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Kirche will gemeindehaus verkaufen
esslingen: klare mehrheit im gesamtkirchengemeinderat für gespräche mit der stadt über Blarer-haus und franziskanerkirche
Von Alexander Maier

rieren. Bei zwölf kirchenveranstaltungen jährlich sei das schwer zu
rechtfertigen, wenn etwa in sirnau
und Weil kirchen wegen fehlender
7000 euro beziehungsweise 17 000
euro jährlich schließen müssten.
auch beim thema spenden gelte
es zu relativieren: Wenn eine
spende an einer stelle fließt, fließe
sie anderswo nicht mehr. deshalb
müsse der gesamtkirchengemeinderat mit Blick auf die stadtteilgemeinden solidarisch denken. ammann beklagte, dass die innerkirchlichen entscheidungsprozesse im
Vorfeld nicht viel transparenter gemacht worden seien. und im gespräch mit unserer Zeitung verriet
er gestern, ursprünglich sei die immo-ag auf die stadt zugegangen
mit dem Vorschlag, das Blarer-haus
als Veranstaltungsort für chöre und
musikensembles zu übernehmen.

esslingens evangelische gesamtkirchengemeinde will mit der stadt
über einen Verkauf des gemeindehauses am Blarerplatz und der franziskanerkirche verhandeln. mit 21
zu 5 stimmen gab das gremium
grünes licht für gespräche mit der
kommune, die sich vorstellen kann,
dort ihre Bücherei unterzubringen.
damit folgte der gesamtkirchengemeinderat nicht den empfehlungen seines Vorsitzenden siegfried
Bessey und des dekans Bernd Weißenborn. letzterer hatte in einer
engagierten rede dafür geworben,
das gemeindehaus und die franziskanerkirche zu halten und konzepte zu entwickeln, um die gebäude auf eine solide wirtschaftliche Basis zu stellen. chöre und orchester, aber auch mitglieder der
kirche hatten wiederholt ihre Bereitschaft erklärt, daran mitzuwirken. doch obwohl sich Weißenborn
zuversichtlich zeigte, eine gute lösung zu finden, verweigerte ihm
der gesamtkirchengemeinderat mit
erdrückender mehrheit die unterstützung. nun wird immer fraglicher,
ob der gemeinderat vor der sommerpause über den künftigen standort der Bücherei entscheiden kann.

Frauenkirche soll ersatz sein

Fest gefügte Mehrheiten
in kirchenkreisen gehen viele
davon aus, dass die mehrheiten im
grunde schon vor der sitzung standen. dennoch brach Weißenborn
eine lanze für den erhalt von franziskanerkirche und Blarer-haus.
mit Blick auf ein jährliches defizit
von rund 100 000 euro hatte er zunächst ebenfalls mit einem Verkauf
der gebäude geliebäugelt, wie ihn
mitglieder einer kircheninternen
immobilien-ag bei der stadt ins
gespräch gebracht hatten. doch
der breite bürgerschaftliche Widerspruch ließ den dekan umdenken:
„das haus hat eine große kulturelle
Bedeutung für esslingen, auch viele
gemeindemitglieder haben sich für
den erhalt eingesetzt.“ Zudem habe er den eindruck, dass es nicht
viele esslinger gebe, die sich dort
eine Bücherei wünschten.
Weißenborn empfahl, sich nicht
unter Zeitdruck setzen zu lassen,
zumal die fachleute des oberkirchenrats noch keine exakte preisvorstellung vorgelegt hätten. es
dürfe nicht der eindruck entstehen,
dass die kirche wertvolle immobilien verscherbeln wolle. der dekan
warb genau wie siegfried Bessey
dafür, den schwung zu nutzen, den
die breite Zustimmung zum erhalt
der gebäude gebracht habe. namhafte spenden seien fest zugesagt,
die gründung eines fördervereins

Die Entscheidung über BlarerHaus und Franziskanerkirche hat viele Esslinger mobilisiert.
werde geplant, erste maßnahmen
zur Verbesserung der einnahmesituation seien auf den Weg gebracht,
und aus der kultur gebe es das angebot, konstruktiv an der konzeptionellen neuaufstellung mitzuarbeiten und so die finanzielle situation nachhaltig zu verbessern. nun

gelte es, all diese kräfte zu bündeln. dann könne es gelingen, neben gemeindehaus und franziskanerkirche auch den Bestand der
frauenkirche langfristig zu sichern:
„Wir sollten unser augenmerk auf
alle drei gebäude legen.“
doch bereits die ersten Wort-
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meldungen zeigten, dass der dekan
für seinen kurs nur wenig Zustimmung finden würde. siegbert ammann, pfarrer in hegensberg-liebersbronn und mitglied der immo-ag, warnte davor, die finanziellen ressourcen zu stark auf das
Blarer-gemeindehaus zu konzent-

