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Protokoll der Sitzung des Kirchengemeinderates vom 28.04.2016 
- Öffentlich - 

 

 Die Tagesordnung wird unter Sonstiges um folgende Punkte erweitert: 

- die Anfrage eines mit Herrn Vallon befreundeten Pfarrers um Spendenhilfe nach    
dem schweren Erdbeben in Ecuador. 

- eine Anfrage von Herr Tidemann zwecks eines Konzertes. 

- Brot-Mobil der Diakonie Baden-Württemberg. 

- Diskussion um einen alten Beschluss wegen der Möbel im Chorraum der Kirche. 

- Anfrage durch Frau Schrön über die Vergütung der Chorleitung des Singkreises 

 Blitzlicht: Herr Mutschler fragt an, warum in der Presse nicht über das Messner 
Treffen in Sulz berichtet wurde. 

Herr Vallon erklärt, dass entsprechende Informationen an den Landesverband 
weitergegeben wurden. Es wäre die Aufgabe des Landesverbandes sich um eine 
medienwirksame Präsentation zu kümmern. 

TOP1 Protokolle vom 18.02.2016 und 17.03.2016  

 

 Protokoll vom 18.02.2016 wird einstimmig beschlossen. 

Im Protokoll vom 17.03.2016 hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. So ist bei 
TOP 1, die nächste Wahl nicht 2020 sondern 2019. 

TOP2 Kurzberichte aus den Ausschüssen zu Aktivitäten in der Gemeinde 2016 

 -Frau Schrön stellt vor: Ausschuss über einen möglichen Gemeindeausflug: 

Der Gemeindeausflug ist für den 24 September 2016 geplant. Als mögliches Ziel 
käme die Landesgartenschau in Öhringen in Frage, die auch einen Rabatt beim 
Eintritt für Gruppen anbietet. Angefragte Gruppen wie beispielsweise die Bauder-
Kantorei haben schon eine mögliche Zustimmung signalisiert. Angedacht sind zu 
diesem Anlass auch Flyer auszuteilen/auszulegen und in verschiedenen Zeitungen 
wie der „Eule“, dem Gemeindebrief und dem Mitteilungsblatt zu inserieren um die 
Mitglieder der Gemeinde anzusprechen. 

Der Kirchengemeinderat ist angetan über diesen Vorschlag. Herr Vallon schlägt 
vor, dass die Kirchengemeinde die Kosten der Busfahrt übernimmt. Die 
Eintrittskosten sollen von den Teilnehmern gleich bei der Anmeldung 
eingesammelt werden. Verpflegung und Sonstiges wäre Sache jedes Einzelnen. 
Der Kirchengemeinderat stimmt darüber ab. Das Ergebnis ist einstimmig dafür, mit 
einer Enthaltung. 

Der Ausschuss wird beauftragt bis zur nächsten Sitzung einen entsprechenden 
Ablauf fertig zu haben. 

-Frau Fritz stellt vor: Ausschuss über einen Mitarbeiterabend. 

Der Mitarbeiterabend für die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Kirchengemeinde ist 
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für den 14 Oktober (Freitag) ab 18.30Uhr geplant. Ein grober Ablauf sieht vor, erst 
gemeinsam zu essen, gefolgt von einem nicht näher genannten Programm von 
zirka einer Stunde und einem abschließenden geselligen Beisammensein. Die 
Diskussion über ein passendes Programm wird wegen ihrer Dauer abgebrochen 
und der Ausschuss wird beauftragt sich bis zur nächsten KGR Sitzung dazu einige 
Vorschläge oder bestenfalls ein fertiges Programm vorzubereiten. 

Das Essen wird bei einem entsprechenden Caterer oder einem Gasthaus in der 
Nähe bestellt. Frau Mangold plant hierzu etwa 8-10 Euro pro Person ein. Der 
Kirchengemeinderat soll sich aktiv an dem Mitarbeiterabend einbringen, z.B. in 
Aufbau, Durchführung und Abbau. Vorstellbar ist auch, dass wir uns beispielsweise 
mit Salaten am Essen beteiligen. Frau Schedel darf in Rahmen ihrer Tätigkeit mit 
in die Planung und Durchführung einbezogen werden.  

Die Einladung wird von dem Ausschuss geschrieben und gestaltet. Frau 
Kühnemuth hat einen Verteiler in dem die ehrenamtlichen Mitarbeiter gelistet sind. 
Herr Vallon beauftragt aber den Ausschuss noch einmal diese Verteilerliste 
durchzusehen da sie aufgrund ihres Alters wahrscheinlich nicht mehr aktuell ist. 

TOP3 Bekanntgabe von Eilbeschlüssen durch die Vorsitzenden 

 Siehe Anhang der letzten Einladung zur KGR Sitzung. 

