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GEMEINDEVERSAMMLUNG DER EV. KIRCHENGEMEINDE HELMSHEIM 

 

Verteiler: Kurt Fetzer, Vorsitzender der Gemeindeversammlung  

Pfarrer Jörg Muhm, 1. Vorsitzender Kirchengemeinderat 

Gerd Haug, Gemeindediakon 

Daniel de Jong, Gemeindepädagogischer Mitarbeiter 

alle Mitglieder des ev. Kirchengemeinderates Helmsheim 

Protokoll: Elke Kropp 

Datum: 12.07.2015  um 10:00 Uhr in der Melanchthonkirche in Helmsheim 

Teilnehmer: 35 Personen (Verteiler und Gemeindeglieder) 

 
 

TOP Thema 

1 Begrüßung (Kurt Fetzer) 
 
Die Gemeindeversammlung wird um 10:05 Uhr von Kurt Fetzer eröffnet. 
 
Eine Gemeinde braucht neue Perspektiven, mit denen auf das Geschehen in der Gemeinde 
eingegangen wird. 
 
Die Gemeindeversammlung wurde fristgemäß und ordnungsgemäß einberufen. 
 
Es wird abgeklärt, ob zum TOP ‚Verschiedenes‘ etwas aufgenommen werden soll. Es gibt keine 
Rückmeldungen. 

2 Vorstellung des Haushaltes 2015 (Gerd Haug) 
 
Vom Verwaltungs- u Serviceamt konnten weder Herr Fremdt noch ein Vertreter an der 
Versammlung teilnehmen. 
 
Anhand verschiedener Folien wird der Haushalt der Gemeinde vorgestellt. Im Protokoll werden 
nur ein paar erklärende Ergänzungen dazu wiedergegeben. 
 
Folie ‚Einnahmen‘ 
- % entspricht in etwa auch Euro. 
- Kirchensteuerzuweisung wird anhand der Mitgliederzahlen einer Gemeinde berechnet. 
- Für Zuweisungen für Gebäude sind Anzahl, Art, Nutzung wichtig. 
- PV: ca. 14.000 Euro pro Jahr. Allerdings läuft die hohe Einspeisungsvergütung irgendwann 

aus.  
- Miete Gemeindehaus (fällt wegen Auszug der Familie Haug weg/Zukunft noch offen) 
- Sonstige Einnahmen z.B. für spezielle Jugendaktivitäten, die allerdings bei Ausgaben 
 wieder auftauchen. 
 
Folie ‚Ausgaben‘ 
- Löhne/Gehälter: Hausmeister, Kirchendiener, Putzfrau, Kirchenchorleiter 
- Gebäudeunterhalt: Turm steht an. 
- Verbrauchsmaterial: z.B. Büchlein für Geburtstage, etc. 
 
diverse weitere Folien 
 
Gesamtbeurteilung: 
Die Kirchengemeinde Helmsheim ist gesund, Rücklagen konnten erbracht werden. Allerdings 
werden ab 2019 die Kirchensteuerzuweisungen stark zurück gehen. Langfristig legt das VSA der 
Gemeinde eine engere Zusammenarbeit mit Heidelsheim nahe. 
 
Kurt Fetzer eröffnet die Diskussion mit der Gemeinde:  
Es gibt keine Fragen seitens der Anwesenden 
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3 Winterkirche: Reduzierung der Heizkosten – Rückblick (Daniel Schwedes) 
 
Die Heizung der Melanchthonkirche erfolgt über eine elektrische Heizung. In Zukunft ist dafür mit 
steigenden Energiekosten zu rechnen und der Stromvertrag wird auslaufen, d.h. die gesamten 
Heizkosten werden sich erhöhen.  
 
Die Kirchenraumtemperatur wurde von der ev. Kirchengemeinde in den letzten Jahren über 
Winter auf 18°C, später auf 17°C gehalten. Die Empfehlung der Landeskirche liegt bei 15°C. 
 
