
Aus drei mach eine
§ Bad Cannstatt: Die evangelischen Kirdrengemeinden Neugereut, Steinhaldenfeld und Hofen frsionieren

Den Weg der Fusion haben sie
schon begonnen - die evangelischen
Kirchengemeinden Neugereut,
Steinhaldenfeld und Hofen. Bis zum
Jahr 2017 soll der Beitritt zur Ge-
samtkirchengemeinde Bad Cann-
statt erfolgen. Dies kündigt Dekan
Eckart Schultz-Berg an.
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,,Die Kirchengemeinden Neuge-
reut, Steinhaldenfeld und Hofen
arbeiten schon seit längerer Zeit
im sogenannten Distrikt ,,Neu-
Stein-Hofen" sehr eng zusam-
men", sagt Schultz-Berg. So stimm-
ten die Gemeinden ihre Gottes-
dienste aufeinander ab. Die Kir-
chenmusik mit vielen Konzerten
liege in den Händen der gemeinsa-
men Kantorin Hildegard Vollmer-
Gerstner. Im Waldheim Steinhal-
denfeld verbringen Kinder und Ju-
gendliche zusammen erlebnisrei-
che Ferienzeiten.,,Diese langjäh-
rige Zusammenarbeit wollen die
Gemeinden nun auch strukturell
zusammenführen und die Arbeit
der drei Kirchengemeinden ge-
meinsam verantworten", erklärt
der evangelische Dekan.

Seit längerer Zeit finden Ge-
spräche und Klausurtagungen statt,
um eine gemeinsame Kirchenge-
meinde Neugereut-Steinhalden-
feld-Hofen zu bilden. In den nächs-
ten Wochen sollen die entspre-
chenden Beschlüsse gefasst wer-
den. ,,Diese beinhalten nicht nur
die Ztsammenführung der drei
Kirchengemeinden, sondern auch
den Beitritt zur Gesamtkirchenge-
meinde Bad Cannstatt", ist Schultz-
Berg überzeugt. Unter dem Dach
der großen Gesamtkirchenge-
meinde lassen sich Organisations-
angelegenheiten und Verwaltungs-
abläufe professionell darstellen
und bringen Entlastung für die
Ortsgemeinde und die Pfarrerin-
nen, damit diese mehr Freiräume

Die Christuskirche in der Tegernseestraße in Hofen.
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Das Ökumenische Zentrum in Neugereut. Foto: Nagel
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nen, oamlt olese
für die inhaltliche Gemeindearbeit
haben. Unter das neue Dach kämen
dann auch die insgesamt drei Kin-
dergärten mit acht Gruppen.

Nun sollen die restlichen Ar-
beitsfelder noch miteinander ver-
knüpft werden, um den ,,Brücken-
schlag" zu vervollständigen, infor-

miert Pfarrerin Dorothee Nietham-
mer-Schwegler. Es geht um The-
men wie Seelsorge, Pfarrer, Be-
suchsdienste sowie Gottesdienste
und Kirchenmusik, die Jugend und
Konfirmanden sowie die Familien,
Pfarramt und Verwaltung. Ein The-
menbereich lautet ,,Das neue Wir".

Die fusionierte Gemeinde mit rund
3600 evangelischen Gemeindeglie-
dern wird dann eine Teilgemeinde
der Gesamtkirchengemeinde Bad
Cannstatt sein.

Die Fusion ist nach Angaben
von Dorothee Niethammer-
Schwegler zum 1. Januar 2017

oder ein Jahr später - ebenfalls
ntm L. Januar - vorgesehen. Bei
den Pfarrstellen sei geplant, ,,aus
aO} Prozent Neugereut und 75
Prozent Steinhaldenfeld sowie 75
Prozent Hofen zwei Pfarrstellen
mit je 100 Prozent ztt machen".
Dabei gehe es unterm Strich um

eine Kürzung von 50 Prozent. Die
Aufgabengebiete und Seelsorge-
bezirke werden auf dem Gebiet der
drei Gemeinden dann in einer fu-
sionierten Gemeinde neu aufge-
teilt. ,,Wie das genau aussieht, ist
allerdings noch nicht klar", so
Niethammer-Schwegler.


