An den Pfarrplansonderausschuss
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Stellungnahme der Kirchengemeinderäte
bach und Ruppertshofen
rausschusses

.

und .Michelbach/Heide, Düns-

sowie Gerabronn zu den Vorschlagen

des Pfarrplansonde-

Dünsbach, den 19.9.2012
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Kirchengemeinderäte aller betroffenen Gemeinden haben in den einzelnen Sitzungen
folgende Stellungnahme zu den Vorschlägen des Pfarrplansonderausschusses beschlossen:
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1. Wir sind verärgert über die kurzfristige Information. Nur ein knappes halbes Jahr vor in
Kraft treten der Änderungen wurden wir informiert. Damit ist keine Zeit, den Zusammenschluss ordentlich zu planen. Der Weg, der uns mit den Vorschlägen des Pfarrplansonderausschusses aufgezeigt wird, ist in dem vorgesehenen zeitlichen Rahmen
für uns nicht gangbar.
2. Wir sind verärgert über die Art und Weise, wie die Entscheidung des Pfarrplansonderausschusses mitgeteilt wurde. Nicht nur, dass wir nicht persönlich informiert wurden,
sondern per Post. Und das auch noch kurz vor dem Urlaub einiger Stelleninhaber und
während der Elternzeit von Pfr. Seidel.
Auch das öffentlich gegebene Versprechen: "Die Pfarrstelle Michelbach-Amlishagen
wird nicht gestrichen sondern noch einmal ganz normal zur Wiederbesetzung ausgeschrieben." wurde nicht gehalten.
Zudem ist über ein Jahr gemeinsame Arbeit am Pfarrplan im Distrikt von einem Tag
auf den anderen irrelevant. All die Mühe, all die langen Diskussionen, all die investierte
Zeit, die zu einem Ergebnis mit größtmöglichem Konsens geführt hat ("Großgemeinde
Gerabronn" bis 2024), ist mit einem Schlag völlig bedeutungslos. Die von uns favorisierte Lösung einer Gesamtgemeinde lässt sich nicht so kurzfristig umsetzen; zumal
innerhalb der drei Jahre, für die die bewegliche Pfarrstelle zugesagt ist, die Kirchenwahlen liegen und die neu gewählten Gremien erst arbeitsfähig werden müssen. Und
alle Schritte, die wir jetzt unternehmen, um eine "kleine" Lösung zu schaffen, schaffen
Fakten und Strukturen, die in einem weiteren Strukturprozess möglicherweise wieder
verändert werden müssten. Alle am Pfarrplanprozess im Distrikt Beteiligten kommen
sich vor wie hinters Licht geführt. Man müht sich vor Ort ab und wird dann "von oben"
vor vollendete Tatsachen gestellt. In Zukunft Personen für einen solchen notwendigen
aber mühsamen Diskussionsprozess zu gewinnen, wird dadurch nicht leichter. Insbesondere im Blick auf die anstehenden Kirchenwahlen 2013 haben wir vor diesem Hintergrund die größten Bedenken, dass sich überhaupt Menschen finden, die sich zur
Wahl stellen.

Amlishagen in der Sitzung vom 18.09.2012 mit 0 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen
Dünsbach in der Sitzung vom 18.09.2012 mit 0 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen
Gerabronn in der Sitzung vom 14.09.2012 mit 0 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen
MIchelbach in
Sitzu.ng vom 12.09.2012 mit 0 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen
Ruppertshofen In der SItzung vom 18.09.2012 mit 0 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen

=

3. Wir sind verärgert darüber, dass, soweit wir informiert sind, nie eine Alternative zur sofortigen Streichung der Pfarrstelle Michelbach-Amlishagen
im Pfarrplansonderausschuss diskutiert wurde. Wir fragen uns: Warum trifft es wieder unseren Distrikt, der als
einziger im Bezirk von allen vorhergehenden Pfarrplänen massiv betroffen war? Innerhalb von wenigen Jahren mussten und müssen wir den Verlust von 3 Pfarrstellen (Zusammenlegung
Amlishagen-Michelbach
2006, Unterregenbach
2011, Auflösung
Amlishagen-Michelbach
2013) mit allen dazugehörigen Konsequenzen verarbeiten.
Nimmt man Bächlingen hinzu, dann waren es sogar 4 Pfarrstellen. Im Distrikt wird es
ab sofort 4.283 Gemeideglieder mit 3 Pfarrstellen geben, im Distrikt Blaufelden 4.089
Gemeindeglieder mit 5 Pfarrstellen. Unser Distrikt wurde bis jetzt von jedem Pfarrplan
getroffen, während es Distrikte gibt, in die so gut wie gar nicht eingegriffen wurde.
Wird hier nicht mit zweierlei Maß gemessen, wenn an anderen Pfarrstellen, die von einem Weggang des Stelleninhabers betroffen sind (Leuzendorf, Wallhausen, Hengstfeid), der Pfarrplan 2018-30 nicht ebenfalls sofort umgesetzt wird?
4. Es ist schade, dass unsere Planungen im Pfarrplansonderausschuss
offensichtlich
überhaupt nicht wahrgenommen wurden, obwohl sie im Dekanat bekannt waren. Es
wurde z.B. in den Kirchengemeinderäten Dünsbach und Ruppertshofen darüber beraten, ob nicht ein Zusammenschluss mit der Pfarrstelle Obersteinach sinnvoll wäre. Ein
Treffen mit Vertretern der KG Obersteinach hat bereits stattgefunden. Ein Großteil der
Gremiumsmitglieder aus Dünsbach und Ruppertshofen steht diesem Vorschlag sehr
positiv gegenüber. Die räumliche Nähe zu Obersteinach, sowie strukturelle und persönliche Verbindungen lassen einen Zusammenschluss mit Obersteinach wesentlich
einfacher und harmonischer erscheinen, als mit Michelbach/Heide.
5. Wir sind verärgert darüber, dass in der landeskirchlichen Stellenpolitik augenscheinlich
allein nach Zahlen entschieden wird und die Gegebenheiten vor Ort, insbesondere hier
im ländlichen Raum, nicht berücksichtigt werden. So spricht z.B. allein die Entfernung
Ruppertshofen-Michelbach von über 10km und der Trennung durch das Jagsttal gegen
eine Zusammenfassung zu einem Pfarramt. Man muss unserer Meinung nach viel
mehr die Struktur jeder KG bedenken. Aus unserer Erfahrung hier vor Ort sehen die
Menschen ihre Kirche als "unsere" und dafür haben sie etwas übrig. Je größer, je unpersönlicher die Strukturen werden, desto geringer wird die Bereitschaft, Verantwortung dafür zu tragen.
6. Deshalb ist ein Zusammengehen der KGn Dünsbach und Ruppertshofen mit Obersteinach zum jetzigen Zeitpunkt mehr gewünscht, als ausgeschlossen. Würde hier schon
die KG Michelbach mit den KGn Dünsbach und Ruppertshofen zu einem Pfarramt zusammengeschlossen (wie es der Vorschlag des Pfarrplansonderausschusses vorsieht)
und dann die KG Obersteinach noch hinzukommen, würde eine "übergroße" Flächengemeinde mit einem Durchmesser von mehr als 15km und 6 PredigtsteIlen entstehen.
Eine Pfarrstelle mit solchen geographischen Ausmaßen und der Vielzahl der PredigtsteIlen ist für einen einzelnen Amtsinhaber nicht zu bewältigen, was eine zwangsläufige Vernachlässigung der seelsorgerischen Tätigkeit ebenso zur Folge hätte wie eine
Nichtbesetzbarkeit der Pfarrstelle und ein tragfähiges Gemeindeleben unmöglich
macht. Aus diesem Grund würde die Zusammenlegung der KGn Dünsbach und Ruppertshofen mit Obersteinach wieder eine Abspaltung von Michelbach von Dünsbach
und Ruppertshofen zur Folge haben. Damit wäre dann Michelbach zum dritten Mal einer Umstrukturierung innerhalb weniger Jahre unterworfen. Auch für diese dringende
Klärung fehlt mit der sofortigen Nichtwiederbesetzung der Pfarrstelle AmlishagenMichelbach die notwendige Zeit.