Das sagen Die Befürworter Des erhalts
Ulrike gräter (Esslinger Vocalen
semble) und achim scheuffelen
(Philharmonischer Chor): Der Be
schluss des Gesamtkirchengemein
derats war geprägt von Zeitdruck
und fehlenden Fakten. Viele Chöre
und Vereine sind tief enttäuscht,
dass ihr Angebot, bei der Reduzie
rung des Defizits zu helfen, einfach
ignoriert wurde. Es ist unverständ
lich, dass sich der Gesamtkirchenge
meinderat in eine Situation drängen
ließ, in der es nur noch ein Ja oder
Nein geben konnte, ohne dass alle
Argumente zum Erhalt gesammelt
und als dritte Möglichkeit vorgelegt
wurden. Selbst konkrete Spendenzu
sagen blieben unbeachtet. Stattdes
sen begibt man sich ohne vernünf

tige Alternative in Verhandlungen mit
der Stadt. Damit wird eine große
Chance vertan. Offensichtlich ist vie
len noch gar nicht bewusst, welcher
Schaden angerichtet wird, wenn sich
der Schwung und das Engagement
so vieler Menschen in Frustration
verwandeln. Das Gemeindehaus ist
für Kirche und Bürgergesellschaft
unverzichtbar. Wir sehen weit und
breit keinen gleichwertigen Ersatz.
günter wagner und hans norbert Janowski, Initiativkreis für Ge
meindehaus und Franziskanerkir
che: Den Befürwortern der Entschei
dung ging es nicht darum, wie die
evangelische Kirche in Esslingen als
Kirche in der Stadt und für die Stadt

präsent sein kann. Die grundsätzli
che Frage nach dem Auftrag der Kir
che kam von dieser Seite in der De
batte nicht vor. Von Auseinanderset
zungen mit den Überlegungen unse
res Initiativkreises war nichts zu
merken. Leitend war der Blick auf
die Finanzen. Dabei nahm die große
Mehrheit des Gesamtkirchengemein
derats in Kauf, dass Dekan Weißen
born öffentlich bloßgestellt wurde
und dass die vielen Bürger, die in den
letzten Monaten ihr Engagement zu
gesagt hatten, verprellt werden. Für
dieses Gremium ist die Bezeichnung
„Gesamtkirchengemeinderat“ falsch.
Es müsste sich in „Beschließende
Vertretung Esslinger Teilkirchenge
meinden“ umbenennen.

Während andere kirchengemeinderatsmitglieder bezweifelten,
dass genug geld durch spenden,
bessere Vermarktung und höhere
gebühren zusammenkämen, versicherte gerhard heubach, mitglied der immo-ag und ehemaliger
cdu-fraktionschef im gemeinderat, man habe sich viele gedanken
gemacht, wo die nutzer des gemeindehauses künftig unterkommen könnten und sehe die frauenkirche als idealen ersatzort. es
gebe aber auch andere kirchliche
räume, die sich anböten. für die
frauenkirche wolle man nach vorn
denken, ein erhalt des gemeindehauses sei rückwärts gedacht. der
mettinger pfarrer peter rohde
warb für einen Verkauf: „Jetzt gibt
es eine günstige möglichkeit. es
gilt, die grundlagen für eine zukunftsfähige kirche zu schaffen.“
da half es auch nichts, dass Bezirkskantor uwe schüssler eindringlich
daran erinnerte, für wie viele menschen das Blarer-haus nicht nur
eine wichtige anlaufstelle, sondern
auch eine herzensangelegenheit
ist. am ende stimmte der gesamtkirchengemeinderat mit 21:5 stimmen Verkaufsverhandlungen zu.
ein Vorschlag des Verwaltungsausschusses, von der stadt zunächst
ein kaufangebot einzuholen, wurde
abgeschmettert.
für die stadt esslingen kam die
entscheidung erklärtermaßen überraschend. mit Blick auf den künftigen Bücherei-standort werde man
nun auch diese option wieder genauer prüfen, erklärt rathaus-sprecher roland karpentier. ob eine
grundsatzentscheidung nun noch
vor der sommerpause möglich sei,
bezweifelt er: „aber das ist die entscheidung des gemeinderats.“