Möglichkeiten zur Kosteneinsparung: 
- Kosten komplett sparen:  
 Kirche über die Winterzeit schließen und Gottesdienste im Gemeindehaus oder im 

Mehrzweckraum des Kindergartens durchführen und die Heizung abstellen. 
  Die damit verbundene Arbeit betrifft nur den KGR und einige Helfer für die Vorbereitung, die 

Gemeinde hat keine Arbeit damit. (Einsparung: ca. 1.905 Euro) 
 
- Kosten teilweise sparen, wie in diesem Jahr geschehen. 
 Geplant war eine Schließung der Kirche von Januar bis Ende März mit Durchführung der 

Gottesdienste im Gemeindehaus. 
  Wegen verschiedener größerer Veranstaltungen (WGT, etc.) musste die Kirche doch wieder 

im März geöffnet und damit auch geheizt werden. Aufgrund der Wetterverhältnisse war der 
Stromverbrauch im März relativ hoch.  

 
- Im nächsten Winter könnte man die Kirche nicht ganz kalt werden lassen, sondern nur auf 

Grundtemperatur zurückfahren und die Gottesdienste im Gemeindehaus abhalten. 
 Es müsste im Notfall nicht komplett aufgeheizt werden. 
 
 
Die Gemeindeglieder werden gebeten, ihre Eindrücke im letzten Winter wiederzugeben und an 
den Überlegungen teilzunehmen, was nächstes Jahr getan werden kann, um Kosten einzusparen.  
 
Im Folgenden sind die verschiedenen Wahrnehmungen und Vorschläge aus der Gemeinde 
aufgelistet: 
 
 3°C weniger, anstatt 18°C nur 15°C, ist gefühlt eiskalt. 
 
 Da die Decke recht hoch ist, könnte man Deckenventilatoren anbringen, die die nach oben 

steigende Wärme wieder nach unten drücken. 
 
 Anstatt die Heizung vor dem Gottesdienst lange hochzufahren und komplett durchzuheizen, 

könnte man z.B. die Fußheizung vor dem Gottesdienst für ca. eine Stunde hochfahren und 
dann erst während dem Gottesdienst wieder zurückfahren. Es ist eine subjektive 
Wahrnehmung, die den Raum wärmer empfinden lässt, wenn die Wärme von unten langsam 
hochsteigt, auch wenn die die Raumtemperatur nicht so hoch ist.  

 
 Decken zur Verfügung stellen für diejenigen, die frieren. 
 
 Grundsätzlich ist die Alternative Gemeindehaus gut. Von Nachteil ist, wenn im Dezember die 

Heizung schon abgeschaltet wird, da hier noch einige größere Termine wie z.B. die Aufführung 
der Kindergottesdienstkinder an Weihnachten und das Kirchenchorkonzert am 3. Advent 
anstehen, wofür des Öfteren Proben in der Kirche abgehalten werden müssen. Die 
Erkältungsgefahr ist hoch und mit Ausfall der Mitwirkenden, vor allem bei den Kindern, muss 
gerechnet werden, was wiederum die jeweiligen Verantwortlichen vor größere Probleme 
stellen kann. 

 
 Lang- und mittelfristig sollten regelmäßig neue Heiztechniken überprüft werden, um auch 

kurzfristig auf Alternativen reagieren zu können. 
 
Da im kommenden Winter auch wieder Verschiedenes ausprobiert werden wird, bittet Pfarrer 
Muhm auf jeden Fall um Rückmeldungen an den KGR oder die Hauptamtlichen, egal ob positiv 
oder negativ, damit die Verantwortlichen reagieren können. 
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Kurt Fetzer merkt an, dass es zwar oftmals von den Temperaturen her gemütlicher im 
Gemeindehaus sei, aber da die Kirche vorhanden ist, will man sie eigentlich auch nutzen. 

