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Vorbemerkung: 
 
Dieser Bericht entsteht in einer Zeit des Umbruchs. Durch den Wechsel im Pfarramt von Pfarrer 
Thomas Thiel im September/Oktober 2011 nach 13 Jahren in der Kirchengemeinde wird sich vieles 
verändern müssen, können. 
So beschreibt der Bericht die Vergangenheit und kann für den/die zukünftige/n Stelleninhaber/in 
auch als Grundlage für Wahrnehmungsprozesse dienen. 
 
Den Bericht hat in großen Teilen Pfarrer Thomas Thiel verfasst. Als die Visitation geplant wurde, 
war sein Stellenwechsel zum 1.Oktober 2011 noch nicht absehbar. 
 
Wichtig waren die Überlegungen des Kirchengemeinderates im Anschluss an das Gemeindeforum 
(12. Mai 2011) bei der Klausur im Juli 2011.  
 
 
Beschlossen vom Kirchengemeinderat am 14.09. 2011 
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0. Gemeindeprofil 
 

Amtliche Zahlen, Daten und Fakten 
72669 Unterensingen, Landkreis Esslingen 
Region "Mittlerer Neckar" Regierungsbezirk Stuttgart  
Geografische Daten: 
Markungsfläche: 756 ha, Höhenlage: 288 m ü. NN 
Arbeitsmarkt: 
1.175 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit dem Arbeitsplatz 
in Unterensingen davon 
-69 % im produzierenden Gewerbe  
-18,6 % im Handel, Gastgewerbe und Verkehr  
-10,6 % im Dienstleistungsbereich 
(Stand 2008) 
Sehenswürdigkeiten: 
Alte Ortsmitte mit Rathaus (erbaut 1558), Pfarrhaus und altem Schulhaus  
Ausstellung von Bildern des Unterensinger Malers Gustav Kemmner (1875 - 1941) im 
alten Schulhaus, Kirchstr. 36  
größte europäische Seerosenzucht  
Die Gemeinde Unterensingen liegt im Neckartal in landschaftlich reizvoller Lage zwi-
schen den Städten Wendlingen und Nürtingen.  
Entfernungen: 
Tübingen: 32 km 
Reutlingen: 26 km  
Esslingen: 18 km 
Stuttgart: 33 km  
ÖPNV: 
Busverbindungen nach Köngen, Wendlingen und Nürtingen. Bahnhöfe befinden sich in 
Wendlingen und Nürtingen.  
Einwohnerentwicklung: 
1939 1.067 Einwohner 
1946 1.431 Einwohner 
1950 1.545 Einwohner 
1960 1.987 Einwohner 
1970 2.921 Einwohner 
1980 4.048 Einwohner 
1990 4.033 Einwohner 
2000 4.479 Einwohner 
2004 4.478 Einwohner 
2008  4.560 Einwohner 
Sport- und Freizeitmöglichkeiten: 
2 Sporthallen mit Sportgelände  
Skateranlage  
Tennisanlagen  
Bouleplatz  
Minigolfanlage  
Wander- und Radwege 

Quelle: www.unterensingen.de 
 
Die Fakten der bürgerlichen Gemeinde beschreiben den Rahmen, in dem sich die evangelische Kir-
chengemeinde vorfindet. Es wird deutlich, dass Unterensingen durch seine Lage vermehrt Men-
schen anzieht, die sich im Ballungsraum Stuttgart beruflich bewegen. Die alte Dorfstruktur gehört 
längst der Vergangenheit an, hat aber in der Kirchengemeinde noch ein größeres Gewicht.  
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Die Kirchengemeinde hat etwa 2200 Gemeindeglieder, die Zahl war in den letzten Jahren leicht 
ansteigend. Ca. 25% der Einwohner gehören zur römisch-katholischen Kirche. Taufen und Beerdi-
gungen hielten sich lange die Waage, in den letzten beiden Jahren haben die Taufen abgenommen. 
Die Austrittszahlen schwanken zwischen 5-20 pro Jahr, die Eintritte 3-8.  
 
Die Gemeinde ist noch relativ „jung“, bedingt auch durch Zuzüge junger Familien. Die Zahlen der 
Erstklässler sind jedoch innerhalb der letzten 10 Jahre von ca. 70 auf 40 zurück gegangen, die Kon-
firmandenjahrgänge betragen zwischen 22 und 38 Jungen und Mädchen. 
 
Ein großer Schwerpunkt der Gemeindearbeit liegt im Bereich der Gottesdienste, im Angebot ver-
schiedener Formen, an verschiedenen Orten, in verschiedenen Kontexten. Dazu kommen Gottes-
dienstangebote für Kinder von 0-13 Jahren in verschiedenen Formen. 
 
Die Kooperation mit verschiedenen Einrichtungen im Dorf (Musikschule, Weltladen, Bürgertreff 
u.a.) ermöglicht eine breite Präsenz der Kirchengemeinde in den öffentlichen Raum hinein. 
 
Musikalische Angebote durch Konzerte in der Kirche, Erwachsenenbildungsveranstaltungen, Ge-
meindereise u.a. erreichen besonders viele Menschen und sind gut besucht, die enge Zusammenar-
beit mit der Kommune zu verschiedenen Gelegenheiten (Ewigkeitssonntag, Seniorenarbeit, Fried-
hofsangelegenheiten) wird sehr geschätzt und auch gewürdigt. Diese Zusammenarbeit ist durch das 
sehr positive Verhältnis des Bürgermeisters und vieler Gemeinderät/innen sehr fruchtbar und un-
kompliziert. Auch die finanzielle Unterstützung der Gemeinde bei der Innenrenovierung der Mi-
chaelskirche war erheblich. 
 
Die Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchengemeinde war bis 2006 sehr intensiv und frucht-
bar. Durch den Ruhestand des damaligen Kollegen kam es zur Bildung der „Seelsorgeeinheit“ Kön-
gen/Unterensingen mit St. Kolumban (Unterboihingen, Wendlingen, Oberboihingen). Seitdem ges-
taltet sich die Zusammenarbeit wesentlich komplizierter, da nun vier Ansprechpartner/innen zu je-
weils unterschiedlichen und ständig wechselnden Arbeitsgebieten mehr oder weniger erreichbar 
sind. Die Entwicklungen in der römisch-katholischen Kirche schlagen sich z.T. auch im konkreten 
Gemeindeleben nieder und erschweren die Ökumene zunehmend. 
 
Die Zusammenarbeit mit den Vereinen bewegt sich im guten Normalbereich, zu gegebenen Anläs-
sen feiern wir Gottesdienste bei Vereinsangelegenheiten und kooperieren in der Absprache mit 
Terminen. Viele Gemeindeglieder sind auch in den Vereinen aktiv, so dass es keine „Alternativen“ 
gibt („Kirche oder Sportverein“), so wie dies früher der Fall war. 
 
Die Zusammenarbeit im Distrikt wurde in den letzten Jahren besonders mit Zizishausen intensiviert. 
Nach Anlaufschwierigkeiten gibt es seit einem Jahr einen gemeinsamen Kirchenchor und schon seit 
einigen Jahren einen gemeinsamen Gottesdienst an Himmelfahrt, weitere sind in der Planung. Ver-
tretungen finden v.a. mit Oberboihingen und Reudern statt, auch gelegentlicher Kanzeltausch, wäh-
rend Wendlingen/Unterboihingen sich sehr autonom verhält. 
 
Mittelfristig könnte die Zusammenarbeit im Distrikt erhöht werden, wohl besonders mit Zizishau-
sen, da auch einige private Verbindungen bestehen. 
           
 
 
 
 
 
 

  4  



1. Gottesdienstliches Leben 
 

1.1 Allgemeines 
Die Gottesdienste in der Michaelskirche, die von durchschnittlich ca. 80 Menschen besucht werden, 
beginnen um 10 Uhr. Die Umstellung von 9.30 Uhr erfolgte vor einigen Jahren unter Einbeziehung 
der ganzen Gemeinde und einer langen Diskussion im KGR. Die liebgewonnene Tradition „passte“ 
nicht mehr zum Sonntagsrhythmus vieler Menschen. Seit der Umstellung gab es keine Rückkehr-
wünsche mehr  - es gab aber auch keinen Zulauf derer, denen 9.30 Uhr zu früh gewesen war. 
An diesem Beispiel zeigt sich die Arbeit in der Gemeinde, behutsam und mit möglichst großer 
Transparenz gesellschaftliche Entwicklungen wahrzunehmen ohne ihnen ausgeliefert zu sein. Über-
legungen zu Abendgottesdiensten entstanden nun in der Weiterarbeit nach dem Gemeindeforum, 
aber hier ist noch ein offener Prozess im Gange, inwiefern dies „Zweitgottesdienste“ oder Alterna-
tivgottesdienste zum Vormittag sein können. 
Die gefeierte Liturgie entspricht im Wesentlichen der Agende, als Besonderheit ist die Liedstrophe 
„laudate omnes gentes“ (EG 181.6) zu nennen, die wir nach der Schriftlesung regelmäßig singen. 
Die Segensstrophe nach den Abkündigungen wird mehrere Jahre beibehalten, in der Advents-, 
Weihnachts- und Osterzeit variiert sie. 
 
Mehrmals im Jahr feiern wir Gottesdienste an anderen Orten: beim Dorffest in der Ortsmitte, beim 
Erntebittgottesdienst auf einem Bauernhof, beim „Kuhroulette“ auf dem Sportplatz, bei der Öku-
menischen Bibelwoche in der katholischen Kirche. Oder bei Vereinsjubiläen, großen Sportveran-
staltungen an gegebenem Ort.  
 