Kommentar
Von
Alexander
Maier

Watschen
der Verkauf des esslinger gemeindehauses am Blarerplatz und der
franziskanerkirche rückt in greifbare nähe, und wer die jüngsten
Zeichen aus den stadtteil-kirchengemeinden richtig zu deuten wusste, durfte sich nicht wundern, dass
der gesamtkirchengemeinderat mit
derart deutlicher mehrheit entschieden hat. überall muss die
evangelische kirche sparen – dass
in den randgemeinden schon lange
nach einem Beitrag der innenstadt
gerufen wird, ist bekannt. dass sich
der gesamtkirchengemeinderat so
klar positioniert hat, muss auch als
Watschen für dekan Bernd Weißenborn verstanden werden. doch
er hat in der niederlage auch gewonnen: obwohl er wusste, was
ihn erwartet, hat er engagiert für
die lösung argumentiert, von der
er überzeugt ist. oder besser: Von
der er sich überzeugen ließ. denn
das vielstimmige plädoyer vieler
esslinger für den erhalt von gemeindehaus und franziskanerkirche hat ihn zum umdenken bewogen. dazu zu stehen und nicht den
einfacheren weil mehrheitsfähigen
Weg zu gehen, ehrt ihn.
als Watschen empfanden auch
viele von denen, die sich für den
erhalt von gemeindehaus und kirche eingesetzt hatten, den Verlauf
der diskussion. dass ihre argumente offenbar nur eine untergeordnete rolle gespielt hatten und
dass man ihnen nicht die chance
gegeben hat, zu zeigen, dass sie den
nötigen Beitrag zum erhalt der beiden gebäude leisten können und
wollen, hat viele bitter enttäuscht.
Viele hatten der gesamtkirchengemeinde die hand gereicht und gingen in dem gefühl nach hause, dass
ihre ausgestreckte hand einfach
ausgeschlagen wurde. auch deshalb war es wichtig, dass der dekan
abseits der offenkundigen partikularinteressen der stadtteilgemeinden einer perspektive zur geltung
verhalf, in der er größeres potenzial für eine selbstbewusste kirche
der Zukunft sieht. Wie schwer es
sein kann, hinterher wieder zusammenzuführen, was durch solche
entscheidungen zuvor entzweit
wurde, mussten kirchengemeinden
in anderen städten schon schmerzlich erfahren.
nun ist die stadt am Zug, zu entscheiden, ob sie gemeindehaus und
franziskanerkirche kaufen möchte.
der Beschluss heißt nicht, dass die
stadt kaufen muss. schließlich stehen viele gemeinderäte im Wort,
die bestmögliche lösung für die Bücherei zu suchen. und die muss
nicht am Blarerplatz liegen.

„Künftige generationen werden vom Wohlstand ausgeschlossen“

Anzeige

kreis esslingen: ihk-präsident Baumann kritisiert mangelnde Bereitschaft für Veränderungen – kammer warnt vor überzogenen fahrverboten
Von Christian Dörmann
die Bezirkskammer esslingen-nürtingen der industrie- und handelskammer (ihk) betrachtet mit sorge
die aus ihrer sicht mangelhaft ausgeprägte Bereitschaft in der region, auf infrastrukturelle herausforderungen mit taten zu reagieren. das betrifft vor allem den herrschenden mangel an flächen für
Wohnungen und gewerbe. kammerpräsident heinrich Baumann
sieht die gefahr, dass künftigen generationen die chance genommen
wird, am allgemeinen Wohlstand
im landkreis teilzuhaben.

„Breiter Umdenkungsprozess“
die Zahl der menschen, die nicht
mehr im arbeitsprozess sind,
nimmt zu. Viele von ihnen werden
in ihren Wohnungen bleiben. und
weil Wohnbauflächen fehlen oder
in der Bevölkerung auf Widerstand
stoßen, haben Zuzügler, die in den
städten und gemeinden des landkreises arbeiten wollen, wenig
chancen. „Vielleicht sollen wir einmal darüber nachdenken, woher
unser Wohlstand kommt“, mahnt
ihk-chef Baumann. er hat die Beobachtung gemacht: „Wo der
Wohlstand groß ist, da ist die Bereitschaft zu Veränderungen ge-

ring.“ deshalb fordert Baumann
zusammen mit den kammer-Vizepräsidenten heike gehrung-kauderer (geschäftsführerin der kauderer hotelbetriebs gmbh aus ostfildern), alexander kögel (geschäftsführender gesellschafter des
modehauses kögel aus esslingen)
und stefan russ (geschäftsführender gesellschafter des autohauses
karl russ aus dettingen) einen
breiten umdenkungsprozess, an
dem sich alle gesellschaftlichen
kreise beteiligen müssten.
das aus heinrich Baumann und
seinen Vizepräsidenten bestehende

präsidium der ihk Bezirkskammer
sieht aber noch weitere gefahren
für die wirtschaftliche entwicklung
im kreis esslingen. so fordert etwa
alexander kögel dazu auf, die diskussion über mögliche fahrverbote
wegen hoher schadstoffbelastungen nicht emotional, sondern sachlich zu führen. natürlich sei es auch
der ihk ein anliegen, dass die
grenzwerte für schadstoffe eingehalten würden. „aber man sollte
nicht über das Ziel hinausschießen
und unseren Wohlstand aufs spiel
setzen“, so der ihk-Vize.
auch wenn man sich derzeit

