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Ausgabe 2

Wasserstands-
meldung  
aus der Arche  
(Neues vom Kirchengemeinderat) 

Einzelne Highlights: 
 
Martinskirche braucht Hilfe 

Bauaktionen an der Arche 

Personelle Wechsel im KGR 

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz 

Steife Brise von vorne - 
Corona 

Inhalt: 
 
• Neuer KGR hat Fahrt aufge-
nommen 
 
• Bauausschuss voll unter Dampf 
 
• Personelle Wechsel im KGR 
 
• Grüne Paramente in Arbeit 
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Neuer KGR hat Fahrt aufgenommen Martinskirche 
braucht Hilfe 
 
Ein besonderes Augenmerk in der 
KGR-Arbeit gilt derzeit unserer 
schönen Martinskirche.  
 
Nach relativ kurzer Zeit seit der 
letzten Sanierung sind bereits jetzt 
wieder große Schäden am Fach-
werk des Kirchturms festzustellen. 
Auch die gesamte Dachkonstruk-
tion des Kirchenschiffs und der 
Anschluss zwischen Turm und 
Kirchenschiff müssen aufwendig 
saniert werden. Dabei wird die 
Kirche auch einen neuen Außen-
anstrich erhalten und das 
Glockenwerk wird instandgesetzt. 
 
Nach intensiver Analyse auf der 
Grundlage von Fachgutachten hat 
inzwischen die Feinplanung dieser 
Außensanierungsmaßnahme zur 
Erhaltung der Bausubstanz be-
gonnen. Wir gehen nach derzei-
tigem Stand davon aus, dass die 
Gesamtmaßnahme ca.1.070.000 € 
kosten wird.  
 
Dank intensiver Arbeit von Archi-
tekt und Bauausschuss hoffen wir, 
im Frühjahr 2021 mit dieser Bau-
maßnahme beginnen zu können, 
die sich einige Monate bis zum 
Jahresende hinziehen wird.  
 
Noch fehlen aber Genehmi-
gungen und notwendige Finan-
zierungszusagen. 
 

Seit der Konstituierung des neuen 
Kirchengemeinderats im Januar hat 
dieser bereits sieben reguläre und 
aufgrund zeitkritischer Entschei-
dungen zusätzlich zwei Sonder-
Sitzungen durchgeführt.  
Es ist spürbar, mit welch großem 
Engagement das mehrheitlich neu 
zusammengesetzte Gremium seine 
Arbeit vorantreibt. Eine stärkere 
Arbeitsteiligkeit mit beschließendem 
Bau- und Verwaltungsausschuss ist 
zunehmend Routine.  
Wichtige Weichenstellung hat das 
Gremium auch in der Gestaltung der 
monatlichen Sitzungen 

vorgenommen. Neben notwendigen 
Tagesordnungspunkten zu Bau-
sachen oder Verwaltungsthemen ist 
in jeder Sitzung auch ein Zeitblock  
für geistliche Themen reserviert. So 
waren z.B. bereits der Ablauf des 
württembergischen Predigtgottes-
dienst, das Kirchenjahr oder die 
Geschichte und liturgische Bedeu-
tung der Kirchenglocken Themen 
dieses Elements.  
Es ist deutlich zu beobachten: Der 
neue KGR hat seine Neufindung 
abgeschlossen und inzwischen gut  
an Fahrt aufgenommen. Jetzt kann  
es heißen: Volle Kraft voraus! 

Bauausschuss voll unter Dampf 
Ganz besonders aktiv ist auch unser 
neuer Bauausschuss unter seiner 
neuen Vorsitzenden Elvira Krebs.  

Gemäß unserer Ortssatzung sind 
hier in diesem Gremium auch die 
Aufgaben, die sich aus der 2018 
erhaltenen Erbschaft ergeben, 
angesiedelt. Dies bedeutet im 
Ausschuss viel Koordination und 
Planung, insbesondere wie die 
geerbten Liegenschaften verwaltet 
und sinnvoll genutzt werden können. 

Wir sind froh, dass es gelungen ist, 
im August mit dem Verkauf des 
ehemaligen Wohnhauses des 
Erblassers einen weiteren wichtigen 
Schritt abgeschlossen zu haben.  

Sehr zeitintensiv und komplex sind 
auch Überlegungen, wie ein Objekt 
im Bereich der Steinheimer 

Innenstadt trotz Denkmalschutz-
auflagen einer zukünftigen Nutzung 
zugeführt werden kann.  
Dank intensivster Aktivitäten gerade 
auch im Bauausschuss sind wir 
zuversichtlich, diese Aktivitäten in 
einigen Monaten insgesamt abzu-
schließen.  

Nicht minder aufwendig sind laufend 
notwendige Überprüfungen der 
kirchlichen Gebäude (Bauschau) 
und daraus abgeleitete Reparatur- 
und Instandsetzungsarbeiten. So 
wurde in diesem Jahr die Orgel in 
der Martinskirche wieder gründlich 
gewartet und neu gestimmt. 

Auch standen umfangreiche Grün-
arbeiten am Pfarrhaus II und eine 
große Aufräumaktion in der Kirche 
auf dem Plan.  
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In den Sommerferien konnte man 
an unserem Gemeindehaus Arche 
ein sensationelles Beispiel ehren-
amtlichen Engagements in unserer 
Gemeinde wahrnehmen. 
 
Während andere Gemeindeglieder 
im Urlaub weilten, haben sich 
unter Leitung der Bauausschuss-
Mitglied Reiner Eichhorn und 
Denis Krautter an zwei Wochen-
enden Teams von Ehrenamtlichen 
bereitgefunden, um umfangreiche 
Arbeiten durchzuführen.  
An einem Termin waren auch 
einige junge Männer vom Seehaus 
e.V. Leonberg, (www.seehaus-
ev.de), einer christlichen Einrich-
tung u.a. zur Rehabilitation straf-
fälliger Jugendlicher, ehrenamtlich 
und tatkräftig mit im Einsatz. 
 