4 Gemeindehaus: Sanierung und Raumnutzung (Pfarrer Muhm) 
 
Ein großes Ziel der nächsten Zeit ist die Renovierung des Gemeindehauses. Wegen 
verschiedenen Hindernissen können noch keine genauen Zahlen über die auf die 
Kirchengemeinde zukommenden Kosten gemacht werden.  
 
Eine große thermische Sanierung würde um die 130.000 - 140.000 Euro kosten, 
eine kleine 70.000 - 85.000 Euro. 
 
Das Bauamt vom Oberkirchenrat warnt davor, dass in Energiegutachten die Zahlen oft falsch, d.h. 
zu niedrig angesetzt sind. Sie sollten immer nochmals durchgerechnet werden.  
 
Der geplante Auszug der Familie Haug im September 2014 hat sich auf März/April 2015 
verschoben. Zu diesem Zeitpunkt war kein Architekt zu bekommen.  
 
Das Architekturbüro Zirpel, das schon viele Baumaßnahmen mit Kirchen durchgeführt hat, wurde 
inzwischen zur Planung beauftragt. Es werden allerdings noch Vermessungsdaten benötigt. Ein 
Vermessungsbüro war beauftragt worden, das Gemeindehaus zu vermessen. Das Büro hat die 
Gemeinde versetzt. Es wurden keine Pläne zur versprochenen Zeit vorgelegt, d.h. es liegen bis 
heute auch keine weiteren Zahlen durch den Architekten vor. 
 
Fest steht, dass der Renovierungsbedarf sehr hoch ist. Das Wasserleitungssystem ist veraltet, 
Stromleitungen sind nicht durchgängig 3-adrig (bzw. PE-Leiter fehlt), Schimmel hat sich an 
einigen Stellen gebildet, der Balkon über der WC-Anlage ist undicht  Das Gesamtvolumen 
nimmt horrende Ausmaße an. Eventuell muss die Renovierung stufenweise angegangen werden, 
aber manchmal kann ein Gewerk ein anderes nach sich ziehen so z.B. wenn Isolierung, dann 
auch Fenster etc. Prioritäten müssen gesetzt werden. Es muss klar sein, was vorranging 
angegangen werden soll. 
 
Wenn detaillierte Zahlen vorliegen, wird eine erste Auswertung im KGR gemacht und im Spätjahr 
2015 soll eine kurze Gemeindeversammlung zu diesem Thema angesetzt werden, um auch die 
Gemeinde mit einzubeziehen. 
 
Die Landeskirche hat Zahlenwerte ausgegeben. Wenn z.B. eine Renovierung 70% vom 
Neubauwert erreicht, sollte ein Neubau überdacht werden. 
 
Überlegungen zur Nutzung der ehemals von Gerd Haug genutzten Wohnung: 
1. Daniel de Jong wurde der Vorschlag unterbreitet mit seiner Familie einzuziehen. Er hat 

allerdings keinen Bedarf. 
2. Renovieren und vermieten. Da Veranstaltungen im Haus stattfinden, könnte es zu Problemen 

mit den Mietern kommen. Der Diakon hatte Verständnis dafür, was aber nicht selbst-
verständlich ist. 

3. Die Stadt Bruchsal wäre an der Wohnung als Anschlussunterbringung für Migranten 
interessiert. Hier wäre die Frage, was alles renoviert werden sollte.  

4. Die Bundeswehr hätte auch Interesse an der Wohnung. Das Amt wäre der Mietpartner, aber 
die Bewohner könnten wechseln. 

 
 
Kurt Fetzer eröffnet Diskussion mit der Gemeinde: 
( = Fragen/Eingaben der Gemeinde /  = Antworten der Verantwortlichen) 
 
 Sind denkmalspflegerische Posten zu berücksichtigen?  
 Nein 
 
 Was geschieht mit dem Büro von Gerd Haug?  
 Im Moment ist noch nichts vorgesehen. Eventuell könnte sich Daniel de Jong die Übernahme 

des Büros vorstellen. 
 
