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Ev. Pfarramt Reubach; Rotbergstr. 3: 74585 Rot am See / Reubach
Pfarrerin El~ Hahn
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e-mail: Pfarramt.Reuhach@elk-wue.de

EI~GEGAi~ GEI~
Ev. Dekanat Blaufelden
Pfarrplansonderausschuss

Reubach, 12.5.2012

stellungnahme der Gesamtkirchengemeinde Reubach
zum Vorschlag des Pfarrplansonderausschusses für den Pfarrplan 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere drei Kirchengemeinden versuchen seit fast 200 Jahren zusammen zu arbeiten.
Dabei zeigt sich - besonders wohl in den letzten Jahrzehnten, seit Michelbach/Lücke zur
bQrgerlichen Gemeinde Wallhausen gehört, dass es sich recht schwierig gestaltet,
Klrchenqemeindeqlledern, die zu verschiedenen Kommunen gehören, zu vermitteln, dass
sie kirchlich trotzdem zusammen gehören. Weil man nicht mehr zusammen in der.
Kindergarten und zur Schule geht, empfindet man sich als fremd.

Die Mitglieder des Kir~engemeinderates haben sich in den Dörfern umgehört, was unsere
Gemeindeglieder zu eIner möglichen Verbindung mit Hengstfeld sagen. Dabei haben sich
in den drei Dörfern recht klare, aber verschiedene Tendenzen heraus gestellt.

FOr Reubach und Kleinansbach ist es nicht vorstellbar, eine Gesamtgemeinde mit
Hengstfeld zu bilden, bzw. mit Hengstfeld enger zusammen zu arbeiten, Stattdessen ist es
aber für die Kirchengemeindeglieder in diesen beiden Dörfern durchaus denkbar, mit der
Kirchengemeinde Brettheim oder auch mit Hausen am Bach zusammen zu gehören.

Dies wiederum ist fOr die Michelbacher keine Option. Die Kirchengemeindeglieder in
Michelbach können sich stattdessen gut vorstellen, mit Hengstfeld auch kirchlich enger
verbunden zu sein.

Reubach und besonders auch Kleinansbach trennen sich lieber von der bestehenden
Gesamtgemeinde, als dass sie mit dieser Gesamtgemeinde den Zusammenschluss mit
Hengstfeld eingehen.
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Wir bitten den Pfarrplansonderausschuss, bei den weiteren Überlegungen das kommunale
Miteinander der Gemeindeglieder unserer Volkskirche stärker zu berOcksichtigen, und
hinsichtlich unserer Gesamtkirchengemeinde auch eine Trennung der drei
Kirchengemeinden Reubach, Michelbach/Lucke und Kleinansbach als akzeptable
Möglichkeit einzuplanen.

Im Namen des Gesamtkirchengemeinderates schicke ich Ihnen herzliche Grüße!

-?P-lY--
b';-Hahn


