In eigener Sache …
Die evangelische Landeskirche in Baden muss sparen. Auch die Evangelische
Kirche in Pforzheim muss Ihren Haushalt überprüfen und eine Million Euro pro
Jahr ab 2018 einsparen, das sind 10% des Haushaltsvolumens.

In diesem Sparprozeß wurden auch die Gebäude des Stadtkirchenbezirkes auf ihre
Zukunftstauglichkeit hinsichtlich baulichem Zustand und Nutzungsmöglichkeiten
hin untersucht. Berücksichtigt wurden die Vorgaben der Landeskirche bezüglich
Gebäudefläche zur Anzahl der Kirchenmitglieder.
Unsere Gemeinde Haidach als eine der größten Pfarreien mit sehr gut besuchten
Gottesdiensten bildet mit der Buckenbergemeinde die Region Ost im Pforzheimer
Kirchenbezirk. Die Gebäude unserer Region wurden ebenfalls von dem durch die
Kirche beauftragten Architekturbüro Kaupp&Franck untersucht.
Das Ergebnis dieser Untersuchung war, dass weitaus mehr Gebäudefläche
vorhanden ist, als zukünftig finanzierbar ist. Vom Architekturbüro wurde
vorgeschlagen, aus Kostengründen das Gemeindeleben in die Räumlichkeiten der
Buckenberggemeinde zu verlagern. Dagegen setzten sich Ältestenkreis, Pfarrer und
die Institutionen Vorort vehement zur Wehr und fanden Gehör bei der zentralen
Planungsgruppe.
Aktuell hat die Stadtsynode folgenden Beschluss gefasst:
- In enger Abstimmung mit der Haidachgemeinde werden die Möglichkeiten für
einen Erhalt des Sakralraumes am Ort des bisherigen Gemeindezentrums geprüft.
Aller Voraussicht nach wird aber das Gemeindezentrum verkleinert, dh.
rückgebaut.
Alternativ sollen aber auch die Möglichkeit des Erhalts des Gemeindehauses in
einem Investorenkonzept mit Abgabe der Unterhaltungslast an Dritte, ein Neubau
oder die Anmietung eines Sakralraumes geprüft werden;
- Aufstellung eines Zeit- und Organisationsplanes für die Umsetzung des
Immobilienkonzeptes;
- Erstellung eines Raum- und Funktionskonzeptes für die Gemeinden;
- Kostenschätzung für die Gesamtmaßnahme.
Sobald mehrere alternative Konzepte vorliegen, sollen diese in einer
Gemeindeversammlung zusammen mit Pfarrer und Ältestenkreis und in
einer gemeinsamen Sitzung der Ältestenkreise Haidach und Buckenberg
erörtert werden.
Was am Ende für ein Ergebnis stehen wird, lässt sich im Moment noch
nicht überblicken. Allerdings sind wir guter Hoffnung, unseren

Gottesdienstraum zu erhalten und weiterhin die Möglichkeit zu haben,
unser Gemeindeleben zu gestalten.
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