Taufen finden in der Regel am ersten Sonntag des Monats im Gottesdienst nach der Predigt statt. 
Die agendarische Taufliturgie haben wir durch biblische Texte und Überleitungen ergänzt. 
 
Abendmahl feiern wir in der Regel am letzten Sonntag des Monats, seit der Renovierung in großen 
Kreisen um den Altar. Separate Abendmahlsfeiern finden nicht statt, sehr selten gibt es eine Anfra-
ge nach einem Hausabendmahl, der dann auch entsprochen wird. 
 
Der Kindergottesdienst beginnt mit dem Erwachsenengottesdienst in der Michaelskirche, danach 
gehen die Kinder mit den Mitarbeiter/innen (z.Zt. ca. 10) ins Gemeindehaus, dort wird zwischen 
„Großen“ und „Kleinen“ getrennt. Seit der Innenrenovierung besteht die Möglichkeit, den Gottes-
dienst in der Sakristei über Monitor und Lautsprecher zu verfolgen, ein Kindertisch mit Stühlen und 
Spielmöglichkeiten steht bereit. Dieses Angebot wird sehr gern angenommen. 
 
Die Konfirmationen (aufgrund der hohen Zahlen fast immer zwei) finden seit zwei Jahren an den 
beiden Sonntagen vor den Pfingstferien statt (in der Regel Rogate und Exaudi), darin ist die Feier 
des Abendmahls integriert. Bei den Konfirmationen wirken Konfi-Team, KGR und Eltern mit. 
 
Fast jährlich wird die Goldene und/oder auch Diamantene Konfirmation gefeiert, wenn möglich 
zum passenden Termin, d.h. in der Passionszeit. 
 
Die Anzahl der Trauungen hat in den letzten beiden Jahren wieder zugenommen, ca. 8-10 Paare 
lassen sich jährlich in der Michaelskirche trauen. Steigend sind auch die Anfragen von außerhalb 
seit der Renovierung. 
 
Beerdigungen/Trauerfeiern finden in der Michaelskirche statt, da sie vom Friedhof umgeben ist. Es 
gibt keine separate Aussegnungshalle. Erdbestattungen sind inzwischen die Ausnahme -  ca. 80% 
aller Beerdigungen sind Trauerfeiern. Dabei kann nun auch der Sarg in der Kirche sein, was vor der 
Renovierung nicht möglich war. Zunehmend wird aber auch die Trauerfeier mit der Urnenbeiset-
zung verknüpft, da die Wartezeit nur noch 3-5 Tage beträgt.  
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Beerdigungen/Trauerfeiern haben ein sehr großes Gewicht und sind oft sehr gut besucht. Man 
nimmt Anteil, wenn ein Jahrgangs/Vereinsmitglied verstorben ist. So sind im Durchschnitt ca. 80 
Menschen bei einer Beerdigung/Trauerfeier. 
           
 
1.2 - Abendmeditation 
Einmal monatlich (in der Regel am 2. Sonntag im Monat) feiern wir am Sonntagabend einen Medi-
tationsgottesdienst („Abendmeditation“). Im Chor unserer Kirche finden sich dazu zwischen 8 und 
15 Christen beider Konfessionen ein, um für eine knappe Stunde zu erspüren, dass uns in unserem 
Inneren Gott näher sein kann als wir uns selbst. Wir hören dabei auf kurze geistliche Impulse, sin-
gen und bewegen uns bei einem meditativen Tanz, aber das Herzstück bildet das gemeinsame und 
als sehr verbindend empfundene Schweigen zu einem Gedanken oder Bibelvers. 
           
 
1.3 - Kirchenmusik 
Mit 4 ständigen Organisten, Kirchenchor, Posaunenchor und Lobpreisteam kann die Kirchenge-
meinde Unterensingen Gottesdienste und Gemeindeleben in guter Weise musikalisch gestalten. 
Die Kirchenchöre Unterensingens und Zizishausens haben eine Chorgemeinschaft vereinbart mit 
gemeinsamen Proben und Auftritten in den jeweiligen Kirchengemeinden. Leider blieben Bemü-
hungen um neue Chorsängerinnen und Chorsänger trotz verschiedener Chorprojekte bislang erfolg-
los. 
Innerhalb der Kirchengemeinde besteht Interesse an der Fortsetzung eines zurzeit ruhenden Projekt-
chores. 
Gottesdienste und liturgische Feiern können durch solistisches Musizieren in besonderer Weise 
erfahren werden. Die Kirchengemeinde und die Bürgerliche Gemeinde bieten ein Potential an ver-
sierten Musikerinnen und Musikern, die um Mitgestaltung angefragt werden können. Kontakte in 
den Kirchenbezirk ergänzen dieses Potential. 
Das Lobpreisteam gestaltet etwa sechswöchentlich einen Gottesdienst mit Lobpreisliedern und an-
schließendem Ständerling. Lobpreisteam und Lobpreisgottesdienste sind gut im Gemeindeleben 
integriert. 
Der Posaunenchor des CVJM-Unterensingen musste in den letzten Jahren die Stelle des Posaunen-
chor-Leiters mehrmals neu besetzen. Zur Zeit ist die Stelle wieder vakant. Neben der Schwierigkeit, 
eine geeignete Person zu finden, die den Vorstellungen und Anforderungen des Chores und der mu-
sikalischen Arbeit entspricht, ist auch die Bezahlung zunehmend ein Problem. Zusätzlich zu eige-
nen finanziellen Aufwendungen des CVJM unterstützt hier die Kirchengemeinde, auch auf aus-
drücklichen Wunsch des CVJM, die Arbeit des Posaunenchors in finanzieller Hinsicht. 
 
Zusätzlich zum bestehenden Kirchenchor soll die Möglichkeit zum Mitsingen in einem separaten 
Projektchor angeboten werden. Pf. Thomas Thiel wird beauftragt, ein informatives Gespräch mit 
der Chorleiterin vom Kirchenchor zu führen. KGR Peter Heinrich nimmt Kontakt auf mit interes-
sierten Sängerinnen und Sängern und der möglichen Chorleiterin Kathrin Köhler. Beide berichten 
dem KGR. 
 
Die Leitung des Posaunenchors/CVJM behält sich weitere Anfragen an die Kirchengemeinde be-
züglich finanzieller Zuschüsse zur Chorleitervergütung vor. 
Die Suche nach einer geeigneten Person zur Koordination und Organisation von solistischen Mu-
sikbeiträgen in Gottesdienst und Liturgie läuft. 
 
 
 
1.4 Kinderkirche 
Nach längerem Prozess, mit Kindern ihrem Alter entsprechende Gottesdienste zu gestalten, gibt es 
nun drei Kinderkirchgruppen: 
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 - die Kleinen bis 4 Jahre kommen in der Regel mit Eltern; 
 - die Größeren , von 5 – 9 Jahre, und den  
 - 10/ 13-Gottesdienst, der als Team völlig eigenständig agiert und ca. alle sechs Wochen stattfindet. 
 
Die Kinderkirche findet regelmäßig sonntags, außer in den Ferien um 10.00 Uhr statt. 
Wir beginnen in der Kirche und gehen nach dem Entzünden des Laternenlichts während des zwei-
ten Gemeindeliedes und der Begrüßung durch den Pfarrer zum Gemeindehaus. 
Der Kinder-GD wird dort zunächst gemeinsam, dann in Altersgruppen fortgeführt. 
Dabei singen wir, erzählen biblische Geschichten und vertiefen durch unterschiedlich kreatives 
Gestalten. 
 
Neben dem festlichen Oster-GD mit anschließendem Osterfrühstück und einem Krippenspiel sind 
wir nach Absprache mit dem Pfarrer an einem Familien-GD beteiligt. 
 
Ein bis zwei gesellige Treffen finden im Sommer statt, spontan oder als Sommerabschluß. 
 
Unsere Vorbereitungstreffen terminieren wir ca. alle sechs Wochen, wenn möglich mit allen MA 
und Pfarrer. 
Für die jeweiligen Sonntage sprechen sich die MA direkt ab. 
Unser inhaltliches Material wechselte; mittlerweile orientieren wir uns am Kinderkirch-Vorberei-
tungsheft der Landeskirche und dem „Jugendfreund“. 
 
In den Vorbereitungstreffen werden in der Regel alle grundsätzlichen Themen des Ablaufs, der Re-
geln, der Organisation und der Inhalte angesprochen und entschieden. 
Eine verantwortliche Mitarbeiterin übernimmt nach Rücksprache mit dem Pfarrer die Vorbereitung, 
die Informationsweiterleitung und den begleitenden Kontakt zu den Kinderkirchhelfern. 
Die seltenen Vorbereitungstreffen sind ein Zugeständnis an die vollen Terminkalender der Mitar-
beiter, die sich vorwiegend aus Eltern der Kinderkirchkinder zusammensetzten. 
Die Eigenständigkeit vieler MA ermöglicht eine ausgeprägte Eigenverantwortlichkeit. 
Fortbildung und inhaltliche Begleitung sind von der Leitung erwünscht, stoßen jedoch auf keine 
große Resonanz, vielleicht auch mangels zeitlicher Kapazitäten. 
Unsere jüngeren MA werden von Mentoren betreut, mit denen sie die GD durchsprechen, vorberei-
ten und stufenweise durchführen. 
Dies findet ausgeprägt im Rahmen der Konfirmanden -und Sozial-Praktika statt. 
 
Der Gedanke einer Mitarbeiterbegleitung tauchte auf. (siehe dort) 
Der Prozess, Kinderkirche auch mit relativ geringer Beteiligung des Pfarrers zu gestalten und zu 
planen, war mühsam und nicht unumstritten. 
Er entwickelte sich aus einer situationsbedingten Notwendigkeit  in unserer Gemeinde in den ver-
gangenen Jahren.  
Auch weiterhin unterliegen wir einem Findungsprozess, weil die regelmäßigen, sonntäglichen Ter-
mine durch vielfältiges Engagement der MA in Kirchengemeinde und Vereinen am Ort konkurrie-
ren.  
         
