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Kirche forciert die Jugendarbeit 

Kornwestheim Der evangelische Kirchengemeinderat hat sich zur konstituierenden Sitzung 

getroffen. Werner Waldner 

Es hätte für die neuen Kirchengemeinderäte kaum besser beginnen können: Kirchenpflegerin 

Renate Schwaderer verkündete in der konstituierenden Sitzung des Leitungsgremiums der 

evangelischen Kirchengemeinde, dass die finanzielle Situation nicht so schlecht ist wie 

befürchtet. 'Es steht etwas mehr Geld zur Verfügung als in der mittelfristigen Finanzplanung 

ausgewiesen', umreißt Pfarrer Christoph Rau das unerwartete Plus. Das Geld will die 

Gemeinde in einen Jugendreferenten investieren. Eine Dreiviertelstelle soll eingerichtet 

werden, einen interessierten Bewerber gibt es bereits. 

Die Vermietung des Paulusgemeindehauses - ein städtischer Kindergarten zieht dort ein - und 

höhere Kirchensteuereinnahmen als erwartet haben für die Entlastung gesorgt. Die Gemeinde 

profitiere von der guten Wirtschaftslage im Land, erläuterte Schwaderer den 

Kirchengemeinderäten, 'aber nicht so, dass wir übermütig werden können'. 

Auch Rau betonte, dass die Mehreinnahmen nicht von Dauer sein werden. Die Gemeinde 

komme nicht umhin, den Haushalt strukturell zu sanieren. 'Wir müssen dran bleiben.' 

Weshalb für Rau auch der Beschluss, das Johannesgemeindehaus in die Kirche zu verlagern, 

weiterhin Gültigkeit hat. 

Positiv vermerkt der Seelsorger die Spendenbereitschaft der Kritiker einer Vermietung des 

Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeindehauses an die Kleinkunstbühne des Kabarettisten Otmar 

Traber. Sie hätten nicht nur Nein - und das war letztlich im Kirchengemeinderat 

mehrheitsfähig - zu den Plänen gesagt, sondern würden sich nun auch durch Spenden an der 

Finanzierung der Jugendreferentenstelle beteiligen. Kirchenpflegerin Renate Schwaderer hofft 

aber, dass die Spendenbereitschaft nicht nachlässt, denn die Jugendarbeit sei auf eine längere 

Zeit angelegt. Zunächst wird die Stelle des Jugendreferenten auf zwei Jahre befristet. Wo der 

neue Mitarbeiter angestellt wird, ob beim Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM), der 

früher für die Jugendarbeit verantwortlich zeichnete, ob beim Förderverein Jugendarbeit, der 

zuletzt der Arbeitgeber der Jugendreferenten war, oder bei der Kirchengemeinde selbst, das 

muss noch geklärt werden. 

Eine einmalige Sonderzuweisung der Landeskirche will die evangelische Gemeinde für die 

Dachsanierung im Thomashaus verwenden. Der Betrag in Höhe von 22 000 Euro wird 

allerdings nicht ausreichen, betont Kirchenpflegerin Renate Schwaderer. Sie geht von Kosten 

in Höhe von 80 000 Euro aus. Die Hälfte wird, weil das Thomashaus ökumenisch genutzt 

wird, die katholische St.-Martinus-Gemeinde übernehmen. 

Noch nicht fündig geworden ist der Kornwestheimer Kirchengemeinderat bei der Suche nach 

einem neuen Vorsitzenden. Dr. Peter Drehmann ist bei der Kirchenwahl am 1. Dezember 

zwar wieder in das Gremium gewählt worden, er will die Leitung aber, wie er es zuvor schon 

angekündigt hat, nicht mehr übernehmen. Für seine Nachfolge gebe es noch keinen 

eindeutigen Kandidaten, berichtet Rau von der konstituierenden Sitzung. Der neue 

Vorsitzende soll nun am 11. Februar bei der nächsten Sitzung gewählt werden. Dann soll auch 

der Hauptausschuss gebildet werden, der sich unter anderem um die finanziellen Fragen der 

Gemeinde kümmert. Arbeitsfähig ist der Kirchengemeinderat gleichwohl. Er verfügt ohnehin 

über zwei Vorsitzende - einen aus den Reihen der Laien sowie qua Amt der geschäftsführende 

Pfarrer. Derzeit leitet also Christoph Rau den Kirchengemeinderat. 

 


