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Sichtbares Zeichen
der Zusammenarbeit

ÖHRINGEN Katholische Kirchengemeinde St. Joseph und
Caritas Heilbronn-Hohenlohe denken gemeinsames Bauprojekt an

Von Regina Koppenhöfer

D
ie Idee, mit der Caritas
Heilbronn-Hohenlohe ge-
meinsam ein Bauprojekt zu
realisieren, ist nicht ganz

neu in der katholischen Kirchenge-
meinde St. Joseph. Doch jetzt könn-
te aus dem Wunsch Wirklichkeit
werden. Auf einem freien Grund-
stück in der Hunnenstraße 55, das
der Kirchengemeinde gehört und
bislang ungenutzt ist, und auf weite-
rem, angrenzendem Terrain der Kir-
chengemeinde könnte bis Ende
2024 ein Gebäudekomplex entste-
hen, den die Caritas und die Kir-
chengemeinde gemeinsam nutzen.
Der Arbeitstitel des Projekts „Kir-
che und Caritas am Cappelrain“
spiegelt die Philosophie wieder: Kir-
chengemeinde und Caritas wollen
zusammen präsent sein, gemeinsam
aktiv werden und mit ihrer Koopera-
tion in den Sozialraum wirken.

Machbarkeitsstudie Es ist ein
spannendes Projekt, das Architekt
Manfred Gruber den Kirchenge-
meinderäten von St. Joseph in der
jüngsten Sitzung im Rahmen einer
Machbarkeitsstudie präsentiert.
Gruber stellt ein mögliches Baupro-
jekt auf dem Gelände der Kirchen-
gemeinde vor, das acht Wohneinhei-
ten für seelisch behinderte Men-
schen, Beratungsräume und Büros
für die Caritas, die neuen Räume des
Pfarrbüros von St. Joseph und ein
Laden-Café, also einen Ort der Be-
gegnung, unter einem Dach zusam-
men bringen soll. „Wir werden noch

enger, noch sichtbarer, noch koope-
rativer durch so ein Projekt“, ist
Pfarrer Klaus Kempter der Überzeu-
gung, und er spricht hier nicht nur
für die Kirche.

Exponierte Lage Entstehen soll
der neue Gebäudekomplex an einer
exponierten und auch frequentier-
ten Lage in der Stadt. Die Vertreter
von Caritas und Kirche sind sich ei-
nig darin, dass der Neubau gerade
im Umfeld des Cappelrains, der mit
der Landesgartenschau zur Flanier-
meile wurde, eine gelungene Anlauf-
stelle für Menschen mit ganz unter-
schiedlichen Bedürfnissen werden
könne.

Stefan Susset von der Caritas er-
läuterte, was alles sich am Knoten-
punkt von Cappelrain und Hunnen-
straße bündeln würde: Wer fachli-
che Beratung oder Seelsorge suche,
finde beides unter dem Dach des
Neubaus. Stille und Einkehr böte
dem Suchenden die Josephskirche.
Wer lieber Begegnung und etwas
Geselligkeit wünsche, der könne
das geplante Laden-Café des Pro-
jekts aufsuchen. Vorgesehen ist,
dass dort Menschen mit Behinde-
rung beispielsweise Eine-Welt-Pro-
dukte oder auch Kunsthandwerk

verkaufen. Die Mitarbeiter hätten
dadurch die Möglichkeit eines Zu-
verdienstes. Ulf D. Schwarz von der
CaritasStiftung Lebenswerk Zu-
kunft unterstreicht: „Es geht uns

nicht nur ums Bauen. Es geht auch
um den Inhalt.“ Kirche, Caritas und
Sozialraum, so Schwarz, „bilden ei-
nen Dreiklang“. Kathrin Finkbeiner
von der Caritas bestätigt dies und er-

gänzt, dass die Beratungsdienste
durch das gemeinsame Projekt
noch sichtbarer werden würden.

Doch bis es soweit ist, muss noch
so mancher Entschluss gefasst wer-

den. Als nächstes nun müssen die
Kirchengemeinderäte darüber ent-
scheiden, welche Flächen für das
Bauprojekt freigegeben werden.