1.5 - Lobpreisteam 
Das Lobpreisteam wirkt in den "etwas anderen Gottesdiensten" mit, die in der Regel 1 x monatlich 
in der evangelischen Michaelskirche in Unterensingen stattfinden. Der Sonntagmorgen beginnt 
dann bereits um 9.50 Uhr mit dem Singen von Lobpreisliedern, deren Texte mit Bildern hinterlegt 
an die Wand projiziert werden. Im folgenden Gottesdienst werden neben dem vorgegebenen Wo-
chenlied aus dem Gesangbuch ebenfalls diese neueren christlichen Lieder gesungen - bei ansonsten 
unverändertem Gottesdienstablauf. Im Anschluss an diese Gottesdienste lädt das insgesamt 
11köpfige Lobpreisteam noch zum Verweilen und gemeinsamen Austausch bei Kaffee/Tee mit sü-
ßen und salzigen Knabbereien ein. Inzwischen sind diese Gottesdienste zum festen Bestandteil in 
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der evangelischen Kirchengemeinde geworden und werden auch gerne von einigen auswärtigen 
Gästen angenommen. 
           
1.6 10-13 Gottesdienst in Unterensingen 
Seit 2008 gibt es  an ca. 8 Sonntagen im Jahr Gottesdienste für 10-13 Jährige von 10-13 Uhr. 
Eltern  von 10 -13 Jahre alten Kindern haben ihre Ideen verwirklicht und ein attraktives Angebot für 
10 -13 Jährige geschaffen, das von ihren eigenen sowie auch anderen, zum Teil kirchenfernen Kin-
dern gerne angenommen wird. (Besucherzahl schwankt zw. 20–30 Teilnehmer)  
Ein Hauptanliegen ist, Kinder mit dem Gottesdienst (Liturgie, Gebete und Liedern …) und vielmehr 
auch mit dem christlichen Glauben bekannt und vertraut zu machen. Deshalb gehört das Feiern des 
Gottesdienstes  in den Mittelpunkt des 10-13 Gottesdienstes, welcher  von spielerischen und / oder 
kreativen Programmpunkten umrahmt wird. Ein gemeinsames Mittagessen und ein Schlusslied be-
enden den 10-13 Gottesdienst. 
Gerne binden wir die Kinder in die musikalische Begleitung, in Anspiele und Gebete mit ein. 
Wie fast überall ist es auch bei uns schwierig für dieses Angebot, Mitarbeiter im idealen Alter +/- 
20 Jahre zu finden. Die Hauptlast der Vorbereitung und Durchführung wird von wenigen ehrenamt-
lichen Mitarbeitern getragen. Da die Kinder dieser Mitarbeiter so allmählich  dem Zielgruppenalter 
entwachsen, stellen sich folgende Fragen:  
  
1. Wie gelingt es uns, die vom 10-13 Gottesdienst begeisterten Kinder zu halten, ihren  
    christlichen Glauben zu vertiefen und sie (evtl. auch als Mitarbeitende ) in unsere    
    Kirchengemeinde einzubinden? 
  
2. Wie geht es mit dem 10-13 Gottesdienst weiter, wenn die bisher Hauptverantwortlichen in  
    1-2 Jahren aufhören? 
 
 
 
2. Diakonie und Seelsorge 
 

2.1 Allgemeines 
Seelsorge findet in den verschiedensten Bezügen und an verschiedensten Orten statt. Durch meine 
13jährige Tätigkeit in der Gemeinde sind mir sehr viele Gemeindeglieder persönlich bekannt und 
vertraut, durch ca. 250 Beerdigungen und ebenso viele Taufen, 50 Trauungen und viele andere per-
sönliche Anlässe, ganz abgesehen von den Geburtstags- oder Krankenbesuchen sind mir viele Men-
schen mit ihren Fragen und Problemen, Not und Glück begegnet. Die Größe der Gemeinde verun-
möglicht jedoch eine intensivere Begleitung in vielen Fällen. So findet Seelsorge oft auch einfach 
„auf der Straße“ statt oder überall dort, wo es möglich ist, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. 
 
Die Seelsorge im Gottesdienst und bei den Kasualgottesdiensten hat für mich einen sehr hohen Stel-
lenwert und gestaltet sich z.T. auch sehr persönlich. Durch die besondere Situation des Friedhofs 
um die Kirche (s.o. 1.1) sind bei den Beerdigungen in der Regel sehr viele Menschen präsent.  
 
Die Begleitung Kranker, Sterbender, Trauernder differiert sehr nach Möglichkeit und Bedarf. Durch 
die Entstehung des Pflegeheims im Dorf, das schnell mit rund 50 Personen voll belegt war, hat die 
Anzahl der Sterbebegleitungen und Aussegnungen stark zugenommen. Mit der dortigen Verwaltung 
bin ich in sehr engem Kontakt und werde auch oft angefragt. Der monatliche Gottesdienst, der im 
gemeinsamen ökumenischen Team mit vielen Ehrenamtlichen durchgeführt und geplant wird, wird 
sehr gut angenommen (ca. 30-40 Teilnehmer/innen) und wertgeschätzt. 
 
Die Kirchengemeinde ist Mitglied in der Sozialstation Wendlingen und durch mich dort auch im 
Ausschuss vertreten. 
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Eine enge Kooperation besteht mit dem Krankenpflegeverein, der nach der Auflösung der gemein-
deeigenen Krankenpflege und Gründung der Sozialstation ins Leben gerufen wurde. Seit knapp vier 
Jahren bin ich erster Vorsitzender des Vereins, der noch ca. 250 Mitglieder hat.  
Seit zwei Jahren sind Überlegungen im Gange, durch eine Erweiterung der sozial-diakonischen 
Arbeit dem Verein neue Aufgabenfelder zu erschließen. Es ist geplant, zusammen mit den Kirchen-
gemeinden und der bürgerlichen Gemeinde eine Fachkraft auf 400 Euro Basis anzustellen, um die 
Sozialarbeit in der Gemeinde zu koordinieren und entsprechende Angebote zu machen. Außerdem 
kooperiert der Verein eng mit dem Besuchsdienst der Gemeinde. 
           
 
2.2 Partnerschaft mit der 3. Welt e.V. – Weltladen - Unterensingen 
1984 eröffneten wir den Weltladen Unterensingen in der Hofgasse 20. Vorausgegangen war die 
Gründung des Vereins „Partnerschaft mit der 3. Welt e.V.“ durch 11 Unterensinger Bürgerinnen 
und Bürger. Die Vereinsgründung war eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass wir von der 
GEPA (Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der 3. Welt) mit den Waren beliefert wer-
den konnten, die wir im Weltladen an die Frau und den Mann bringen wollten. Die GEPA war von 
den kirchlichen Jugendwerken (katholisch und evangelisch) gegründet worden, um das Elend der 3. 
Welt nicht nur zu diskutieren, sondern ganz konkret etwas zu tun. Die Impulse dazu waren, aus den 
USA kommend, in Deutschland von Kirchen- und Katholikentagen ausgegangen. 
 
Gut die Hälfte der rund 40 Mitglieder und ehrenamtlich mitarbeitenden Nicht-Mitglieder sind aktiv 
in den beiden örtlichen Kirchengemeinden verankert. Zu besonderen Anlässen wie z.B. Vereinsju-
biläen fanden jeweils Themen-Gottesdienste in der Michaelskirche statt. Öffentliche Veranstaltun-
gen mit Referenten bzw. Besuchern aus den von uns geförderten Projekten sowie unsere Mitglie-
derversammlungen wurden bisher überwiegend im evangelischen Gemeindehaus abgehalten, wo 
wir großzügig Gastrecht gewährt bekommen. 
 
Der Weltladen befindet sich derzeit in der Kirchstraße 36, einem Gebäude der bürgerlichen Ge-
meinde Unterensingen, die uns die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung stellt. 
            
 
 
2.3 Besuchsdienst 
Seit über zehn Jahren bin ich im Besuchsdienst tätig. Meine Aufgabe ist es, die Gemeindeglieder, 
die im Krankenhaus Nürtingen sind, zu besuchen. 
Wir treffen uns als Kreis etwa alle drei Monate und versuchen, einmal im Jahr einen Fortbildungs-
tag in Birkach durchzuführen 
Wir sind etwa zehn MitarbeiterInnen und wir sind sehr offen miteinander. 
Die anderen besuchen Neuzugezogene oder machen Geburtstagsbesuche, einige machen 
regelmäßig Besuche in unserm Pflegeheim “Daheim“. 
Wir besprechen, was uns bei den Besuchen gut getan hat oder was uns bei den Besuchen schwer 
gefallen ist. In gemeinsamer Runde mit Pfarrer Thomas Thiel arbeiten wir miteinander 
an den aktuellen Themen die zur Sprache kommen, und vertiefen Aspekte der seelsorgerlichen Tä-
tigkeit. 
Einmal im Jahr treffen wir uns gemeinsam mit dem Besuchsdienst der Katholischen Kirchenge-
meinde. Wir laden eine Referentin/Referenten ein (z.B. die Krankenhausseelsorger des Kranken-
hauses Nürtingen) und haben immer einen sehr regen Austausch über unsere Arbeit. Wir kennen 
uns nun schon recht gut, wissen um die Schweigepflicht, und haben eine große Offenheit miteinan-
der. 
Durch den Kurs für Ehrenamtliche Seelsorger (KESS-Kurs) den ich damals unter Leitung von  Pfar-
rer Dreher besucht habe und unsere regelmäßigen Treffen fühle ich mich gut aufgehoben und ge-
stärkt für meine Arbeit.  
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2.4 Hospizarbeit  
Bei den wenigen Einsätzen die ich in Unterensingen hatte, habe ich den Eindruck bekommen, dass 
die Menschen positiv eingestellt sind uns Hospizmitarbeitern gegenüber. 
Wir stellen ja „nur“ unsere Zeit zur Verfügung und können  doch Kranken oder auch Angehörigen 
Entlastung bringen, was immer dankbar angenommen wird. 
Für mich persönlich ist es manchmal schwieriger bei jemand zu sein, dem ich freundschaftlich ver-
bunden bin, als bei Menschen die ich erst durch das Hospiz kennen lerne. 
Für mich persönlich ist es auch bereichernd in andere Leben einen kleinen Einblick zu bekommen. 
 