Auf Anregung von Kirchenpflegerin Mangold wird das Gemeindehaus einer 
langjährigen, verlässlichen, ehrenamtlichen Mitarbeiterin der Kirchengemeinde für 
eine Familienfeier unentgeltlich zur Verfügung gestellt.  

Der KGR stimmt dem Vorschlag einstimmig zu. 

TOP4  (Klausur-) Tagung des KGR zu einem reformatorischen Thema im Rahmen 
des Reformationsjubiläums 

 Herr Vallon schlägt vor die nächste Klausur-Tagung mit einem reformatorischen 
Thema zu gestalten. Bei der Landeskirche kann für die Tagung von 
kirchenleitenden Gremien ein Antrag auf Zuschuss gestellt werden.  

Frau Mangold bringt den Vorschlag ein, dies 2017 zusammen mit dem KGR 
Holzhausen abzuhalten, vielleicht sogar mit einer Übernachtung, um die Team- 
Bildung zu fördern. Der Kirchengemeinderat stimmt über diese Möglichkeit ab, 
einstimmig angenommen. Herr Vallon fragt beim Holzhausener 
Kirchengemeinderat nach, ob sie dieser Idee zustimmen können. 

Zwecks Termin, ist der Sulzer Kirchengemeinderat darüber einig, dass dafür am 
besten die Tage Samstag auf Sonntag geeignet wären. Als möglicher Tagungsort 
bietet sich das Haus Bittenhalde in Tieringen an. Herr Vallon fragt dort nach, ob 
und wann sie Platz für uns hätten und informiert darüber beim nächsten 
Kirchengemeinderat. 

Top5 Opfer – Beschlüsse 

 Das Opfer des Landes- Messnertages ergab einen Betrag von 1801,93€. Dieses 
Opfer ist für die Arbeit des Landes- Messnerbundes bestimmt, was aber vom 
Kirchengemeinderat formal bestimmt werden muss. Bei der Abstimmung wird dem 
einstimmig zugestimmt. 
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Das Opfer der Konfirmation am 1 Mai soll nach Willen der Konfirmanden an die 
„EVA-Evangelische Gesellschaft“, Anlauf für Straßenkinder gehen. Dem stimmt der 
Kirchengemeinderat einstimmig zu. 

Für den ökumenischen Gottesdienst am 17.7. wäre unser Vorschlag das Opfer 
dem Sulzer Sonnenstrahl zu spenden, Der Kirchengemeinderat stimmt dem 
einstimmig zu. Herr Vallon schlägt dies Herrn Pfarrer Lokay vor. 

Das Opfer an diesem Tag wäre eigentlich ein Pflichtopfer für das Diakonische 
Werk gewesen, hierzu müssen wir einen Antrag um die Verschiebung des 
Pflichtopfers um eine Woche beantragen. Der Kirchengemeinderat stimmt dem 
einstimmig zu. Frau Mangold stellt den entsprechenden Antrag. 

Top6 Sanierung Stadtkirche und Gottesdienste im Gemeindehaus 

 Am Sonntag 8. Mai ist der letzte Gottesdienst in der Sulzer Stadtkirche vor der 
Sanierung. Diese beginnt am 9. Mai. Frau Schedel hat hierfür eine To-Do-Liste 
erstellt (was in der Kirche und im Gemeindehaus davor noch gemacht werden 
muss). Zur Erledigung braucht sie aber noch dringend Helfer, die am Montag den 
9. Mai bereit wären ihr zu helfen. Auch ein Anhänger wird hierfür benötigt. Frau 
Schrön bietet an, ihren Mann um Mithilfe zu bitten, da dieser über einen Anhänger 
verfügt. Nach zeitlichen Problemen, am Montag zu kommen, bieten einige 
Kirchengemeinderäte an, schon am Sonntag nach der Kirche mit dem Um,- und 
Ausräumen zu beginnen. Als möglicher Lagerraum würde sich auch das Pfarrhaus 
und die Garage im Pfarrhaus anbieten. Der Keller fällt aus, weil es dort sehr 
unangenehm riecht. Es wird beschlossen die Bankpolster zu verpacken und auf 
dem Dachboden der Kirche zu lagern. Die Stühle aus dem Chor kommen ins 
Pfarrhaus (beim Reinkommen der linke Raum). Das Orgelpositiv wird zwecks 
Nutzbarkeit ins Gemeindehaus gebracht. Herr Vallon fragt bei Frau Rieder nach, 
da diese über einen entsprechend für das Orgelpositiv präparierten Anhänger 
verfügt. 

Top7 Bekanntgaben 

 (siehe Anhang Einladung) Frau Ruth Wandel wird in der Abwesenheit von Frau 
Beate Roehse die stellvertretende Leitung übernehmen.  