Varianten Architekt Gruber stellte
in seiner Machbarkeitsstudie ver-
schiedene Bauvarianten vor. Bei ei-
ner dieser Varianten wird der Abriss
des mit rund 20 Jahren noch relativ
jungen Pfarrhauses angedacht.
Auch der Abriss des teilweise sanie-
rungsbedürftigen Pfarrbüros wird
in einer Variante thematisiert. Pfar-
rer Kempter teilte beim Pressege-
spräch seine Vermutung mit, dass
jene Variante, in der das Pfarrhaus
abgerissen werden soll, „keine Zu-
stimmung bekommen werde“.

Variante B, darin waren sich
Klaus Kempter und Nada Zinic indes
einig, „hat sicherlich deutliche Sym-
pathien im Kirchengemeinderat“.
Bei dieser Planungsvariante bleibt
das Pfarrhaus erhalten. Die geplan-
te Neubebauung verläuft in diesem
Fall entlang der Hunnenstraße. In
Bezug auf die Grünbereiche auf dem
Kirchengelände sagte Kempter:
„Vom Baumbestand südlich der Kir-
che soll möglichst viel erhalten blei-
ben, und auch der grüne Bereich
nahe dem Kindergarten soll erhal-
ten bleiben.“

Finanzierung Die Kosten für das
Bauprojekt werden je nach Variante
zwischen 6,6 Millionen Euro und 8,9
Millionen Euro liegen. Jeder Pro-
jektpartner, so wurde mitgeteilt,
wird seinen Anteil selbst finanzie-
ren. Auf die Kirchengemeinde wer-
den, wenn sie Räume für ein neues
Pfarrbüro schafft, Kosten in Höhe
von gut zwei Millionen Euro zukom-
men. Gibt es von den Kirchenge-
meinderäten in der Mai-Sitzung grü-
nes Licht fürs Projekt, wird zeitnah
die Projektvereinbarung „Kirche
und Caritas am Cappelrain“ unter-
zeichnet. Danach wird ein Architek-
tenwettbewerb ausgeschrieben. Im
November, so plant man, solle dann
die Entscheidung darüber fallen,
welcher Entwurf realisiert wird.

Das Areal an der Hunnenstraße südlich des katholischen Pfarrbüros ist unbebaut. Es gibt Überlegungen, diesen Bereich und wei-
tere Flächen mit einem neuen Gebäudekomplex, gemeinsam genutzt von Kirche und Caritas, zu bebauen. Fotos: Regina Koppenhöfer

Nada Zinic, Pfarrer Kempter, Stefan Susset, Ulf D. Schwarz, Kathrin Finkbeiner (v. li.) auf dem Grundstück Hunnenstraße 55. Hier könnte das Bauprojekt realisiert werden.

„Es geht uns nicht nur
ums Bauen. Es geht
auch um den Inhalt.“

Ulf D. Schwarz

Hackschnitzel statt alter Öl-Heizungen
Zentrale Anlage soll Sporthalle, Grundschule und Kindergarten versorgen – Zuschussfrage muss noch geklärt werden

Von unserem Redakteur
Armin Rößler

FORCHTENBERG Der Gemeinderat
hat in seiner jüngsten Sitzung ein-
stimmig beschlossen, eine zentrale
Hackschnitzel-Heizung für Schule,
Kindergarten und Sporthalle in
Forchtenberg errichten zu lassen.
Gemeinsam mit dem Planungsbüro
für Haustechnik Klaus Müller aus
Pfedelbach, dessen Inhaber Jörg
Weber die Überlegungen vorge-
stellt hatte, wird die Verwaltung die
Planungen nun konkretisieren. Zu
klären ist vor allem auch die Zu-
schussfrage.

Austausch Hintergrund der Ent-
scheidung ist, dass in allen drei Ge-
bäuden noch alte Öl-Heizungen in
Betrieb sind, die als sanierungsbe-
dürftig eingestuft werden und in den
nächsten Jahren ausgetauscht wer-

den müssen. „Vor allem die Ölhei-
zung in der Grundschule ist in die
Jahre gekommen und auch schon
ausgefallen“, sagte Bürgermeister
Michael Foss. Für eine zentrale
Hackschnitzel-Heizung steht eine

Förderung von bis zu 50 Prozent der
Investitionskosten im Raum, Ge-
naueres muss noch geklärt werden.
Idealvorstellung wäre, für den Groß-
teil der Hackschnitzel Holz aus dem
eigenen Wald nutzen zu können.