 
 
 
3. Bildung und Gesamtkatechumenat 
 

3.1 Allgemeines 
Kindergärten: es besteht keine Trägerschaft der Kirchengemeinde und auch kein geistliches Be-
treuungsrecht. Trotzdem gibt es immer wieder Kontakte und auch Anfragen (z.B. zum Nikolaus-
tag). Da einige Erzieherinnen auch in evang. oder kath. Kirchengemeinde aktiv sind, ergaben sich 
viele Kontaktmöglichkeiten (Gottesdienst für kleine Leute, Kinderbibelwoche; Erntedankfest). 
 
Schule: Ich unterrichte mit vier Stunden an der GS Unterensingen (bis 2010 GHS). Die Zusammen-
arbeit mit der Schulleitung und den anderen Lehrkräften ist hervorragend, Vertretungen (z. B. wäh-
rend des Pfarrkonvents) werden selbstverständlich übernommen. Die Schulanfangs- bzw. Einschu-
lungsgottesdienste finden je in einer der beiden Kirchen statt. Im Advent gibt es Andachten für die 
Klassenstufen in Kooperation mit den anderen Religionslehrer/innen.  
 
Konfirmandenarbeit: In den letzten Jahren wurden verschiedene Modelle erprobt. Einige Jahre 
wurden die Konfirmand/innen von Mentor/innen zusätzlich zum KU begleitet, Menschen aus der 
Gemeinde, die jeweils 2-3 Mädchen oder Jungen als Ansprechpartner dienten oder mit ihnen etwas 
unternahmen. Die letzten beiden Jahre wurde der Versuch „3+1“ unternommen: dreimal „normaler“ 
KU und einmal „Konfi-Club“ am Mittwochabend, geleitet von sechs Mitarbeiter/innen. Die Idee 
war: auch Konfirmierte einzuladen um so auch neue Mitarbeiter zu gewinnen. Dies misslang, so 
dass nun wieder umgestellt wurde: zum KU gibt es zusätzlich das Clubangebot (montags) zu dem 
die Konfirmierten + Konfirmanden eingeladen werden. 
Zum KU gehört regelmäßig das Konfi-Camp (mehrere Jahre war ich im Leitungsteam im ejbn), 
sowie Fahrten zur Gedenkstätte Grafeneck und der Besuch bei einem Bestattungsunternehmen. 
Mehrere 3zehn16-Gottesdienste werden gemeinsam besucht (Fahrdienst durch die Eltern). Die 
Konfirmanden gestalten zwei Gottesdienste pro Jahr mit und sind eingebunden in Gemeindefest, 
Diakoniesammlung u.a. Die Eltern werden zu thematischen Abenden während der KU-Zeit einge-
laden.  
Kinder- und Jugendarbeit: außer der Arbeit des CVJM und VCP (s.u.) gibt es folgende Angebote 
der Kirchengemeinde: 
 - „Gottesdienst für kleine Leute“ (3x jährlich) meist in der Kirche, mit jeweils 20-35 Kindern 
 - Kinderstunde für die Klassen 1+2 
 - Kinderbibeltage alle 2 Jahre, ökumenisch mit ca. 50 % aller Kinder der Altersstufe (Kl. 1-4;5-7) 
 
Erwachsenenbildung: neben den unten beschriebenen Bereichen ist noch die ökumenische Bibel-
woche zu erwähnen. Sie findet in der Regel Anfang Februar statt, mit dem Auftakt-Gottesdienst in 
der katholischen Kirche und drei Abenden (Ev./Kath./Süddt. Gem.) im Evangelischen Gemeinde-
haus. Die Besucherzahlen schwanken zwischen 25-60 pro Abend. Immer wieder sind Überlegungen 
im Gange, diese Tage attraktiver zu gestalten, neue Zielgruppen zu gewinnen. Die wirklich zünden-
de Idee fehlt noch … 
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Über viele Jahre habe ich sogenannte „Glaubensgespräche“ angeboten, thematische Abende, zu 
biblischen Büchern, theologische und spirituelle Themen. Die Teilnehmer/innenzahl schwankte 
zwischen 5 und 15. 
In diesem Bereich wäre sicher noch manches möglich, nur sind die Kapazitäten nicht vorhanden. 
Manche Gemeindeglieder besuchen auch Veranstaltungen des Kreisbildungswerkes mit großem 
Gewinn. Zu überlegen wäre, ob ein „Glaubenskurs“ in welcher Gestalt auch immer, in den nächsten 
Jahren angeboten werden könnte. 
           
 
3.2 Männerarbeit 
Die Männerarbeit in unserer Kirchengemeinde ist ein relativ junger Zweig. 
Sie besteht zum einen aus einem Männervesper, das jährlich 1- 2mal auf neutralem Boden 
stattfindet, d. h. im Gasthaus Löwen. Es treffen sich an einem Freitagabend 20 - 30 Männer zu 
einem Vesper mit Referat.  
Ein Männerwanderwochenende pro Jahr ergänzt die Männerarbeit.. Eine Hüttentour mit Besteigung 
eines Gipfels sind die Highlights des Wochenendes. Für das 1. MWWE im letzten Jahr konnten 12 
Männer begeistert werden . 
Beide Veranstaltungen werden dank der guten Nachfrage fortgesetzt. 
           
 
 
3.3 Frauenkreis 
Im Frauenkreis treffen sich von September bis Mai 14-tägig im Gemeindehaus 20-25 Frauen ab 
etwa 50 Jahre. Es ist ein offener Kreis und auch jüngere Frauen sind herzlich Willkommen. 
Auf dem Programm stehen: 
Biblische Themen 
Reiseberichte 
Biographien 
Gesundheit 
und auch Heiteres und Besinnliches. 
Es gibt auch Kooperationen mit anderen Gruppen wie „Familie und mehr“ vom CVJM oder dem 
„Bürgertreff“ der Gemeinde Unterensingen. 
         
 
3.4 Familie & mehr 
wurde 1998 als neue Abteilung innerhalb des CVJM Unterensingen gegründet. 
Nachdem die in der Jugendarbeit Aktiven selbst zu Eltern wurden, wuchs das Bedürfnis, eine Platt-
form für jüngere Familien, Alleinerziehende, Singles, Paare ohne Kinder zu schaffen. Familie & 
mehr verstand sich immer und ausdrücklich als offene Gruppe, bei der man durchaus auch nur ein- 
oder zweimal im Jahr an ausgesuchten Aktivitäten teilnehmen kann. Da der "Kern" von Familie & 
mehr gleich geblieben ist, und unsere Kinder mit uns älter werden, haben sich die Programmpunkte 
mit den Jahren verändert und sind jetzt weniger auf Kleinkinder ausgerichtet. 
 
Inhaltlich ist unser Programm zweigeteilt:  
Einerseits und in der Anzahl überwiegend bieten wir Veranstaltungen für und mit Kindern an, in 
denen wir Spaß und Gemeinschaft erleben. Das können Aktivitäten körperlicher Natur sein (wie 
z.B. Kanufahren, Klettern, Wanderungen etc.), Stadtführungen, Museumsbesichtigungen etc. Der 
Höhepunkt dieser Kategorie ist sicherlich das jährlich stattfindende und gut besuchte Jugendher-
bergswochenende, bei dem wir ein gemeinsames Wochenende jährlich wechselnd in unterschiedli-
chen Städten verbringen.  
Auf der anderen Seite möchten wir - meistens in Form einer Abendveranstaltung und in den letzten 
Jahren zunehmend zusammen mit dem Frauenkreis - auch Themen zur Erwachsenenbildung anbie-
ten. Themen der letzten Vorträge waren z.B. "Perfektionismus", "Glück", "Neue Freikirchen", "Me-
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dienkonsum", "Umgang mit Pubertierenden" und ein Rot-Kreuz-Auffrischungskurs. Auch unsere 
Theaterabende oder "kulinarische" Abende sind beliebt und wiederkehrend. 
 
Die Teilnehmerzahl schwankt stark, je nach Veranstaltung. Das Alter der regelmäßigen Familie & 
mehr-Teilnehmer liegt grob zwischen 10 und 50 Jahren. 
          
 
3.5 CVJM Unterensingen 
 

Jungschar und Jugendarbeit 
Momentan hat der CVJM vier Jugendgruppen. Dies sind gemischte Gruppen und decken die Alters-
stufen von 7-13 Jahren ab. Die Gruppen treffen sich wöchentlich. Dort wird zusammen gespielt, 
gekocht, gebastelt und vieles mehr. Zu Beginn gibt es eine Andacht und am Ende einen Schluss-
kreis.  
 
Da das Konzept 3+1 leider nicht so funktioniert hat, wie wir uns das gedacht haben, gibt es seit Juni 
eine neue Gruppe für Jugendliche im Konfirmationsalter und darüber. 
 
