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Aus dem Kirchengemeinderat im Oktober 2017
Die Sanierung des Pfarrhauses kommt gut voran und liegt sowohl im zeitlichen, als auch im finanziellen Rahmen.
Für die Möblierung der neuen Räumlichkeiten des Pfarramts in der Hauptstraße 14 wurden zwei Angebote eingeholt
und in der Sitzung am Montag, 09.10.17 die Vergabe an den günstigeren Anbieter beschlossen.
Für Sonntag, 10. Dezember 2017 ist eine Gemeindeversammlung im Anschluss an den Gottesdienst geplant. Nach
dem Bericht des Kirchengemeinderats und der Möglichkeit zu Rückfragen, soll das frisch sanierte Pfarrhaus und das
bis dahin evtl. schon bezogene Pfarramt besichtigt werden können. Fragen und Anträge können auch schon vorab
beim Vorsitzenden der Gemeindeversammlung, Herrn Michael Pflüger, abgegeben werden.
Am Freitag, 20.10.17 traf sich die Ortenausynode in Offenburg. Schiltach-Schenkenzell ist mit zwei Personen dort
und mit einem Sitz im Ortenaukirchenrat vertreten. Unter www.evangelische-ortenau.de und dem Menüpunkt
Kirchenbezirk/Regionen finden sich Bilder und Berichte zur aktuellen Tagung und dem Start des sogenannten
Liegenschaftsprojekts. Ab sofort werden im ganzen Kirchenbezirk die kirchlichen Immobilien erfasst, gelistet und
bewertet. Schiltach-Schenkenzell hat mit der Gebäudestudie, die von PROKIBA schon 2014 angefertigt wurde dafür
schon viel Vorarbeit geleistet und kann ganz entspannt in diese Phase einsteigen. Für die Gemeindegliederzahlen,
die v. a. für die Berechnung neuer Gemeindehausflächen herangezogen werden, ist der Stand zum 31.12.2014
ausschlaggebend. Alle Bezirke der Landeskirche steigen nach und nach in das Liegenschaftsprojekt ein und haben
dadurch die gleichen Voraussetzungen.
In Schiltach-Schenkenzell wird sofort nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme des Pfarrhauses die Planung für ein
neues Gemeindehaus wieder aufgenommen. Das Büro PROKIBA würde für die Ausrichtung eines Wettbewerbs in
Frage kommen, den die Landeskirche dafür vorschreibt.
Das zweimal im Jahr stattfindende Treffen der Bezirkssynode ist immer eine gute Gelegenheit zum Austausch und
zur Information von und mit den Vertreterinnen und Vertretern der anderen Gemeinden, die man in der
Zwischenzeit schon kennengelernt hat.
gez. Ursula Buzzi, Vorsitzende des Kirchengemeinderats