„Das sind alles Anlagen, die wir
austauschen müssen“, sagte Jörg
Weber über die Ölkessel in Grund-
schule (Baujahr 1979), Sporthalle
(1985) und Kinderhaus (1995). Er
stellte mehrere Lösungen, auch mit
Gas und Pellets, vor, unter denen
das zentrale Heizwerk mit Hack-
schnitzeln und einem Gas-Brenn-
wertkessel für die Spitzenlast zwar
in der Anschaffung die teuerste ist,
sich langfristig aber amortisiert.
Der Planer bezifferte die Kosten auf
rund 390 000 Euro, dazu kommen
noch das Gebäude und die Lager-
möglichkeit für die Hackschnitzel.

Der technische Bauamtsleiter
Frank Ahrens ergänzte, dass für das
Gebäude das im hinteren Bereich
des Areals in Richtung Kocher ent-
stehen könnte, noch einmal mit
200 000 bis 250 000 Euro zu rechnen
ist. Die jährlichen Energiekosten
sind bei dieser Lösung mit rund

20 000 Euro aber die niedrigsten, so-
gar wenn man sämtliches Material
zukaufen und nicht selbst produzie-
ren würde. „Es müsste das Ziel sein,
so gut wie gar nichts zu erwerben“,
präzisierte der Bürgermeister. Auf
regenerative Energien zu setzen,
wäre aus seiner Sicht „auch vorbild-
haft im Zeichen der Energiewende“.

Kosten Grundsätzlich sah der Ge-
meinderat die zentrale Heizung für
alle drei Gebäude als ebenso positiv
wie die Hackschnitzel-Lösung an.
Diskutiert wurde die Frage, ob man
auf den Gaskessel verzichten könn-
te, wenn man die Hackschnitzel-Hei-
zung größer dimensioniert. Das sah
der Planer wegen der vergleichswei-
se hohen Anschaffungskosten skep-
tisch, soll aber nun noch genauso ab-
geklärt werden wie die wichtige Fra-
ge nach der Höhe der möglichen Zu-
schüsse.

Sollen über eine gemeinsame Heizzentrale versorgt werden: (v.li.) Sporthalle, Schu-
le und Kindergarten in Forchtenberg. Foto: Armin Rößler

Infos bei Gemeindeversammlung am 14. Mai
in der Runde saßen Pfarrer Kempter
und Nada Zinic.

Der Öffentlichkeit wird das Projekt
im Rahmen einer Gemeindeversamm-
lung vorgestellt. Diese findet als Video-
konferenz am kommenden Freitag, 14.
Maim um 19.30 Uhr statt. Zugang dazu
gibt es über einen Link auf der Homepa-
ge von St. Joseph unter www.katho-
lisch-in-oehringen.de . In seiner nächs-
ten Sitzung am Mittwoch, 19. Mai, wird
der Kirchengemeinderat von St. Joseph
über das Bauprojekt entscheiden. gg

Werner Klimm. Bei der jüngsten Kir-
chengemeinderatssitzung und bei ei-
nem Pressegespräch wurde eine Mach-
barkeitsstudie präsentiert.

Am Pressegespräch nahmen von
der Caritas Heilbronn-Hohenlohe Ka-
thrin Finkbeiner (Leitung Psychiatrie
und Suchthilfe), Stefan Susset (stellver-
tretender Regionalleiter und Leiter Wirt-
schaft und Finanzen) und Annette Wenk
(Öffentlichkeitsarbeit) teil, sowie Ulf-D.
Schwarz, Geschäftsführer der Caritas-
Stiftung Lebenswerk Zukunft. Ebenfalls