Neben diesen Jugendgruppen triff sich in unregelmäßigen Abständen noch der Mädchenclub für 
alle Twentys und älter. Er bildete sich aus einem Mädchenkreis, der sich immer noch trifft. 
 
Im Rahmen des Kinderferienprogramms der bürgerlichen Gemeinde bietet der CVJM immer eine 
Abenteuer-Zelt-Nacht am Ortsrand an.  
 
Spätestens alle zwei Jahre veranstaltet der CVJM eine Gesamtjungscharfreizeit. Ein Wochenende 
lang sind alle Jungscharen, einschließlich die Sportgruppen, in einem großen Freizeitheim und erle-
ben dort ein tolles Wochenende. Im November wird es nach Erpfingen gehen. 
 
Familienarbeit 
[s.o. gesonderter Bericht] 
 
Sportarbeit  
 
Wer Lust an Ballsportarten hat ist beim CVJM richtig. Es bestehen momentan zwei Volleyball-
gruppen, eine Fußballgruppe sowie zwei Sportgruppen für die Jungschärler/-innen. Mit dem „Twin 
Cup“ und dem Neckartalturnier hat der CVJM/EK zwei beliebte Turniere in der Region in seinem 
Kalender stehen. 
 
Im Volleyball wurde mit der ersten Mannschaft der Klassenerhalt in der höchsten württembergi-
schen Liga geschafft. In der Zwischenzeit spielen die Volleyballer auch in der C- und A-Jugend in 
der Runde mit.  
 
Im Fußball freuen wir uns, dass viele Nachwuchskicker in den Freitagssport kommen und die „alten 
Hasen“ herausfordern. Der Jungscharsport findet so viel Anklang, dass wir zwei Gruppen anbieten 
können. 
 
Posaunenchor  
Nach nicht einmal einem Jahr musste sich der Posaunenchor bereits wieder einen neuen Dirigenten 
suchen. Doch das Team ist schnell fündig geworden: Jan Sebastian Melzer leitet seit März den Chor 
und unterrichtet unsere Jungbläser. Im August musste dieser jedoch aus hauptberuflichen Gründen 
Richtung Norddeutschland ziehen. Ein neuer Kandidat ist in Aussicht und wird nach den Sommer-
ferien eine Probestunde halten.  
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Der Posaunenchor veranstaltet im September 2011 wieder das große Kuhroulette auf dem Sportge-
lände. Mit dieser Veranstaltung finanziert sich der Chor zu einem bedeutenden Teil. 
 
CVJM Allgemein 
Der CVJM Unterensingen hat zurzeit ca. 150 Mitglieder. Mit ca. 30 aktiven Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern kann der Verein ein breites Jahresprogramm auf die Beine stellen 
 
Der Vorstand besteht aus einem Vorsitzenden und zwei Stellvertretern. Dazu gibt es seit ein paar 
Jahren einen Ausschuss, der aus den Sprechern der einzelnen Sparten des Vereins bestimmt wird. 
 
Vorstand, Ausschuss und Mitarbeiter verbrachten ein Wochenende auf der Owener Hütte, um über 
Jugendarbeit und andere Vereinsthemen zu diskutieren. Wir machten uns Gedanken zu unserer 
Jungschargestaltung und zum Dorffest. Natürlich hatten wir auch etwas Zeit für gute Gespräche in 
gemütlicher Atmosphäre.  
 
Mit dem jährlichen Mitarbeitertag wollen wir den vielen Mitarbeitern im Verein danken und einen 
schönen Tag gemeinsam verbringen (2009: Segeln, 2010: Kletterwald mit Höhlentour, 2011: steht 
noch aus). 
 
Für das Wanderwochenende haben wir ein neues Vorbereitungsteam gefunden, und sind sehr froh 
darüber.  
 
Die Neugestaltung der Internetseite www.cvjm-unterensingen.de ist abgeschlossen und online. Mit 
diesem Schritt sind wir für die kommenden Jahre gerüstet. 
 
Der EKU Fußball musste neu organisiert werden. Nach Querelen innerhalb der Mannschaft mit dem 
Trainer und dem Rückzug des CVJM Plochingen aus der Spielergemeinschaft mussten grundlegen-
de Dinge angepasst werden. Das Training wird nun zusammen mit der Freizeitmannschaft durchge-
führt um Kosten einzusparen und von einem neuen Trainer geleitet.  
 
Im Februar fuhren Wintersportbegeisterte wieder ans Nebelhorn zum Skifahren, Boarden, Schlitten-
fahren und Langlaufen. Herrliches Wetter und ein traumhafter Schnee warteten im Skigebiet auf 
uns. Den CVJM-Skitag wird es auch 2012 wieder geben. 
 
Im Dezember gibt es jedes Jahr einen großen Brunch für alle Mitglieder des Vereins und deren Fa-
milien.  
 
Das erste Mal in der Geschichte des CVJMs hatten wir einen Praktikanten. Ein Schüler hat sich 
verschiedenste Bereiche unseres Vereins angeschaut, Aufwärmübungen im Sport vorgemacht, 
Jungscharstunden und Andachten gehalten, Sitzungen besucht sowie Einblicke in die Vorstandsar-
beit bekommen.  
 
Ebenfalls will sich der Vorstand noch 2011 mit dem Kirchengemeinderat treffen um die weitere 
Zusammenarbeit abzuklären und Ungereimtheiten aufzuklären.  
 
Für den Verein wollen wir eine zentrale Speicherstelle anschaffen, wo alle Bilder, Formulare oder 
Dokumente gespeichert werden. Momentan wird dies noch dezentral gespeichert, was bei einem 
Vorstandswechsel zu unnötigen Komplikationen führt. 
 
Ausblick organisatorische Änderungen 2012: Im kommenden Jahr sind wieder Vorstandswahlen, 
hier müssen noch Kandidaten gefunden werden. Ebenso werden Mitarbeiter für eine neue Jung-
schargruppe gebraucht. 
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4. Leitung der Gemeinde 
 

Unter „Gemeindeleitung“ verstehe ich die Ver-Mittlung des Wortes Gottes an die Glieder der Ge-
meinde, insofern mir das Amt des Seelsorgers, Lehrers, Predigers und Vorsitzenden des Kirchen-
gemeinderates durch die Investitur übertragen wurde. Die neutestamentliche Beauftragung dazu 
findet sich insbesondere und explizit in 1Petr 3,15. 
Die Mündigkeit der Einzelnen und die Kommunikation (und in gewissem Sinne auch Kommunion) 
des Wortes Gottes sind für mich die geistlichen Ziele. Daraus erwächst der Trost, die Heiligung des 
Lebens, die Schaffung eines angstfreien Lebensraumes und die Demut, in der alles leitende Tun zu 
geschehen hat. 
 
Der Leitungsstil orientiert sich am konkreten Du und lässt sich nicht verallgemeinern. Leitung ge-
schieht nach Möglichkeit nicht autoritativ sondern in partnerschaftlichem Diskurs angesichts der 
anstehenden Aufgaben.  
 
Im KGR geschah die Gesprächsleitung meistens durch mich, es wurde aber ein offener Diskurs 
gepflegt, der auf die Kooperationsbereitschaft aller Anwesenden angewiesen war.  
Nach Möglichkeit wurden wichtige Entscheidungen nicht sofort getroffen, sondern in mehrmaligen 
Schritten und Sitzungen bewegt. Bei wichtigen Themen (z.B. im Rahmen der Innenrenovierung) 
wurde eine Gemeindeversammlung einberufen. 
 
In Fortführung des Gemeindeforums wird eine 1-2 x jährliche Zusammenkunft aller Gruppenlei-
ter/innen angestrebt, um den Informationsaustausch zu verbessern und die spezifischen Probleme 
und Erfreulichkeiten wahrzunehmen. 
           
 
 
Gemeindeleitung hat für den Kirchengemeinderat in Unterensingen hauptsächlich mit Organisation 
des Gemeindelebens und Verwaltung zu tun. Das theologische Gespräch spielt innerhalb des KGR 
eine eher untergeordnete Rolle und findet regelmäßig im theologischen Impuls (Bibeltext zum Fol-
gesonntag) zur KGR-Sitzung statt. 
Mitglieder des KGR übernehmen regelmäßig Aufgaben im Gottesdienst wie z.B. Schriftlesung, 
Fürbittengebet, Austeilung des Abendmahls, Mitwirkung bei Taufen, Abkündigungen etc. 
Leitungsfunktionen des KGR werden in der Kirchengemeinde eher „unauffällig“ wahrgenommen, 
KGR-Sitzungen haben in der Regel keine Besucher. Ergebnisse und Beschlüsse aus Sitzungen des 
KGR werden im Gottesdienst und im örtlichen Mitteilungsblatt bekannt gegeben. Zu wichtigen 
Themen wird eine Gemeindeversammlung einberufen. Die Zusammensetzung der Mitglieder des 
KGR bewirkt einen vielfältigen Blick auf die Gemeinde und ihre Aktivitäten. 
Der KGR lädt Vertreter aus Gruppen und Kreisen regelmäßig zu Schwerpunktthemen ein und lässt 
sich berichten bzw. sucht das Gespräch. 
Der KGR berät von Zeit zu Zeit über liturgische Themen des Gottesdienstes und deren praktische 
Umsetzung bzw. über Veränderungen der Liturgie. 
Der KGR bildet Ausschüsse zur effektiveren Arbeit an bestimmten Themen wie z.B. Kirchenreno-
vierung, künstlerische Ausstattung im Kirchenraum etc., die dem KGR berichten und Beschlussvor-
lagen ausarbeiten. 
Die Pfarrstelle ist zur Zeit vakant, das heißt der KGR muss seine Leitungsaufgabe in dieser Zeit in 
besonderer Weise wahrnehmen und möchte dies auch als Chance zur Selbständigkeit begreifen. 
 