 Vorschlag: in der Wohnung die Tapeten runter machen, Fenster aufmachen, um 

Schimmelstellen zu finden  
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 Die Einbeziehung der Gemeindeglieder fehlt noch. Es besteht der Wunsch nach mehr und 
früherer Öffnung nach außen. 

 
 Impulse sollten auch von außen kommen, um breitgefächerter zu denken.  
 
 Der Umbau sollte auch andere Dinge der Gemeindearbeit in Betracht ziehen. Im Moment ist 

eine zu starke Konzentration auf das Gemeindehaus. 
 
 Was wäre, wenn man das Gemeindehaus verkaufen würde? 
 Auch das muss überdacht werden. 
 
Pfarrer Muhm, sowie auch Kurt Fetzer betonen noch einmal, dass grundsätzlich die 
Verantwortlichen dankbar für alle Ideen sind, wobei es auf jeden Fall gilt, die konkreten Zahlen 
abzuwarten. Im Spätjahr 2015 soll wie schon erwähnt eine kurze Gemeindeversammlung zu 
diesem Thema angesetzt werden, um auch die Gemeinde mit einzubeziehen. Hier können dann 
Mitarbeiter und Gemeindeglieder ihre Überlegungen vorbringen und die weiteren Planungen 
können detaillierter werden. 
 
 
Nicht alle Gelder können für das Gemeindehaus genutzt werden, da noch weitere ‚Baustellen‘ in 
der Gemeinde vorhanden sind, z.B.: 
- Im Kindergarten ist die große Dachpfette morsch und muss ersetzt werden. 
- Im Glockenturm haben tragende Hölzer Abnutzungserscheinungen. 
  Konkrete Angebote liegen vor 

5 Gemeindebus: kann die Gemeinde flexibler werden? (Pfr. Muhm) 
 
Es besteht das konkrete Vorhaben ein Fahrzeug bzw. einen Gemeindebus anzuschaffen, um 
Mitarbeitern und Gemeindegliedern etwas mehr Flexibilität zu bringen. 
 
diverse Folien 
 
Der Anschaffungspreis wird durch Sponsoren finanziert. Im Gegenzug wird auf das Fahrzeug 
Werbung angebracht. Kontakt besteht bereits zu LUNA–Sponsoring, Freiburg: Diese kauft ein 
Fahrzeug. Bis das Fahrzeug (zuzüglich 2.000 Euro) bezahlt ist, wird Werbung darauf gemacht, 
danach bleibt das Fahrzeug werbefrei. Vom ersten Tag an gehört das Fahrzeug dem Partner, für 
den das Fahrzeug finanziert wird. 
 
Das Fahrzeug wird allerdings erst in Auftrag gegeben, wenn genug Sponsoren gefunden sind, 
d.h. wenn der Anschaffungspreis komplett finanziert ist. Die Sponsorensuche läuft. Im privaten 
Bereich ist sie erfolgreicher als im geschäftlichen Bereich. Die Sponsoring-Firma sieht vor, dass 
mind. 80% der Sponsoren erreicht sind, bevor das Fahrzeug bestellt wird. Läuft leider sehr zäh im 
Moment. 
 
Vorteil eines Gemeindebusses: 
Kilometergeld für Dritte, bzw. für das Fahren mit dem eigenen Auto fällt weg, z.B. Norwegen-
Freizeit, Konfi-Freizeiten, KGR-Fahrten. Es ist mit einer Einsparung von 1.000 bis 1.500 Euro/Jahr 
zu rechnen. 
 
Das Fahrzeug könnte über ‚Colectivo‘ vermietet werden. Grundlage für die Berechnung:  
2 x im Monat vermieten z.B. an Nachbargemeinden für 50,00 Euro pro Tag. 
Die Versicherung würde über Colectivo laufen. 
 