An den Wochenenden wurde 
großflächig Pflaster neu verlegt, 
um inzwischen entstandene 
Stolperfallen zu beheben. Auch 
konnte die Ableitung von Regen-
wasser verbessert und umfang-
reiche Grünarbeiten durchgeführt 
werden. 
 
Trotz teilweise sengender Sonne 
und tropischer Temperaturen 
waren die Teams mit Tatkraft am 
Werk, und die Ergebnisse können 
sich sehen lassen.  
 
Wir sagen ganz HERZLICHEN 
DANK an alle Beteiligten an dieser 
tollen Aktion!  
 
 
 

Personelle Wechsel im KGR 
Zurück im Kirchengemeinderat ist seit 
Juni ein neues „altes“ Gesicht. Rolf 
Englert, der bereits früher lang-
jähriges KGR-Mitglied war, wurde 
einstimmig in das Gremium hinzu-
gewählt und am 14.06. von Pfarrer 
Matthias Maier feierlich in sein Amt 
eingeführt. 
Der KGR freut sich, mit Rolf Englert 
eine erfahrene und gerade auch in 
Verwaltungsaufgaben versierte 
Verstärkung zu erhalten.  
 
Zum 31.08. hat Kirchengemeinderat 
Martin Lutz aus persönlichen Gründen 
seinen Rücktritt aus dem Gremium 
erklärt. 
Wir bedauern diese Entscheidung 
sehr und bedanken uns bei Martin 
Lutz für sein Engagement für unsere 
Kirchengemeinde.  

Grüne Kunstwerke in Arbeit 
Bereits in der letzten Amtsperiode 
hatte der KGR entschieden, die 
grünen Behänge an Altar und 
Kanzel (Paramente) zu erneuern.  
Nach intensiver Vorarbeit eines 
kleinen Projektteams um Elmar 
Lammerskitten wurde ein Entwurf 
der Mainzer Künstlerin Angela 
Garner ausgewählt.  
Derzeit werden die grünen Para-
mente nun eigens für unsere 
Martinskirche in der Werkstatt 
knotenpunkt in Backnang in 
aufwendiger Handarbeit gefertigt. 
Wir freuen uns auf die Fertig-
stellung bis Jahresende und 
planen, diese im Februar 2021 in 
der Kirche einführen zu können.  
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Arbeits- und Gesundheitsschutz 
Wie für  jeden anderen Betrieb gibt 
es auch für eine Kirchengemeinde 
umfangreiche Vorgaben und 
Gesetze, die hinsichtlich des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes von 
Mitarbeitenden einzuhalten und 
kontinuierlich zu überprüfen sind.  
 
Um hier den Kirchengemeinderat als 
Arbeitgeber in seiner Verantwortung 
zu unterstützen, hatte der KGR im 
Mai Reiner Eichhorn zum Beauf-
tragten für Arbeits- und Gesund-
heitsschutz ernannt.  

Mit Unterstützung durch den Ersten 
Vorsitzenden, Elmar Lammerskitten, 
wurden die gemeindlichen Einrich-
tungen und Regelungen zu diesem 
Thema überprüft, teilweise erneuert 
und ausgebaut. Hierzu gehörte auch 
die Überprüfung des Erste Hilfe 
Materials. Auch haben sich einige 
Mitarbeitende neu oder erneut zum 
Ersthelfer aus- oder fortbilden 
lassen. Aktuelle Sicherheitsmängel 
in unseren Gebäuden wurden 
abgestellt.  

Steife Brise von vorne - Corona 
Bevor bereits im Mai die Gottes-
dienste in der Martinskirche wieder 
anlaufen konnten, waren viele 
Überlegungen und organisatorische 
Maßnahmen erforderlich. Ein 
Infektionsschutzkonzept musste 
erarbeitet werden und notwendige 
Geräte und Desinfektionsmittel 
mussten beschafft werden.  
 
Die gleiche Herausforderung stellte 
sich auch für unser Gemeindehaus, 
welches im Juni langsam wieder  

seine Pforten öffnen konnte. Erst 
ganz zaghaft, da zu diesem 
Zeitpunkt sehr strikte Abstands-
regelungen eingehalten werden 
mussten. Damit zusammenhängend 
konnten überhaupt nur kleine 
Gruppen sich treffen. Der 
Jugendraum ist auch weiterhin 
aufgrund der unzulänglichen 
Raumgrößen nicht in Betrieb. 
Da sich die staatlichen und landes-
kirchlichen Regelungen regelmäßig 

verändern, galt es hier, kontinuierlich 
am Ball zu bleiben, und die 
Nutzungsregelungen des 
Gemeindehauses anzupassen.  
Mit dem Ende der Sommerferien 
musste das Hygieneschutzkonzept 
noch einmal überarbeitet werden, da 
inzwischen einige Lockerungen die 
Nutzung des Hauses wieder erleich-
tern.  
Wir freuen uns, dass nach und nach 
nun wieder mehr Leben in der Arche 
herrscht. 
 

Bleiben Sie gesund und von Gott behütet. 
Es grüßen Sie herzlich 
 
Elmar Lammerskitten & Pfr. Matthias Maier 

Nelkenstr. 14 

71711 Steinheim 
 

TELEFON: 

(07144) 21848 
 

FAX: 

(07144) 281396 

 
 

E-MAIL: 

Pfarramt.Steinheim-Murr-1@elkw.de  

vorsitz@ev-kirche-steinheim-murr.de 

Ev. Kirchengemeinde Steinheim 