Unter dem Arbeitstitel „Abteilungsleiter-/innen-Runde“ sollen Leiterinnen und Leiter aller am Ge-
meindeleben beteiligten Gruppen und Kreise 1 – 2 mal im Jahr zu einem informellen Gespräch ein-
geladen werden. Dies soll der gegenseitigen Wahrnehmung und der Ermutigung dienen. Der Ab-
schluss erfolgt in „geselliger“ Runde. 
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Gruppen und Kreise der Gemeinde sollen durch den KGR oder Mitglieder des KGR regelmäßig 
besucht und dadurch wahrgenommen werden.  
 
           
 
 
5. Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterschaft 
 

Die Beschreibungen und Einschätzungen der beiden unten stehenden Berichte sprechen für sich. 
Ergänzend folgendes: 
 - die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen (Hausmeisterinnen, Mesner/in, Sekretärin, Kirchenpflegerin 
(nicht immer), Pfarrer) trafen sich einmal monatlich zur Dienstbesprechung im Pfarramt. Bei die-
sem Treffen werden alle relevanten Informationen ausgetauscht und gemeinsame Probleme bespro-
chen. 
 - mit den einzelnen Mitarbeiterinnen gab es regelmäßig einen intensiven Austausch hinsichtlich 
auftretender Probleme und Entwicklungen. 
 - nicht immer gestaltete sich die Zusammenarbeit einzelner Mitarbeiter/innen nur positiv, auf per-
sönliche Eigenheiten wurde möglichst Rücksicht genommen. Im Moment ist die Zusammenarbeit 
außerordentlich positiv und konstruktiv. 
           
 
Ehrenamtliche Mitarbeiter konnten für viele Aufgaben gefunden werden. Oft haben ausscheidende 
Mitarbeiter selbstständig nach Nachfolgern gesucht, zum Teil wurden Personen auch gezielt vom 
Pfarrer oder Kirchengemeinderäten angesprochen. Wegen fehlender Nachfolger mussten selten An-
gebote eingestellt werden. Problematisch ist jedoch die Altersstruktur: im Altersbereich der 20- bis 
30-Jährigen sind wenige Ehrenamtliche zu finden, was vor allem im Bereich der Jugendarbeit zu 
Engpässen führt. In der Kinderkirche hat es in den vergangenen Jahren starken Wechsel gegeben, 
hier rekrutiert sich die Mitarbeiterschaft vor allem aus den Eltern, deren Kinder in die Kinderkirche 
gehen. 
 
Einführung und Verabschiedung von Mitarbeitern findet im Rahmen eines Gottesdienstes am 1. 
Advent jeden Jahres statt. So soll für die Gemeinde sichtbar werden, wer und an welcher Stelle in 
der Gemeinde mitarbeitet, Ausscheidende erhalten ein kleines Präsent als Anerkennung für ihre 
Arbeit. 
 
Die Auswertung des Gemeindeforums durch den Kirchengemeinderat hat ergeben, dass eine Platt-
form geschaffen werden muss, auf der sich die Mitarbeiter aus ganz unterschiedlichen Bereichen 
der Gemeinde jährlich treffen, um von einander zu erfahren und Organisatorisches abzusprechen. 
 
Ehrenamtliche sind vor allem kontinuierlich in regelmäßig stattfindenden Gruppen und Kreisen 
tätig. Ansätze für eine eher projektbezogene Mitarbeit finden sich im Bereich des „Grünen Go-
ckels“, also dem Umweltmanagement in der Kirchengemeinde. 
 
Um die ehrenamtliche Mitarbeit mehr ins Bewusstsein der Gemeinde zu führen und Anerkennung 
und Motivation den Mitarbeitenden zu geben, wird angestrebt, regelmäßig ein Mitarbeiterfest 
durchzuführen. Gemeindefreizeiten für alle Mitarbeiter hingegen fanden in den vergangenen Jahren 
nicht statt. 
 
Fortbildungsangebote werden von der Kirchengemeinde vor Ort nicht angeboten. Zum Teil organi-
sieren einzelne Gruppen gezielt selbst Fortbildungsangebote (Posaunenarbeit, 1.-Hilfe-Kurse, zum 
Teil werden überörtliche Angebote (des Bezirksjugendwerkes oder des Evang. Bildungswerkes) 
genutzt. 
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Unsere ehrenamtliche Mitarbeiterschaft ist sehr vielseitig und vielschichtig, und durchaus nicht nur 
auf die Kerngemeinde konzentriert. 
 
Wir haben einige kontinuierliche Gruppen und eine Vielzahl von projektähnlichen Veranstaltungen, 
unterschiedlicher Teams. 
 
Kontinuierliche Gruppen: > Mutter-Kind-Gruppen 
                                  > Kinderkirche bis 13 J. 
                                  > Kinderstunde für Kl-1+2 
                                  > Frauenkreis 
                                  > Meditation 
                                  > Kirchenchor und Posaunenchor (CVJM) 
                                  > Kirchenschließdienst 
                                  > Besuchsdienstkreis 
                                  > GD - im Pflegeheim 
                                  > Familie und mehr (CVJM), Jungschar (CVJM) 
 
Organisation/Begleitung; 
 Diese treffen sich in der Regel ein- bis Mal zwei wöchentlich oder manche auch monatlich. 
Einzelne haben Vorbereitungstreffen, die der Pfarrer begleitet oder leitet. 
(GD im Pflegeheim, Besuchsdienstkreis, Meditationen) 
Die anderen Gruppen haben Verantwortliche, die je nach Bedarf Rücksprache mit dem Pfarrer oder 
Pfarramtsekretärin halten. Sie organisieren sich selbständig. Deshalb geschieht die Begleitung der 
MA in der Regel in den Gruppen. 
 
Gewinnung: 
In der Regel sind die Teilnehmer und die Verantwortlichen konstant. Die Gewinnung Interessierter 
kann durch regelmäßige Veröffentlichung im Gemeindeblatt oder hauptsächlich durch persönliche 
Kontakte gelingen.  
 
Motivation: 
Auch werden neue MA einmal jährlich im GD am 1. Advent persönlich begrüßt oder verabschiedet. 
Dabei erhalten sie ein kleines Geschenk. Alle MA erhalten zu Weihnachten einen Weihnachtsgruß 
und eine kleine Aufmerksamkeit. 
 
Fortbildung: 
Die Nachfrage nach Fortbildungen ist gering. Zuschüsse der Kirchengemeinde und eventuelle Fort-
bildungskosten sind im Haushalt eingeplant. 
 
Projektbezogene Gruppen: > Frauenfrühstück 
                                    > Männervesper 
                                    > WGT 
                                    > Kino in der Kirche, Konzert 
                                    > Kirchputz 
                                    > Gemeindefest o.ä. 
                                    > Andachten (Advents – und Passionszeit) 
                                    > Seniorennachmittag (1.Advent) 
                                    > ökumenische Bibelabende oder   
                                       Glaubensgespräch 
                                    > Sonderveranstaltungen 
 
Organisation/ Begleitung: 
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Diese Veranstaltungen finden in der Regel ein- bis zweimal jährlich statt, (Frauenfrühstück, Män-
nervesper, WGT, Gemeindefest, Kirchputz) oder als einmalige Aktion (Kino, Konzert, Theater, 
Vortrag,…). 
Sie organisieren sich in mehr oder weniger bestehenden, selbständigen Teams. Zu einzelnen Projek-
ten initiiert der Pfarrer oder übernehmen einzelne Verantwortliche die Durchführung des Projektes.  
Andachten, Bibelabende und Glaubensgespräch sind das Ressort des Pfarrers. Den Seniorennach-
mittag, sowie den MA-Abend übernimmt der gesamte KGR. 
 
Gewinnung: 
Durch persönliche Kontakte lassen sich Menschen für Projekte ansprechen. Die Beziehungen zu-
einander oder das Interesse am Thema/ Projekt sind Motiv für die Mithilfe. Eingespielte Teams 
wiederum erarbeiten sich eine breitere Basis an Selbständigkeit. Vereinzelt kommen MA auch au-
ßerhalb der Kerngemeinde hinzu. Gut eingespielt ist die ökumenische Zusammenarbeit im Bereich 
der unterschiedlichen Kinderarbeit, den Andachten, den Meditationen und dem WGT. 
 
Motivation: 
Gute Zusammenarbeit und ein schönes Miteinander motivieren in der Regel am Meisten. Themati-
sche Auseinandersetzung und gesellige Elemente wirken motivierend und Gemeinschaft stärkend. 
Die MA lebt vom wertschätzenden Miteinander und der Gemeinschaft im projektbezogenen Rah-
men. 
 
So werden Entscheidungen und Vereinbarungen in den Teams v.a. durch gemeinsame Absprachen 
getroffen. Einzelne Verantwortliche treffen je nachdem Vorüberlegungen, Vorarbeit in Organisati-
on und Informationsbeschaffung und eventuellen Rücksprachen mit dem Pfarrer. 
 
In verschiedenen Gruppen (Besuchsdienst, Pflegeheim - GD, Kirchenschließdienst) begleitet oder 
leitet unser Pfarrer die Treffen. Absprachen finden gemeinsam statt. Meditationen, Bibelgespräch 
unterliegen ganz seiner Leitung und Durchführung. 
 
Bei der Fülle und Vielfalt des kirchlichen Engagements ist dank intensiver Beziehungsgefüge am 
Ort sehr viel möglich. Vor allem kürzere Projekte und einmalige Veranstaltungen stoßen auf Inte-
resse vieler Gemeindeglieder. Auch relativ viele jüngere Familien, deren Eltern schon intensive MA 
in KG und CVJM pflegten, sind Stütze in kirchlichen Veranstaltungen. Das früher gepflegte, enge 
Beziehungsnetz setzt sich in der nächsten Generation fort. In den Jahrgängen dazwischen entstan-
den  Lücken. 
 