Die schlechteste Variante ohne Vermietung würde für Helmsheim ein Kostenaufkommen von  
666 Euro/Jahr bedeuten. 
 
 
Kurt Fetzer eröffnet die Diskussion mit der Gemeinde: 
( = Fragen/Eingaben der Gemeinde /  = Antworten der Verantwortlichen) 
 
 Wäre es nicht sinnvoller km-Geld an Personen zu zahlen, die ihr privates Fahrzeug benutzen? 
 Bei unserem Modell fallen ja die Anschaffungskosten weg. Es gibt Kirchengemeinden, die das 

schon seit Jahren praktizieren. 
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 Wer soll es z.B. von Helmsheim nutzen? Für die Gottesdienste hat sich niemand gemeldet. 
 Es ist immer schwer Leute zu finden, die den Fahrdienst übernehmen, wenn z.B. Jugendliche 

und Kinder unterwegs sind. Auch hat in manchen Fällen der Ehepartner dann kein Auto. 
Daniel de Jong hat sich selbst schon großes Fahrzeug mit 7 Sitzen zugelegt, um die 
Möglichkeit zu haben, andere mitzunehmen. Er wäre froh über einen Gemeindebus. 
Auch im Kindergarten-Bereich werden oft private Fahrzeuge genutzt, um die Kinder 
irgendwohin zu fahren. 

 
 Das Fahrzeug kann sich nur rentieren, wenn es an einem zentralen Ort steht. Wo soll das 

Fahrzeug stehen?  
 Der Standplatz könnte in Helmsheim vor der Kirche, in der Kurpfalzstraße oder in Heidelsheim 

auf dem Marktplatz sein. 
 
 Wenn der Bus in Heidelsheim steht, wie soll dann unser Kindergarten ihn nutzen? 
 Es ist eine Sache der Absprache, wie die Verfügbarkeit geregelt wird. 
 
 Vorschlag: Auto sollte nur von Heidelsheim angeschafft werden und Helmsheim soll Auto über 

Colectivo ausleihen, um dem vorhandenen Zwist zwischen den Gemeinden aus dem Weg zu 
gehen. 

 Pfarrer Muhm erklärt, dass er mit den Personen, die Unterschriftsaktion gegen den 
Gemeindebus auf den Weg gebracht haben, gesprochen und die Angelegenheit geklärt hat. 

 
 Ein Auto bei Colectivo ausleihen geht nur als Mitglied. Sollen Pfarrsekretärinnen das Ausleihen 

übernehmen, haben sie nicht schon genug Arbeit? 
 An dieser Stelle wird die Diskussion beendet. 
 
Daniel Schwedes fasst zum Schluss noch einmal einen wesentlichen Aspekt für die Anschaffung 
eines Fahrzeugs zusammen: Die Jugend ist unsere Zukunft, sonst sind irgendwann die Kirchen 
leer. Geld, Zeit und Arbeit müssen in sie investiert werden. Die Kirchengemeinde soll lebendig 
bleiben. Die Anschaffung eines eigenen Fahrzeuges würde vieles erleichtern. Auch ist das Risiko 
überschaubar (Beifall von der Gemeinde). 
 
Anmerkung noch aus der Gemeinde:  
Da gemäß Herrn Diebold, VSA, die Zusammenarbeit zwischen Helmsheim und Heidelsheim 
ausgebaut werden sollte (siehe Folie Haushalt), wäre es bestimmt auch sinnvoll, uns ein 
Fahrzeug zuzulegen, auch wenn ein relativ kleines Restrisiko bestehen sollte. 
 
Kurt Fetzer sieht das Restrisiko gering, wenn die Anschaffungskosten erreicht werden. Der 
Nutzen daraus ist stärker zu gewichten. 

6 Neue Impulse: Gemeindeglieder denken mit! (Markus Hoek) 
 
Überleitung von Kurt Fetzer vom Impuls Bauen auf den Impuls Gemeindebau und die Frage, wie 
wohl die Gemeinde in 10-20 Jahren aussehen wird? Es geht alle an, alle sollen mitdenken. 
 
