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Dekanin Christiane Quincke und Synodenvorsitzender Norbert Echle müssen das
Gesamtwohl der evangelischen Kirche in Pforzheim im Auge behalten – und ernten dafür viel
Kritik.Fretz

Evangelische Kirche plant Verkauf und Umnutzung von
Gebäuden
Die evangelische Kirche muss starke Umstrukturierungsmaßnahmen vornehmen, um sich für
die Zukunft auf eine tragfähige Basis zu stellen. Daher hat man beschlossen, die Anzahl der
Kirchengebäude zu reduzieren – eine Verkleinerung der Fläche um 30Prozent. „Dadurch
ergibt sich eine Kostensenkung, welche in den kommenden Jahren zu Buche schlagen wird“,
sagte Burkhard Thost bei der Tagung der Stadtsynode.
„Thost Projektmanagement“ war damit beauftragt, ein Immobilien-Gesamtkonzept zu
erstellen, das Einsparpotenzial aufzeigen soll. Die Ergebnisse und weitere
Handlungsvorschläge wurden nun in der Synode lebhaft diskutiert.
Demnach sollen Pfarrhäuser verkauft oder vermietet, andere Grundstücke zu Geld gemacht
und manche Gemeindehäuser durch weitere Nutzungsmöglichkeiten besser belegt werden. In
mehreren Fällen geht es dabei um Mischnutzungen, teilweise mit privater Investoren. So ist
bei mehreren Gemeindehäusern, die als für die kirchlichen Belange zu groß eingestuft
werden, der Umbau von Gebäudeteilen in Wohnungen vorgesehen. Dies ist vor allem im
Gemeindezentrum auf dem Haidach der Fall, wird aber auch an der Altstädter Kirche und der
Thomasgemeinde erwogen.

In einigen weiteren Gemeindehäusern werden Kindertagesstätten neu Einzug halten oder
vergrößert werden, um dem steigenden Bedarf Rechnung zu tragen. Auch so ergibt sich,
beispielsweise bei der Christusgemeine oder der Markusgemeinde, letztlich eine Reduzierung
kirchlicher oder gemeindlicher Nutzung. Hinzu kommt, zum Beispiel durch den
beschlossenen Verkauf des Lukas-Gemeindezentrums, eine Konzentration auf weniger
Gemeindehäuser, die dann auch Funktionen über die Grenzen ihrer Kirchengemeinde hinaus
übernehmen. Der letzte Vorschlag missfiel besonders der betroffenen Johannesgemeinde
Mehr lesen Sie am Mittwoch in der „Pforzheimer Zeitung“ oder im E-Paper auf PZ-news oder
über die Apps auf iPhone/iPad und Android-Smartphones/Tablet-PCs.
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