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Evangelische Kirche: Zweistündige Versammlung eskaliert / Transparenz des
Auswahlverfahrens beklagt / Pfarrerin Birgit Risch bestürzt über das Misstrauen

Aufregung ums geplante Gemeindehaus
Laudenbach. Bei der evangelischen Gemeindeversammlung im Juli hatte der Gewinner des
anonymen Architektenwettbewerbs, Wolfgang Lorch, das Bauprojekt vorgestellt. Geplant ist ein
zweistöckiges Gemeindehaus an der B3 mit einem rund 100 Quadratmeter großen
Gemeindesaal, mit direktem Zugang zu einem begrünten Kirchplatz. Auch ein Gruppenraum,
eine Küche und ein Sekretariat sollen entstehen. Die Martin-Luther-Kirche soll zudem saniert und
frei bestuhlt werden.

Damals noch schienen alle Zuhörer begeistert von der Aussicht, bald ein eigenes Gemeindehaus
zu haben. Doch jetzt regte sich Widerstand. 27 Gemeindemitglieder hatten mit einer
Unterschriftenaktion eine sofortige Einberufung der Gemeindeversammlung beantragt. Wieso das
für nötig befunden wurde, war dem Kirchengemeinderatsvorsitzeden Matthias Fried, der die
Versammlung leitete, zu Beginn noch nicht klar. Doch schnell wurde deutlich, dass es einige
Gemeindemitglieder gibt, die so gar nicht mit den Plänen des Architekten und des
Kirchengemeinderats einverstanden sind. Man warf der Jury indirekt vor, beim Auswahlverfahren
nicht unabhängig gewesen zu sein und sich für ein Modell entschieden zu haben, das viel zu
teuer sei.

Anführerin der Rebellion gegen das Bauvorhaben ist Rosemarie Schwarz aus dem
Kirchengemeinderat. Nach einer erneuten Vorstellung der Pläne und der Aussage durch Fried,
dass man sich noch im Dialog befinde und noch gar nichts beschlossen sei, bestieg Schwarz
offensichtlich aufgebracht die Kanzel und betonte: „Ich habe mich verpflichtet, zum Wohl der
Gemeinde zu arbeiten und Schaden von der Gemeinde abzuwenden. Dass was bei diesem
Bauvorhaben geschieht, kann ich nicht mehr vor der Gemeinde vertreten und auch nicht mehr
mit meinem Gewissen vereinbaren.“

Schwarz kritisierte vor allem die Transparenz des Auswahlverfahrens, bei dem sich eine Jury,
bestehend aus sieben Mitgliedern, für ein anonym eingereichtes Bauprojekt entschieden hatte.
Alles sei viel zu schnell gegangen und man sei vom Evangelischen Oberkirchenrat, der das
Projekt zum größten Teil finanziert, unter Druck gesetzt worden schnell zu handeln. Zudem
überschreite das Modell, das Architekt Lorch eingereicht habe, die geplante Bausumme von 1,7
Millionen um rund 600 000 Euro. Der Architekt selbst hatte bereits zugegeben, dass der
eingereichte Entwurf den finanziellen Rahmen vermutlich sprenge. Matthias Fried jedoch stellte
gleich klar, dass der Evangelische Oberkirchenrat einen finanziellen Spielraum zulasse und sich
auch bereit erklärt hatte, 2,1 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.

Fried: „Wir versuchen trotzdem den Kostenrahmen von 1,7 Millionen Euro einzuhalten. Deshalb
müssen wir an der Schraube drehen und die ein oder andere Veränderung an den Plänen
beschließen, die die Kosten senkt.“ Die Tatsache, dass nun der Kirchengemeinderat, gemeinsam
mit dem Architekten, einen Plan erstellen soll, der ins Budget passt, findet Rosemarie Schwarz
unverschämt. Ihrer Meinung nach muss ein ausgewähltes Architekten-Modell auch im
Kostenrahmen finanzierbar sein – ohne Veränderungen. Einige Anwesende stimmten den
Ausführungen von Schwarz zu und ergänzten, man solle doch lieber das denkmalgeschützte
Gasthaus „Zur Rose“ kaufen und umbauen oder die Gemeindemitglieder selbst entscheiden
lassen, wie ihr Gebäude gestaltet werden solle. Gar nichts zu Verändern schien für einige
Anwesende auch gut zu sein, schließlich sei die Kirche „schön und noch voll in Schuss“. Sowieso
könne der Kirchengemeinderat niemals einem „so hässlichen“ Bauprojekt zustimmen. Da platzte
dem stellvertretenden Bürgermeister Dr. Gerd Duddek der Kragen: „Hier kann niemand einfach
behaupten, wie der Kirchengemeinderat sich entscheiden wird. Es gibt sowieso noch keinen
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endgültigen Beschluss zur Gestaltung von Kirche und Gemeindehaus und deshalb kann es auch
noch gar keinen festgesteckten Kostenplan geben. Das ist ganz logisch.“