Im Evangelischen Jugendwerk Sulz ist derzeit nur eine Jugendreferentenstelle 
besetzt. Deshalb gestaltet es sich derzeit problematisch alle Angebote zu 
stemmen. Aus diesem Grund kann die Christmette am 24. Dez. dieses Jahr leider 
nicht angeboten werden und fällt aus. 

Top8 Aktuelles 

 In Ecuador gab es vor kurzen ein schweres Erdbeben mit vielen Toten und 
Verletzten. Ein Freund von Herr Vallon, Pfarrer Karl Reichert hat dorthin Kontakte 
zur Evangelisch-Lutherischen-Gemeinde in der Hauptstadt Quito. Diese bittet um 
Spenden für die Katastrophenhilfe. Herr Vallon schlägt vor, hierfür das Opfer vom 
5.5.2016 zu nehmen. Das Opfer und der Zweck des Opfers sollen vorher 
bekanntgegeben werden. Der Kirchengemeinderat stimmt dem einstimmig zu. 
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Ein Herr Felix Tidemann hat angefragt, ob er ein Konzert im Oktober oder 
November in Sulz halten darf. Ein Cello Konzert. In seinen Programm hat er 
Stücke von Bach, Sonaten,etc. Grundsätzlich können wir dem zustimmen. Wir 
können aber nicht garantieren das auch Leute kommen. Geld gibt es von der 
Kirchengemeinde dafür auch nicht. Herr Vallon klärt das mit ihm nochmal ab und 
fragt bei dieser Gelegenheit auch nach, wo er spielen möchte, Kirche oder 
Gemeindehaus. 

Frau Schrön fragt an, welche Möglichkeiten es gibt, die Chorleitung der Singstunde 
zu vergüten. Fakt ist, dass jede Gemeinde das Recht eine Chorleitung aus 
Steuermitteln finanzieren kann. In unserem Fall ist dies die Chorleiterstelle der 
Bauderkantorei. Wollten wir darüber hinaus eine weitere Stelle vergüten, wäre dies 
nur aus freien Mitteln möglich.  

In der anschließenden „Diskussion“ zeigt sich: Dies wäre denkbar, wenn die 
Singstunde regelmäßig bei Gottesdiensten mitwirkt und weitere Veranstaltungen 
der Gemeinde begleitet und sich selbst als Gruppe der Gemeinde versteht.  

Auf Nachfrage wird geklärt, dass die Leitung des Posaunenchors unter anderen 
Voraussetzungen zu bewerten ist, da die Posaunenchorarbeit historisch der 
Jugendarbeit zugeordnet sei. Diese gestaltet sich nach der sogenannten 
„Schwabenformel“ und damit nach dem Grundsatz „selbständig im Auftrag“.  

Abschließend hält der KGR fest: Bevor dazu ein Beschluss gefasst wird, müssen 
erst die Rahmenbedingungen abgeklärt werden. Frau Schrön klärt dies nochmal im 
Singkreis ab und meldet sich dann noch einmal. Als neue Chorleitung wäre Frau 
Christine Schneider gedacht. 

 

 

Die Diakonie Baden-Württemberg hat neu ein „ Brot für die Welt Brot-Mobil“. 
Dieses kann für verschiedene Anlässe gemietet werden. Ein Gedanke dazu wäre 
für den „Verkaufsoffenen Sonntag“, um dort präsent zu sein. Dieses Thema und 
weitere Einsatzmöglichkeiten werden in der nächsten Sitzung im Mai noch einmal 
aufgegriffen und besprochen. 

 

Im April 2010 wurde in der öffentlichen Sitzung des Kirchengemeinderats ein 
Beschluss wegen der Ästhetik des Chorraums der Stadtkirche gefasst.  Darin hieß 
es:“ Die gestapelten Stühle und der Regenschirmständer verunstalten den 
Chorraum. Deshalb bleiben die Stühle immer stehen und der Regenschirmständer 
wird nur bei Bedarf bereitgestellt.“ Wie sich nun herausgestellt hat, ist dies ein 
unfertiger Beschluss. Wir müssen noch einmal abklären, ob überhaupt alle Stühle 
in den Chorraum passen. Außerdem wurde an Leitern etc. gar nicht gedacht. 
Darüber muss erneut beraten werden. Geplant ist hierfür die Sitzung im Juni. Es 
sollte ein Beschluss vor September gefasst werden, bevor die Kirche nach den 
Renovierungsarbeiten wieder öffnet. 
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Zum Schluss lädt Frau Fritz alle Kirchengemeinderäte herzlich zum 
Konfirmationsgottesdienst am 1. Mai ein. 

 Ende der Sitzung 22.05 Uhr 

 
. 
 
Protokoll Vorsitzender 
 
 
 
(Markus Mertes) (Ulrich Vallon) 
Markus Mertes (Dekan Ulrich Vallon) 