Die Beteiligung der Gemeinde ist sehr wichtig. 
 
diverse Folien 
 
Der Kirchengemeinderat muss sich mit vielen verschiedenen Themen auseinandersetzen. Die 
Idee ist, Themen auszulagern und auf breiteren Schultern zu verteilen, (Ideenschmiede), 
Vorschläge zu erarbeiten und zu präsentieren, um eine gemeinsame gute Lösung zu finden. 
 
Ein Start und damit ein erster Versuch soll mit dem Wake-up Gottesdienst gemacht werden. 
Das Wake-up-Team macht im Moment Pause. Die Frage ist, wie kann dieser traditionell moderne 
Gottesdienst weitergeführt werden?  
Zettel liegen aus. Interessierte Gemeindeglieder werden gebeten sich einzutragen und 
mitzuarbeiten. 

7 Förderkreis Jugend und Gemeinde (Pfarrer Muhm und Daniel de Jong) 
 
Ziel des Förderkreis Jugend und Gemeinde war und ist es einen hauptamtlichen Mitarbeiter zu 
bekommen, der nur für den Bereich Kinder- und Jugend-Arbeit zuständig ist. Diese Stelle ist von 
Daniel de Jong besetzt. 
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diverse Folien zu Einnahmen und Ausgaben 
Pfr. Muhm gibt einen Überblick über Zahlen & Finanzen. 
 
Die Arbeit ist wichtig und ist nicht zu unterschätzen. 
 
 
Daniel de Jong berichtet über seine Arbeit in unseren beiden Gemeinden. Er ist jetzt zwei Jahre 
hier und auch inzwischen richtig angekommen. Die Arbeit macht ihm Spaß. 
 
Eine Grundvoraussetzung für die landeskirchliche Einstellung war eine Nachqualifizierung zum 
Gemeindediakon, die er kommende Woche beenden wird. 
 
Folie: Aufgaben von Daniel de Jong 
Seine Schulstunden haben sich inzwischen von 4 auf 6 Stunden Religionsunterricht erhöht. 
¼ seiner Arbeitszeit geht in Unterrichtsvorbereitung. 
 
Mitarbeiterbegleitung macht er oft 1:1. Er schickt aber auch Jugendliche an das Jugendwerk zur 
Ausbildung zu Jugendleitern. 
 
Folie: Höhepunkte 2014/2015 in der Arbeit mit Kindern/Jugendlichen 
 
Folie: Ziele 
Es müssen Überlegungen angestellt werden, was beide Gemeinden (Helmsheim und 
Heidelsheim) gemeinsam machen können und was jede Gemeinde für sich selbst braucht. 
 
 
Pfarrer Muhm informiert darüber, dass Patrick Kroß nicht mehr weitermachen kann als Leiter 
Förderkreis Jugend und Gemeinde. Es wird ein Nachfolger gesucht. 
 
Irmi Hannich (Pfarramt) informiert noch, dass Werbung bei verschiedenen Festen mit diversen 
Projekten gemacht wird. Es werden Helfer gesucht. 
 
Zum Abschluss dieses Tagesordnungspunktes stellt Kurt Fetzer fest, dass es ein 
beeindruckendes Angebot ist, das wir hier in beiden Gemeinden haben. 
 
 
Kurt Fetzer eröffnet die Diskussion mit der Gemeinde: 
Es gibt keine weiteren Fragen seitens der Anwesenden. 

8 Verschiedenes 
 
Es liegt nichts vor. 

 Die Folien zu den einzelnen Tagesordnungspunkten werden dem Protokoll beigefügt. 

 Kurt Fetzer bedankt sich bei den Hauptamtlichen und den Kirchengemeinderäten für ihre Arbeit 
und beendet die Versammlung um 12:05 Uhr. 

 