über die konjunktur im landkreis
keine sorgen machen muss (siehe
Beitrag unten), warnt die kammer
vor risiken. dazu gehört neben
den schon genannten auch der fortschreitende fachkräftemangel. dagegen anzugehen, zählt zu den
schwerpunktaufgaben, denen sich
die ihk-Bezirkskammer für die
laufende amtszeit bis 2020 verschrieben hat. heike gehrung-kauderer berichtet von fällen aus der
gastronomie, wonach Betriebe
über eine schließung nachdenken
oder ihren service stark einschränken müssen, weil sie kein qualifi-

Die wirtschaft im lanDkreis esslingen BrUmmt
es bleibt lebhaft: So hat die IHK
Bezirkskammer EsslingenNürtingen
ihren Konjunkturbericht Frühsom
mer 2017 überschrieben, der die ak
tuelle Geschäftslage der Unterneh
men im Landkreis ausgesprochen
positiv schildert. Damit würden die
Spitzenwerte vom Jahresbeginn
noch getoppt. Bemerkenswert ist
aus Sicht von IHKPräsident Heinrich
Baumann die große Bereitschaft der
Unternehmen, in Innovationen zu in
vestieren.
industrie: Die Nachfrage nach In
dustrieprodukten aus dem Landkreis
Esslingen scheint nicht abzureißen.

Die Auftragslage entwickelt sich wei
ter nach oben und so ist der Blick in
die Zukunft ganz überwiegend opti
mistisch. 33 Prozent der Industriebe
triebe wollen neue Stellen schaffen.
handel: Der Einzelhandel hat im
Frühsommer einen Schub nach vorn
erlebt. Fast die Hälfte der Händler
berichten von guten Geschäften, zu
Jahresbeginn waren es noch 22 Pro
zent. Die Kunden sparen nicht und
zeigen sich kauffreudig, weshalb die
Erträge im Einzelhandel steigen.
Aber auch im Großhandel laufen die
Geschäfte gut und die Prognosen für
die Zukunft gehen im Einzel und

Großhandel auch weiterhin von einer
guten Entwicklung aus. Die Zahl der
Beschäftigten wird in den nächsten
Monaten wohl steigen.
Dienstleistung: Als „hervorra
gend“ stuft die IHK die Lage im
Dienstleistungsbereich als Ergebnis
der FrühsommerErhebung ein.
Schlecht gehe es keinem der Unter
nehmen. Der Service spiele auf ho
hem Niveau, ganz vorn mit dabei
seien die Informations und Kommu
nikationsdienstleister sowie die un
ternehmensnahen Berater im recht
lichen, technischen und betriebswirt
schaftlichen Bereich.

ziertes personal finden. Junge menschen für die duale ausbildung mit
Berufsschule und praxis im unternehmen zu begeistern, sieht die
ihk als eines ihrer zentralen Ziele
an. „im ausland werden wir um
unser duales system beneidet, hierzulande hat es nicht den gebührenden stellenwert“, betont Baumann.
den trend, wonach die meisten
schüler nach dem abitur automatisch ein studium anstreben, hält
er für bedenklich.

„schnelles internet schnell ausbauen“
Zu guten rahmenbedingungen,
wie sie von der ihk für die örtlichen unternehmen gefordert werden, zählt neben flächen für Wohnungen und gewerbe auch eine
bessere Verkehrsinfrastruktur sowie eine deutlich bessere Versorgung mit Breitband für ein schnelles internet. dabei handele es sich
ebenso um wichtige faktoren, von
denen die positive entwicklung des
Wirtschaftsstandortes abhänge.
mit Blick auf die digitalisierung aller Wirtschaftsfelder bietet die Bezirkskammer ihren rund 30 000
mitgliedsunternehmen unterstützung an, um den prozess zu fördern. einen schwerpunkt sieht die
ihk auch in der Vernetzung von
Wirtschaft und Wissenschaft.
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Unser vollständiges Kinoprogramm
finden Sie auf www.traumpalast.de.

Mit Drogen
am steuer erwischt
Esslingen (red) – einer polizeistreife ist am dienstag auf der B 10
zwischen den anschlussstellen
oberesslingen und sirnau ein golf
aufgefallen. denn dieser war laut
polizei gegen 22.45 uhr in schlangenlinien unterwegs. in der
dornierstraße stoppten die Beamten den Wagen, und kontrollierten
den 26-jährigen fahrer aus dem
kreis göppingen. ein test bestätigte, dass er unter drogeneinfluss
stand. der mann musste sein fahrzeug stehen lassen und wurde darüber hinaus aufgefordert, sich einer Blutentnahme zu unterziehen.