Dekanin schaltet sich ein

Auch Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller, die sich die Diskussion eine Zeit lang angehört hatte
ergriff das Wort und unterstrich, dass der Bezirkskirchenrat das Bauprojekt sowie das
Auswahlverfahren geprüft habe und unterstützt. „Sie alle wollen doch dieses Gemeindehaus,
deshalb verstehe ich nicht, wieso Sie sich nicht darüber freuen und damit einverstanden sind. Es
gibt immer Menschen, denen ein Entwurf nicht gefällt, aber ich glaube, dass Sie mit dem
Kirchengemeinderat hier auf einem guten Weg sind und ich möchte Sie motivieren, diesem
weiter zu folgen.“

Pfarrerin Birgit Risch zeigte sich bestürzt über das Misstrauen, das ihr und dem
Kirchengemeinderat entgegengebracht wurde: „Es tut mir schon weh, in der Öffentlichkeit
persönlich so angegriffen zu werden. Dass es kritische Stimmen gibt tut uns gut, aber manche
Stimmen hier wollen uns kaputtmachen.“ Die Kirchengemeinde benötige dringend ein Gebäude,
in dem man auch Gemeinde leben könne – mit allen unterschiedlichen Meinungen. Aber man
solle trotz aller Streitpunkte auf einem Niveau miteinander umgehen, dass zielführend sei. Sie
stellte aber auch klar: „Wir können nicht machen, was wir wollen. Die Kirche gehört nicht nur
den Laudenbächern, sondern auch der Badischen Landeskirche und die wollen mitsprechen.“
Risch forderte die Anwesenden deshalb auf: „Unterstützt uns in unserer Arbeit. Seid kritisch und
wachsam und gebt uns Dinge mit, die wir beachten sollen. Das ist die Aufgabe einer
Gemeindeversammlung.“

Nach einer über zweistündigen Diskussion wurde sehr deutlich, dass vor allem die schnellen
Entschlüsse und persönlich wahrgenommene mangelnde Information zum Streit um das Projekt
geführt hatten. Das zeigte die Aussage eines Gemeindemitgliedes: „Wir hätten die Entwürfe
gerne gesehen, bevor etwas ausgewählt wurde. So sind wir vor vollendete Tatsachen gestellt
worden.“ Umso wichtiger war es für alle zu verstehen, dass noch keine Entscheidungen getroffen
und noch kein Bau in Auftrag gegeben wurde. Der Kirchengemeinderat hatte nur entschieden,
die Zusammenarbeit mit Architekt Lorch weiterzuführen und mit ihm zusammen einen Bauplan
zu erarbeiten, der ins Budget von 1,7 Millionen passt und den Wünschen und Anliegen der
Kirchengemeinde entspricht. Wie und wann es nun mit dem Projekt weiter geht, ist noch unklar,
aber man werde alle Vorschläge und Ängste der Gemeindeversammlung an die
Entscheidungsträger weitergeben und diskutieren.

Dass im Rahmen der Versammlung Vanessa Baumann als Vorsitzende der
Gemeindeversammlung, Heinz Leib als ihr Stellvertreter und Petra Gauges als Schriftführerin
bestätigt wurden, ging etwas unter. Trotzdem bedankte sich Fried für den Einsatz des Vorstandes
und wünschte ihnen eine weiterhin gute Zusammenarbeit. soe
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Kirchengemeinderatsvorsitzender Matthias Fried hatte einen schweren Stand. Bilder: Thomas
Rittelmann

Die Martin-Luther-Kirche soll innen saniert werden. Zudem ist ein Gemeindehaus an der B3
geplant. Das Projekt wurde bei der jüngsten Gemeindeversammlung heftig kritisiert.