Diskussionsbedarf sehe ich noch in der Ausarbeitung von Strukturen, die dem Gemeindaufbau über 
die Beziehungen hinaus einen Rahmen geben. Hilfreich wären z.B. Konzepte, die gemeinsam von 
KG, CVJM und VCP entwickelt werden. Die Anstellung eines hauptamtlichen Mitarbeiters (Ju-
gendreferent, Vikar, Diakon) wäre zu überlegen. Dies stieß noch auf keinen Konsens auf breiterer 
Basis; ein Gespräch ist angedacht. 
 
Wertschätzende Begleitung und Interesse durch den Hauptamtlichen scheint die Motivation der MA 
zu fördern. Im direkten Kontakt zu unserem Pfarrer erfahren die Mitarbeitenden diese positive Re-
sonanz. Auch Geburtstagsbriefe der KGR tragen dazu bei. 
 
In der vielfältigen Gemeindearbeit mit unterschiedlicher Zuständigkeit zwischen KG und CVJM ist 
die Kommunikation eine Herausforderung. Dieser kann eine Person allein kaum gerecht werden. 
Eine Gesprächskultur zu entwickeln, die durch regelmäßige Strukturen, wie Mitarbeitertreffen, 
mindestens der Verantwortlichen, eingebettet ist, bedarf des behutsamen, überlegten Aufbaus und 
aufeinander Zugehens. 
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Unterensingen ist von einem intensiven, ehrenamtlichen Engagement Vieler geprägt. Geistliche 
Themen etablieren sich schwerer. Doch gibt es vereinzelt Gruppen, wie die Süddeutsche Gemein-
schaft, zeitweise die Glaubensgespräche, Meditationen und 1-2 nicht öffentlichen Hauskreisen, die 
sich zusammen finden. 
           
 
 
 
 
6. Gemeindebüro 
 

Im Pfarrhaus hat neben dem Dienstzimmer des Pfarrers das Pfarrbüro seinen Sitz. 
 
Das Büro ist an 3 Vormittagen in der Woche besetzt: 
montags und donnerstags von der Pfarramtssekretärin, mittwochs von der Kirchenpflegerin. 
 
Die Aufgaben der Pfarramtssekretärin entsprechen weitgehend dem beigelegten Aufgabenprofil, 
empfohlen vom „Verband der VerwaltungsmitarbeiterInnen im Bereich der Evang. Kirche in 
Württ.“ 
 
Im Pfarrbüro wird noch auf traditionelle Art und Weise gearbeitet, d.h., mit Karteikarten aller Ge-
meindeglieder / Familien, die nach den Änderungslisten vom OKR immer aktualisiert werden. 
Auch die „kirchlichen Amtshandlungen“ (Taufen, Konfirmationen, Trauungen und Beerdigungen) 
werden handschriftlich in die Registerbücher eingetragen. 
Das Familienregister wird seit 1989 nicht mehr geführt. 
 
Die verantwortliche und zeitnahe Führung der Kirchen- und Protokollbücher ist Aufgabe der Sekre-
tärin. 
Die Registratur wird auf der Grundlage des Einheitsaktenplans der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg für Pfarrämter (Ergänzung 1998) geführt. 
Die zur Aktivierung bestimmten Akten und Kirchenbücher wurden vor einigen  Jahren an das lan-
deskirchliche Archiv gegeben. Alle anderen Altakten und die Altregistratur lagern auf der Bühne 
des Pfarrhauses. 
 
Für das Pfarrbüro  wurden vor kurzer Zeit neue, praktische Möbel angeschafft.  Die technische 
Ausstattung besteht aus Telefon, Fax, Kopierer und Computer. Das Pfarrbüro soll Dreh- und An-
gelpunkt für die Gemeinde sein – sinngemäß kommen deshalb Besucherinnen und Besucher mit 
ihren Fragen und Anliegen.  
Auch ist das Pfarrbüro Dienstzimmer der Kirchenpflegerin. 
Das alles wurde bei der Ausstattung und Möblierung berücksichtigt. 
           
 
Es hat sich sehr bewährt, möglichst am Montag eine gemeinsame Zeit zur Absprache zwischen 
Pfarrer und Pfarramtssekretärin zu haben, um alles Anstehende zu besprechen. Das sehr vertrauens-
volle und sehr konstruktive Miteinander prägte das gemeinsame Arbeiten. Die Arbeitszeit von 8,25 
Wochenstunden ist bei der Gemeindegröße kaum ausreichend. Durch die gute Kooperation und das 
über die Anstellung hinausgehende Engagement der Sekretärin konnten manche Dinge auch außer-
halb der Bürozeiten besprochen und geklärt werden.  
 
Vor ein paar Jahren gab es einen Wechsel in der Kirchenpflege, die zuvor auch von Elisabeth Hol-
der geführt wurde, nun übernahm Susanne Bück. Von Anfang an gestaltete sich auch hier die Zu-
sammenarbeit sehr positiv und vertrauensvoll. Durch die Kompetenz und das große Fachwissen 
konnte Frau Bück sofort viele Arbeiten selbständig erledigen.  
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Der Informationsfluss unter allen Mitarbeitenden im Büro war sehr dicht, so dass es für die Ge-
meinde keine „Reibungsverluste“ gab.  
          
 
 
 
7. Immobilien 
 

Michaelskirche: 
Die Anfänge der dem hl. Michael geweihten Kirche reichen wahrscheinlich bis zur Einführung des 
Christentums zurück. Als Pfarrkirche ist das Gotteshaus 1275 zuerst bezeugt. Nach mehreren Um-
bauten gehen ihre heutigen Formen auf einen Umbau von 1765 zurück. Der Kirchturm der Mi-
chaelskirche ca. aus dem 15. Jahrhundert ist das „Wahrzeichen“ von Unterensingen und von allen 
Einfahrtsstraßen in den Ort sofort sichtbar. 
Die letzte Außenrenovierung der Michaelskirche konnte im Jahr 2001 abgeschlossen werden. 
In den Jahren 2006 und 2oo7 wurde der Innenraum der Michaelskirche umfassend saniert. 
Die Kosten beliefen sich auf € 290.713,64. 
Mit Hilfe großzügiger  Privatspenden und Spenden der bürgerlichen Gemeinde sowie zahlreichen 
Aktionen der Kirchengemeinde konnte die Baumaßnahme ohne Aufnahme eines Darlehens finan-
ziert werden. 
Bei der Innensanierung wurde eine moderne Gasheizung eingebaut, so dass die Heizkosten für die 
Kirche um ca. 1/3 reduziert werden konnten. 
Die Kirche wird für Gottesdienste, Meditations-GD, Andachten, Hochzeiten, Trauergottesdienste 
etc. (s. Punkt 1 Gottesdienstl. Leben) genutzt. 
Für die Kirche steht eine Hausmeister/Mesner-Stelle mit einem Umfang von 13,29 Wochenstunden 
zur Verfügung; Die Stelle teilen sich zwei  Angestellte mit einem Umfang von je 6,12 und 7,17 
Wochenstunden. Damit ist eine Vertretung im Krankheits- Urlaubsfall gewährleistet. 
Es ist zu bemerken, dass  das Engagement unserer Mesner und Hausmeister die errechnete Soll-
stundenzahl für die Kirche weit übersteigt! 
 
 
 
Gemeindehaus Bergstr. 14 
Das 1990 eingeweihte Gemeindehaus in der Bergstraße feierte im Jahr 2010 sein 20 jähriges Jubi-
läum.  
Das Gemeindehaus wurde über ein inneres Darlehen finanziert, die Resttilgung erfolgt im Jahr 
2011. 
Im Laufe der Jahre wurden stets die notwendigen Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen 
durchgeführt (Dachverwahrung, Fenster- und Türenanstrich),  so dass das Gemeindehaus in 
einem baulich einwandfreien Zustand ist. 
 
Die Räume im Untergeschoß stehen den Gruppen und Kreisen des CVJM und des VCP zur Verfü-
gung und werden für die Jugendarbeit (Konfi-Club, Kinderstunde, etc.) genutzt. 
Die Räume im EG werden für die Gemeindearbeit genutzt. Dort treffen sich die Chöre zu ihren 
Probestunden, die süddeutsche Gemeinschaft, der Frauenkreis und der Gebetskreis. 
Der Konfirmandenunterricht findet ebenfalls in diesen Räumen statt. 
 
Im Dachgeschoß, das momentan aus brandschutztechnischen Gründen gesperrt ist, trafen sich bis-
her die Spielkreise sowie die Kinderkirche. Der Kirchengemeinderat hat beschlossen, dass in Kürze 
eine umfassende Baumaßnahme  (Kosten ca. € 40.000.--) durchgeführt und neue Fluchtwege gebaut 
werden, damit diese Räume wie bisher genutzt werden können.  
Die Räume des Gemeindehauses werden regelmäßig vermietet für Beerdigungskaffee, private Ge-
burtstagsfeiern, etc. so dass die Kirchengemeinde jährliche Mieteinnahmen von ca.  € 2.800.—
erzielen kann. 
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Die Energiekosten konnten in den vergangen drei Jahren auf einem konstanten Niveau gehalten 
werden Strom durchschnittlich € 1260.--; Wasser durchschnittlich € 400.--; Heizung durchschnitt-
lich € 2600.--. Trotzdem wird versucht mit der Teilnahme am Projekt „grüner Gockel“  zukunftsori-
entiert Energiekosten einzusparen. 
 
