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         Igelsberg, den 05.02.2018 

Liebe Igelsberger, 

ein großes Projekt der evangelischen Kirchengemeinde steht für das 
noch junge Jahr 2018 vor der Tür: Nach gründlichem Abwägen, 
Rechnen und Prüfen hat sich der Kirchengemeinderat entschlossen, 
den Kirchvorplatz zu vergrößern. Mit diesem Brief möchten wir Sie in 
unsere Überlegungen mit hineinnehmen. 

Konkrete Ideen 
Die erste Anregung hatte sich bereits aus der Visitation der Kirchen-
gemeinde 2015 ergeben. „Unsere Kirchengemeinde soll einladender 
werden“, war damals ein vielfacher Wunsch gewesen. Damit haben 
sich bald konkrete Ideen rund um den Platz vor der Kirche 
verbunden:  

• Mit mehr Platz vor der Kirche könnte man sich nach dem 
Gottesdienst noch Zeit nehmen, um ins Gespräch zu 
kommen. Man könnte leichter stehen bleiben, als wenn man 
gleich den Nächsten Platz machen muss, die aus der Kirche 
kommen. Sogar ein Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst 
wäre hin und wieder möglich. Das Miteinander in unserer 
Kirchengemeinde könnte dadurch gestärkt werden. 

• Andere Aspekte kamen hinzu: ein barrierefreier Eingang zur 
Kirche - ohne die jetztige Sandsteinstufe - würde es 
ermöglichen, zukünftig bei Beerdigungen in der Kirche sein zu 
können. Alle könnten einen Sitzplatz haben, die Ansprachen 
wären gut hörbar und man wäre nicht dem Wetter ausgesetzt. 

• Auch der Weg vom Parkplatz zur Kirche kam schließlich ins 
Gespräch: Mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Rollator kommt 
man kaum in die Kirche. Von unten, vom Dorf her, ist der Weg 
zu steil, von oben sind die Stufen im Weg. Ein sanft 
ansteigender Weg zum Parkplatz ohne Treppe würde dieses 
Problem lösen und allen Gemeindegliedern die Teilnahme am 
Gottesdienst ermöglichen. 



 

Aus diesen Ideen ist im letzten Jahr der Entschluss gereift, das 
Projekt auch umzusetzen. Pläne wurden gezeichnet, Angebote ein-
geholt und auch die Bauberatung des Oberkirchenrates 
einbezogen. Einen optischen Eindruck des Vorhabens kann man 
durch das Bild und die Planzeichnung auf dem beigelegten Blatt 
gewinnen.  
Positive Auswirkungen auf die Gemeindearbeit 
Doch es geht nicht nur um äußerliche Veränderungen. Als Kirchen-
gemeinderat sind wir uns sicher, dass diese konkrete, bauliche Um-
gestaltung positive Auswirkungen für die Gemeindearbeit 
insgesamt haben wird. Nicht nur, dass der Gottesdienst mehr als 
bisher im Mittelpunkt unseres Gemeindelebens stehen kann, auch 
die Gemeinschaft untereinander wird gestärkt. Ganz bewusst 
nehmen wir damit auch den biblischen Maßstab ernst, in der 
Gemeinde Jesu Christi Rücksicht auf schwache und 
eingeschränkte Menschen zu nehmen, die gleichberechtigt dazu 
gehören. 
Gemeinsame Finanzierung 
Bei allen guten Gründen ist uns bewusst, dass es sich um ein 
außergewöhnliches Vorhaben handelt, wie es voraussichtlich in 
den kommenden 10 Jahren nicht wieder vorkommen wird. Es 
übersteigt die alltäglichen Geschäfte unserer Kirchengemeinde und 
erfordert darum den Einsatz der ganzen Gemeinde. Natürlich wird 
ein ganzer Teil der Finanzierung durch bereits vorhandene 
Rücklagen und Zuschüsse gedeckt. Doch ein Projekt in dieser 
Größe ist eine Investition in die Zukunft – etwas, das unsere 
Dorfkirche für die nächsten Jahrzehnte prägt. Deshalb ist es nur 
finanzierbar, wenn wir es alle gemeinsam angehen. Ca. 40% der 
Baukosten können über Zuschüsse des Kirchenbezirkes und der 
Landeskirche finanziert werden. Die restlichen, von der 
Kirchengemeinde aufzubringenden Kosten möchten wir zur Hälfte 
aus dem Ersparten der Kirchen-gemeinde aufbringen. Für die 
andere Hälfte der Kosten bitten wir Sie um Ihre Spende für Ihre 
Dorfkirche in Igelsberg. In den kommenden drei Jahren wird dieses 
Projekt das zentrale Anliegen für den freiwilligen Gemeindebeitrag 
und weitere Spendenaktionen sein.



 

Die Umsetzung 
Weil wir davon überzeugt sind, dass dieses Projekt gut und 
zukunftsweisend ist, möchten wir die Umsetzung schon in diesem 
Jahr in angehen. Im Frühsommer sollen die Bauarbeiten beginnen. 
Zeitgleich bitten wir Sie in diesem Zeitraum verstärkt um Ihre 
finanzielle Mitwirkung: Die Volksbank Freudenstadt-Horb bietet 
gemeinnützigen Trägern die Möglichkeit, über ein von der Bank 
verwaltetes Konto Spenden zu sammeln. Für jeden gespendeten 
Euro legt die Volksbank einen Euro dazu, maximal aber 2000 Euro, 
so dass sich Ihre Spende von ganz allein vermehrt. Allerdings ist 
diese Aktion zeitlich begrenzt bis Mitte Mai. Nur wenn bis dahin das 
Geld zusammengekommen ist, erhalten wir auch den Zuschuss der 
Volksbank. 
Los geht´s! 
Jetzt liegt es an uns allen: Für Ihre Fragen, Anregungen und auch 
Kritik sind wir offen. Kommen Sie auf uns zu und bringen sich mit 
Engagement und Talent, Ihrer Spende und Zeit ein. Die Igelsberger 
Kirche als prägendes Gebäude in unserem Dorf und als Ort unseres 
gemeinsamen Glaubens lebt durch uns alle.  

 Marie-Luise Karle,   Elmar Bürkle, 
 Pfarrerin     2. Vorsitzender


