
 

Gemeindeversammlung am 07.02.2016 im 

Rahmen des  Gottesdienstes 

 

Herr Lothar Walter eröffnet die Versammlung 

und stellt als Referent Herrn Dr. Mährlein (rechts 

im Bild) vor. Er ist Vorsitzender der Stadtsynode 

und Mitglied der Projektgruppe der 

Kirchengemeinde Pforzheim. 

 

Herr Mährlein freut sich eine so gut gefüllte 

Kirche anzutreffen und stellt die Ergebnisse der 

Projektgruppe, insbesondere der 

Gebäudeoptimierung, vor. In den 70ger Jahren 

wurden von der Kirchengemeinde sehr viele 

Gebäude gebaut. Diese kosten derzeit sehr viel 

Geld, weil alle sanierungsbedürftig sind.  

Da die Gemeindemitglieder weniger werden, 

haben wir auch weniger Einnahmen. Ein 

derzeitiges Haushaltsdefizit von 400.000,-- €  

wird in den nächsten Jahren auf 800.000,-- € 

anwachsen und da müssen wir gegen steuern.  

Durch die Budgetierung müssen die Gemeinden 

schon jetzt Prioritäten setzen wo eingespart 

werden kann, (Sekretariat, Reinigung).  

 

Projekt: Zusammenlegung von Gemeinden; 

derzeit 17 Pfarrgemeinden werden auf fünf 

Gemeindegruppen zusammengelegt, doch die 

Identität soll erhalten bleiben.  Eine kleine 

Gemeinde ist nicht lebensfähig. Unsere 

Gemeinden Buckenberg und Haidach sind durch 

den Regionalrat schon ein Stück weiter. Zu uns 

soll Eutingen mit Mäurach kommen. Das wird ein 

schwieriger, mühsamer Prozess, der nicht von 

heute auf morgen passiert, wir haben 3 Jahre Zeit.  

Eutingen wird eine gewisse Selbständigkeit 

behalten, doch es wird einen gemeinsamen 

Ältestenkreis geben, der die Finanzen im Auge 

behält. Was für uns wichtig ist: Unser 

Gottesdienstraum bleibt erhalten; das Gebäude 

bleibt Eigentum der Kirchengemeinde Pforzheim, 

und wird umgebaut in Wohneinheiten, aber auch 

Räume für kirchliche Zwecke zusätzlich zum 

Sakralraum. Wenn eine genauere Planung 

vorhanden ist, wird diese mit dem Ältestenkreis 

abgesprochen und dann an die Öffentlichkeit 

weiter gegeben. Wir werden in Zukunft Stadtteile 

haben, in denen es kaum noch Evangelische 

geben wird; die Evangelischen haben zu wenig 

Kinder – der Zuzug wird überwiegend aus 

 

 



Moslems bestehen. 

Herr Walter dankt Herrn Mährlein für die 

Ausführungen und beendet die 

Gemeindeversammlung,   

 

Für das Protokoll: 

Irma Jander  

Pforzheim 07.02 2016  

 

 

 

 