Mietshaus Gartenstr. 18  
In dem Mietshaus Baujahr 1960 befinden sich 4 Wohnungen, die alle vermietet sind. Die jährlichen 
Mieteinnahmen betragen ca. € 15.500.--. 
Im EG befinden sich zwei Wohnungen mit 63 m² und 35 m², im 1. OG eine Wohnung mit 97 m² 
und im DG eine Wohnung mit 45 m². Außerdem gehört zum Haus noch eine Doppelgarage, die 
ebenfalls vermietet ist. 
Im Laufe von Mieterwechseln wurden die Wohnungen in den letzten Jahren umfassend saniert 
(Einbau Laminat-Boden, neue Bäder, WC,  energetisch hochwertige Fenster etc.) so dass das Haus 
in einem baulich zufriedenstellenden Zustand ist. 
Die Nebenkosten werden auf die Mieter umgelegt, so dass für die Kirchengemeinde keine weiteren 
Kosten entstehen. 
Das Grundstück rund um das Gebäude wird von der Mietergemeinschaft gepflegt und steht der 
Mietergemeinschaft zur Verfügung. 
 
Pfarrhaus Kirchstr. 32 
Das Pfarrhaus ist ein Staatspfarrhaus. 
Im UG befinden sich die Amtsräume: Eingangsbereich, Sekretariat und Dienstzimmer. 
Im 1. OG und 2. OG befinden sich die Wohnräume der Pfarrfamilie. 
 
Pfarrscheuer Kirchstr. 
Die Pfarrscheuer ist an die bürgerliche Gemeinde verpachtet. Der jährliche Pachtzins beträgt € 100.-
-. 
Langfristig steht eine Sanierung der  Pfarrscheuer an. 
           
 
8. Finanzen 
 

Um die finanzielle Situation der Kirchengemeinde darzustellen, werden die Jahre 2008-2010 zugrunde ge-
legt. 
 
 
Opfer und Spenden: 
 

 2008 2009 2010 
Opfer und Spenden für eigene Zwecke 9.966,15 € 8.011,50 € 8.464,76 € 
Opfer, Zuwendungen, Spenden zur WL 8.032,87 € 8.869,35 € 10.910,59 € 
Landeskirchl. Opfer  auf Anordnung OKR 5.733,13 € 5.114,51 € 5.272,75 € 
Opfer / Spenden nach Beschluss KGR 2.299,74 € 3.754,84 € 5.637,84 € 
 
 
 
Gemeindebeitrag: 
 

2008 11.904,50 € für Innenrenovierung Michaelskirche 
2009 9.582,00 € für Innenrenovierung Michaelskirche 
2010 8.903,00 € für Paramente 

 
 
 
 

 

  20  



Die Kirchengemeinde steht finanziell auf soliden Beinen. Durch das neue Kirchensteuerverteilmodell erhält 
die Kirchengemeinde künftig rund 10,25% (€ 11.809.--) mehr Kirchensteuermittel als im Haushaltsjahr 
2010. Diese Erhöhung wird in den kommenden Jahren schrittweise angepasst. 
 
Dennoch wird es auch für die Kirchengemeinde in den kommenden Jahren sehr schwierig werden, die erfor-
derlichen Mittel für die SERL in Höhe von € 17.000.--   aufzubringen, zumal künftig die zusätzlichen Kir-
chensteuerzuweisungen für die SERL wegfallen werden. 
 
Praxis der Kassenprüfung: 
 
Die Buchung der Finanzen erfolgt in Navision. Zu jedem Monatsende wird ein Zeitbuch abgeschlossen und 
ein Monatsabschluss durchgeführt. Der Kassensollbestand des Zeitbuchabschlusses stimmt mit der Barkasse 
und dem Kontostand des Girokontos überein. 
Jeder Monatsabschluss wird dem Vorsitzenden des KGR zur Prüfung und Unterschrift vorgelegt. 
 
Rechnungsprüfung: 
 
Die letzte Rechnungsprüfung wurde im Jahr 2004 durchgeführt. Momentan werden die 
Jahre 2005 – 2010 vom Rechnungsprüfamt überprüft. Ein Prüfbericht liegt zum heutigen Zeitpunkt noch 
nicht vor. 
           
 
 
 
 
9. Kontakt zur Kommune 
 

Das gute und intensive Verhältnis zur bürgerlichen Gemeinde wurde bereits erwähnt. Dies betrifft 
nicht nur den engen Kontakt mit Bürgermeister Sieghart Friz sondern auch mit vielen Gemeinde-
rät/innen.  
Ein Beispiel sei angeführt: die Michaelskirche liegt mitten im Dorf und ist vom Friedhof umgeben. 
Es existiert keine Aussegnungshalle. Früher wurde der katholischen Kirchengemeinde nicht erlaubt, 
Trauerfeiern und Beerdigungen in der Kirche abzuhalten. Dies wurde dann vor 12 Jahren geändert. 
Alle ACK-Kirchen können die Kirche für Kasualien benutzen, bei anderen Gemeinschaf-
ten/Kirchen wird auf Anfrage entschieden (in 10 Jahren zwei Anfragen der Neuapostolischen Kir-
che, die positiv beschieden wurden). Für Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind und Ange-
hörige, die eine Bestattung durch freie Unternehmer wünschen, wird die Kirche gegen Gebühr zur 
Verfügung gestellt.  
So konnte der bürgerlichen Gemeinde schriftlich bestätigt werden, dass keine Notwendigkeit be-
steht, eine Aussegnungshalle zu bauen. Dies wurde sehr positiv aufgenommen und hat auch die 
Ökumene positiv beeinflusst.  
Die finanzielle Unterstützung bei Außen- und Innenrenovierung war deshalb enorm, sowohl bürger-
liche Gemeinde als auch Kirchengemeinde haben von dieser Lösung profitiert. 
 
Absprachen finden außerdem in der jährlichen Terminbesprechung mit Vereinsvorständen statt. Es 
besteht außerdem eine Kooperation im Bereich der Seniorenarbeit (Adventsfeier, Bürgertreff). 
 
Im Krankenpflegeverein ist die bürgerliche Gemeinde durch BM Friz als einem der stellvertreten-
den Vorsitzenden vertreten, so dass auch hier eine gute und enge Zusammenarbeit möglich ist. 
 
Derzeit sind Planungen für eine neue Leichenhalle im Gange, bei der Besprechung der Architekten-
entwürfe waren wir eingeladen und konnten Ideen einbringen, die auch berücksichtigt wurden. 
 
Mittelfristig ist angedacht, gemeinsam über die Zukunft der Pfarrscheuer zu beraten. Sie befindet 
sich im Besitz der Kirchengemeinde und ist derzeit an die bürgerliche Gemeinde zur Lagerung des 
Holzes für die Backhausinitiative vermietet. Denkbar wäre eine zukünftige gemeinsame Nutzung, 
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z.B. mit einem Gemeinschaftsraum für Kinderkirche, als Probenraum für Chöre u.a. Die Nähe zu 
Kirche und Rathaus legt so ein gemeinsames Vorgehen nahe. 
 
Intensive Gespräche wurden auch gemeinsam mit der Pfarrgutsverwaltung über die Zukunft der 
Hälfte des Pfarrgartens geführt. Die Pfarrgutsverwaltung plant, das ca. 10 Ar große Grundstück zu 
verkaufen. Planungen, die ca. 15 Jahre zurück liegen, wurden vor drei Jahren wieder aufgenommen. 
Eine Übernahme/Kauf durch die Kirchengemeinde oder die bürgerliche Gemeinde ist rein finanziell 
(Kosten ca. 350 000 Euro) nicht möglich. Es wird ein Kompromiss angestrebt, da dieses Grund-
stück genau in der Mitte zwischen Kirche, Rathaus, Pfarrhaus und altem Schulhaus liegt, einem in 
dieser Form fast einmaligen Ensemble. Der Erhalt der mit Obstbäumen bestandenen Grünfläche 
wäre auch aus ökologischen Gründen sinnvoll. Der Kompromiss könnte in einer Teilung bestehen, 
mit einer Bebauung im „oberen“ Teil (Richtung Greutweg). 
           
 
 
 
 
10. Öffentlichkeitsarbeit 

 

Die Öffentlichkeitsarbeit findet klassisch und in großem Umfang im wöchentlich erscheinenden 
Mitteilungsblatt statt, das von einem sehr großen Anteil der Bevölkerung bezogen wird. Dort er-
scheinen auch längere Berichte mit Bildern, möglichst zeitnah. 
 
Vier Schaukästen (vor Kirche/Pfarramt/Gemeindehaus/Ortsmitte) ergänzen dies, die Informationen 
werden von der Pfarramtssekretärin an die Mesner/in weitergeleitet, die Schaukästen von diesen 
gestaltet. Viele Plakate werden selbst gestaltet. 
 
Manche wichtigen Veranstaltungshinweise werden auch an die Nürtinger Zeitung weiter gegeben, 
wo sie meistens auch erscheinen. 
 
Zu wichtigen Veranstaltungen wird ein/e Redakteur/Redakteurin eingeladen, was auch meistens 
positiv war. 
           
 
 
Der letzte Kirchengemeinderat stand der Webpräsenz unserer Kirchengemeinde noch abweisend 
gegenüber. Nachdem 2008 grünes Licht für den Internetauftritt gegeben wurde, ist mit Unterstüt-
zung des ev. Medienhauses und Ihrem Baukastensystem in kürzester Zeit eine umfangreiche Inter-
netplattform für die Kirchengemeinde Unterensingen entstanden, die monatlich von ca. 220 - 260 
Personen besucht wird. Die am häufigsten aufgerufenen Seiten sind die Predigten von Pfarrer Tho-
mas Thiel. 
Man findet uns unter www.ev-kirche-unterensingen.de 
           

http://www.ev-kirche-unterensingen.de/