7. Insgesamt stellt sich uns die Frage, welche Politik hinter den ganzen Stellenkürzungen
steckt. Wo will unsere Kirche eigentlich hin? Wer will in Zukunft noch aufs Land, wenn
man diese Pfarrstellen so "madig und uninteressant" macht?
8. Außerst unglücklich stellt sich uns der Zeitpunkt der Änderungsvorschläge und die Bewerbung von Pfr. Seidel auf die Pfarrstelle Dünsbach-Ruppertshofen dar. Zwei Ta~e
nach dem Erhalt des offiziellen Bescheids über den Erfolg der Bewerbung auf die
ständige Pfarrstelle Dünsbach-Ruppertshofen ab 1.9.2012 kam per Post die Mitteilung,
dass diese Pfarrstelle ab 1.1.2013 aller Wahrscheinlichkeit nach so nicht mehr existieren wird. Noch während die Bewerbung lief, wurde im Hintergrund also schon über die
Änderung der Pfarrstelle diskutiert, ohne dass die KGRte oder Pfr. Seidel darüber informiert waren.
9. Zudem bekommt das Ganze erhöhte Brisanz dadurch, dass die Süddeutsche Gemeinschaft Leofels eV. zusammen mit der SV Künzelsau in diesem Jahr eine neue Stelle
für einen Jugendreferenten geschaffen hat, der auch im Gemeindegebiet von Dünsbach und Ruppertshofen tätig ist. Dort werden Stellen geschaffen, in den Kirchengemeinden werden Stellen abgebaut. Es stellt sich uns die Frage, ob wir mit solchen
"Kürzungen" nicht die aktiven Gemeindeglieder mehr und mehr verlieren und sie in
Gemeinschaften und Freikirchen "treiben". Denn weniger wird die Arbeit der Ehrenamtlichen vor Ort durch Stellenkürzungen gewiss nicht.
10.Aufgrund des Vorgangs insgesamt, der Art und Weise der Information und der Umsetzung, sind etliche Kirchengemeinderäte persönlich derart getroffen, dass sie sich nicht
in der Lage sehen, ihre Arbeit als Vertreter der Kirchengemeinde weiter auszuüben.
Wir empfehlen dringend noch einmal ernsthaft über Alternativen nachzudenken, den
vorgesehenen Zeitrahmen zu strecken und die konkreten Planungen im Distrikt in die
Überlegungen mit einzubeziehen. Da es nicht nur vereinzelten Gremiumsmitgliedern
so geht, könnte das schlimmstenfalls dazu führen, dass einige Kirchengemeinderäte
nicht mehr arbeitsfähig sind.
11.lm Vertrauen auf Gott, der im Regimente sitzt und uns trotz allen Ungemachs wohl
führt, eingedenk aller Vorbehalte und Ärgernisse sowie aus Solidarität zu den Nachbargemeinden im Distrikt und Bezirk sind wir dennoch bereit, uns dem Prozess des
Zusammenwachsenes und damit der Umsetzung des Pfarrplans zu stellen. Wir werden
uns mit unseren Ideen und Kräften konstruktiv und kritisch einbringen so gut wir können und auf das von uns schon zuvor anvisierte Ziel .Großqemeinde Gerabronn" zugehen. Gleichzeitig wollen die Kirchengemeinderäte Dünsbach und Ruppertshofen die
Zusammenarbeit mit Obersteinach im Auge behalten und nach Möglichkeit Schritt für
Schritt vertiefen.

Im Namen aller Kirchengemeinderäte

Ptr. Axel Seidel

und mit freundlichen Grüßen,

