eßlinger
Zeitung gratuliert dem Jubilar
herzlich zum hohen ehrentag und
wünscht ihm im neuen lebensjahr
alles gute, vor allem gesundheit.

WolFSchluGEN

Aktuelle Schlager
im Rössle
(red) – An diesem sonntag wird im
rössle in Wolfschlugen wieder getanzt. Von 14.30 Uhr an spielt
Hermann aktuelle schlager und
schöne Tanzmusik.

lENNINGEN

Briefwahl eher schleppend

nun ist der Verwaltungschef gespannt auf die Wahlbeteiligung.
Der Bürgerentscheid ist nach seinen Worten nur dann gültig, wenn
eine seite das erforderliche Quorum von 2400 stimmen erreicht.
Die stadt Wendlingen hat rund
11 600 Wahlberechtigte. „egal,
wie der Bürgerentscheid ausgeht.
Danach setzen wir uns zunächst
mit allen Beteiligten an einen
Tisch.“ Da sieht Weigel noch einigen nachholbedarf.
Bei der evangelischen Kirchengemeinde sieht man dem Bürgerentscheid gelassen entgegen. „Wir
warten gespannt“, sagt Pfarrer stefan Wannenwetsch. Man habe intensiv in der gemeinde diskutiert,
ob die Kirche zu erhalten sei. Diese
Frage habe der Kirchengemeinderat aber verneint. Verständnis zeigt
auch landesbischof Frank Otfried
July, dessen persönlicher referent
die entscheidung der gemeinde in
einem offenen Brief unterstützt.
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Soll die Johanneskirche stehen bleiben oder nicht? Der Bürgerentscheid wird diese
Frage nicht klären, das letzte Wort hat die Kirchengemeinde.
Foto: Bulgrin

es gibt gewiss Argumente, die man
für den Abriss der Wendlinger Johanneskirche heranziehen kann:
Hohe Kosten, leere Bänke oder die
unbefriedigende energiebilanz –
diejenigen, die in der evangelischen Kirchengemeinde das sagen
haben, haben sich ihre entscheidung sicher nicht leicht gemacht.
Doch mit betriebswirtschaftlichen
Kategorien lässt sich das Verhältnis von Christen zu ihrer Kirche
schwerlich fassen. Das ist noch immer eine Herzensangelegenheit.
Viele wurden in der Johanneskirche getauft, konfirmiert oder
getraut, sie haben Verstorbener gedacht, und damit
ist dieses gotteshaus
mit ganz persönlichen
erinnerungen verbunden – auch bei denen,
die nicht jeden sonntag
zur Kirche gehen. nackte
Zahlen und rationale Argumente können die emotionale
seite nicht aufwiegen. Deshalb ist
die evangelische Kirchengemeinde
schlecht beraten, wenn sie dem
Wunsch vieler Wendlinger nach einem erhalt der Johanneskirche
nicht die gebührende Beachtung
schenkt. Viele fühlten sich in den
vergangenen Jahren überfahren.
erschwerend kommt hinzu, dass
die eusebiuskirche, die künftig alleiniger Mittelpunkt der Kirchengemeinde sein soll, zwar historisch
reizvoll ist, aber auch Probleme
aufwirft: es fehlt im alten Wendliger Ortskern an Parkplätzen für
diejenigen, die nicht mehr so gut

Mitmachsonntag im
Biosphärenlädle
Von
Alexander
Maier
zu Fuß sind. Und wer trotzdem den
Weg dorthin bewältigt hat, muss
feststellen, dass die eusebiuskirche
gerade für gehbehinderte Menschen schlechter erreichbar ist als
die Johanneskirche. Dabei sprach
Jesus doch: „lasset die Kindlein zu
mir kommen und wehret ihnen
nicht.“ Auch nicht durch schwer
überwindliche Treppen . . .
im Wendlinger rathaus
hätte man sich gerne herausgehalten und die entscheidung der Kirchengemeinde überlassen.
Das hätte Bürgermeister und stadträten unliebsame Diskussionen erspart. Doch der bequeme
Weg ist nicht immer der richtige, auch wenn Kommunalpolitiker ihn gerne gehen mögen. Wie war das denn vor vielen Jahren, als hart um den Bau der
damals umstrittenen neuen stadtmitte gerungen wurde? Da haben
die Befürworter in gemeinderat
und Verwaltung gerne mit der Johanneskirche als architektonischem
Pendant zum neuen Zentrum argumentiert. Mit genau derselben Berechtigung sollten sie sich nun auch
für den erhalt der Johanneskirche
einsetzen, damit ihnen nicht nach
all den Jahren ein Argument für die
neue stadtmitte wegbricht.

(red) – An diesem sonntag veranstalten die Volunteers des Biosphärenlädles im naturschutzzentrum
schopflocher Alb von 13 bis 16 Uhr
zum dritten Mal einen kreativen
Mitmachsonntag. Dabei werden
verschiedene Aktivitäten angeboten. Teilnehmer können zum Beispiel ein Windspiel aus naturmaterialen gestalten oder Holzfiguren
bemalen. Die im Frühjahr 2014 gegründete Volunteer-gruppe Biosphärenlädle besteht aus 13 Frauen
aus dem Kreis esslingen. Das naturschutzzentrum selbst ist am
sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der eintritt ist frei, spenden
sind willkommen.

KrEIS ESSlINGEN

Adventsreise
nach Südtirol
(red) – Die enBW-rentner veranstalten zur einstimmung auf Weihnachten am dritten Adventswochenende von Donnerstag, 8. Dezember, bis sonntag, 11. Dezember, eine Kulturreise in die Brenta
Dolomiten. Die Kosten für die
reise betragen 349 euro. Dabei
geht es unter anderem nach Trient
und nach Madonna di Campiglio.
Information und Anmeldung bis
spätestens diesen Sonntag, 6. November, unter  07161 / 3 89 81 28 oder
per Mail an enbwrentner@gmx.de,
Gäste sind herzlich willkommen.
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