Vor dem Erstellen der Machbarkeitsstu-
die durch Architekt und Diplominge-
nieur Manfred Gruber aus Bad Saulgau
gab es umfangreiche Beratungen über
das geplante Projekt in einer eigens da-
für gegründeten Projektgruppe der
Kirchengemeinde. Der Projektgruppe
gehörten aus den Reihen der Kirchenge-
meinderäte Nada Zinic (gewählte Vor-
sitzende), Luise Bächle und Andreas
Nowak sowie Pfarrer Klaus Kempter an,
aus der Kirchengemeinde kamen hinzu
Reiner Bremm, Marianne Kruse und
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Kinderwerkstatt „to go“
Zu den Pfingstferien bietet das
Team vom Mehrgenerationenhaus
wieder eine Kinderwerkstatt „to go“
für Kinder von sechs bis zwölf Jah-
ren an. In der Basteltüte finden die
Kinder einen vorbereiteten Holz-
bausatz für ein „Gartentablett“, das
sie nach eigenen Vorstellungen be-
malen, mit gepressten Blumen oder
Bilder verzieren können. Das Tab-
lett hat ausklappbare Füße und kann
als kleines Beistelltischchen be-
nutzt werden. Zusätzlich zur beilie-
genden Bauanleitung enthält die
Basteltüte Rezepte für coole Ferien-
drinks, Bastelmaterial für eine Gar-
tengirlande, eine Backmischung für
Kekse und eine spannende Ge-
schichte zur Frage, warum wir ei-
gentlich das Pfingstfest feiern. Das
alles kann im Mehrgenerationen-
haus bis 18. Mai unter der Email-
adresse: mgh.julia.koehn-
lein@gmx.de vorbestellt werden.

Volkshochschule
� Was kommt nach Merkel? Am
Dienstag, 25. Mai, 19.30 bis 21 Uhr,
findet im Rahmen von vhs.wissen
live ein Live-Webinar statt. Nach 16
Jahren Kanzlerschaft geht Angela
Merkel im Sommer 2021, mitten in
national wie international schwieri-
gen Zeiten. Gerade jetzt, zum ersten
Mal seit 1949, können die Bürger bei
der nächsten Bundestagswahl nicht
über einen Amtsinhaber urteilen.
Und erstmals könnte es auf Bundes-
ebene eine Koalition aus Union und
Grünen geben. Die Referenten sind
Constanze von Bullion und Nico
Fried. Beide arbeiten in der Parla-
mentsredaktion der SZ. Zugangs-
link nach Anmeldung. Konferenz-
plattform ist Zoom. Weitere Infos bei
der VHS Öhringen unter der Tele-
fonnummer 07941 684250.

Öhringen

Vortrag über
Kirchberger

Deckengemälde
NEUENSTEIN Das Hohenlohe-Zen-
tralarchiv lädt am Donnerstag, 20.
Mai, um 19 Uhr zu einem Online-
Vortrag unter der Überschrift „Die
Frau im Zentrum, eine Erzählung in
14 Bildern von Gott und der Welt.
Die Kirchberger Deckengemälde
von Joachim Georg Creuzfelder
(1622-1702) neu interpretiert“ ein.
Im Mittelpunkt steht diesmal die
Enträtselung des Bildprogramms
der Decke im Kirchberger Schloss,
die heute die Decke des Rittersaals
von Schloss Neuenstein ziert. Refe-
rent ist Helmut Wörner aus Schwä-
bisch Hall.

Creuzfelder, der hohenlohische
Maler des 17. Jahrhunderts
schlechthin, hat in ganz Hohenlohe
seine Spuren hinterlassen. Sein
Hauptwerk, die Kirchberger Decke
von 1682/83, zog jedoch schon im-
mer die Blicke auf sich. Dabei ist
nicht nur die Malerei, sondern auch
die Idee dahinter eine besondere.
Sie stammt vom Auftraggeber Graf
Heinrich Friedrich von Hohenlohe-
Langenburg. Während alle Welt
dem Sonnenkönig huldigte und sich
selbst in den Götterhimmel erhob,
setzte er mit seiner Gesamtschau an
der Kirchberger Decke seine tief re-
ligiöse Vision des menschlichen Le-
bens dagegen: die Frau im Zentrum.

In Kooperation mit dem Muse-
ums- und Kulturverein Kirchberg
an der Jagst.. Anmeldung: https://
attendee.gotowebinar.com/regis-
ter/1018781499973416461?sour-
ce=Tagespresse red
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