
(mf). Am Zweiten Advent 
1916 wurde die Evangeli-
sche Stadtkirche in Obern-
dorf eingeweiht. Am Zwei-
ten Advent 2016 wird das 
100-jährige Bestehen des 
Gotteshauses mit einem 
Festgottesdienst gefeiert. 

Davor liegt das ganze Jahr
hindurch eine Serie von

Festveranstaltungen zu diesem
runden Geburtstag. 

Einer der Höhepunkte wird
ein Termin am Dienstag, 31.
Mai, sein: An diesem Tag wird
um 19 Uhr in der Kirche das Ju-
biläumsbuch »100 Jahre Stadt-
kirche in Oberndorf« vorge-
stellt. Und das Publikum soll
neugierig auf den Band ge-
macht werden.

Material für 
Jubiläumsbuch fast zwei 
Jahre lang gesammelt

Im Juli 2014 machte sich ein ei-
gens dafür gebildeter Arbeits-
kreis ans Werk. Da wurden
Ideen gesammelt, verworfen
und in anderer Form wieder
aufgegriffen, Archive durchstö-
bert, Zeitzeugen befragt, Au-
toren gesucht, Interviews ge-
führt, und, und, und. Herausge-
kommen ist nach fast zweijähri-
ger Arbeit ein 176 Seiten
starkes, reich bebildertes Buch.
Es informiert ausführlich über
die Entstehung der Kirche und
auch der Kirchengemeinde, zu-
dem geht es auf die allgemeine
Stadtgeschichte ein.

Mitten im Ersten Weltkrieg
war die Kirche als stolzes und
über dem Ort thronendes Ge-
bäude errichtet worden. Späte-
ren Generationen erschien sie
als Bau, der mehr fürs Stadtbild
als für die Bedürfnisse der Ge-

meinde geschaffen worden
war. Sie lag nicht nur geo-
grafisch am Rande der Stadt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg

wuchs auf dem Lindenhof ein
neues Wohngebiet heran.
1969 entstand dort das Ge-
meindezentrum, und »drunten

im Städtle« verlagerte sich das
Gemeindeleben zusehends ins
schon 1962 erbaute Dietrich-
Bonhoeffer-Haus.

Und die Stadtkirche? Es gab
sogar Überlegungen, sie abzu-
stoßen, wenn man denn je-
manden fände, der eine ad-

äquate Bestimmung für sie
hätte. Fand man aber nicht. Al-
so wurde die Lage schwierig,
die Kirchengemeinde fast ge-
spalten in die auf dem Berg
und jene im Tal. Welche Rolle
sollte da dem Gotteshaus in
der zweigegliederten Gemein-
de zukommen? Nicht wenige
plädierten für eine Sparvarian-
te: nur Außenrenovierung zur
Substanzerhaltung ohne wei-
tere Veränderungen, weder in-
nen noch außen.

Kirchenbau als 
Meilenstein auf dem 
Weg zur Gemeinde

Oberndorf war mit Problemen
solcher Art nicht allein. Über-
all in der Evangelischen Lan-
deskirche Württemberg tru-
gen alte Strukturen nicht
mehr. Anfang der 90er-Jahre
stieß die Landeskirche den
Prozess »Notwendiger Wan-
del« an und lud zu Pilotprojek-
ten ein. Oberndorf griff zu,
und die Verantwortlichen ge-
langten zu der Erkenntnis, dass
es mehr Verbindendes als
Trennendes zwischen den Ge-
meindeteilen gibt. Auf dem
Weg hin zu einer Gemeinde
war das Gebäude Stadtkirche
ein Baustein.

Da gab es das Pfarrhaus in
der Mauserstraße, in staatli-
cher Baulast, aber stark reno-
vierungsbedürftig. Im Klartext:
sehr teuer. Man trennte sich
von dem Objekt, später auch
vom Bonhoeffer-Haus – Pfarr-
büro, Sozialstation und Kir-
chenpflege zogen gemeinsam
in den Gewerbepark an der
Neckarstraße und später ins
»Rote Haus« in der Pfalzstraße.
Als dieses Objekt fertig war,
war die renovierte Stadtkirche
schon seit einem Monat wie-
der eingeweiht.

Ein stolzes und markantes Gebäude
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Eines der markantesten Wahrzeichen der Stadt Oberndorf ist die Evangelische Stadtkirche. Diese Aufnahme ziert den Titel des Jubi-
läumsbuches. Foto: Berchtold/Bildarchiv Foto Marburg



(mf). Was findet der Leser 
in dem Buch »100 Jahre 
Evangelische Stadtkirche 
in Oberndorf«? 

Nach Geleitworten kirchli-
cher und weltlicher

Amtsträger kommen drei ehe-
malige Pfarrer zu Wort: Peter
Berner, der von 1979 bis 1996
in Oberndorf wirkte, erinnert
sich an diese Zeit, als es vor-
nehmlich darum ging, die Kir-
che vor gravierenden Bauschä-
den zu bewahren. Freimütig
räumt er ein, dass er sie auch
als Erblast gesehen hat, denn
das Gemeindeleben spielte sich
längst anderswo ab.

In die Amtszeit seines Nach-
folgers Thomas Elser (1996 bis
2010) fiel die große Renovie-
rung zwischen 2002 und 2008.
Er blickt zurück in jene Jahre,
die gespickt waren mit immer
neuen Problemen, zumal allen
klar war: Nur eine Außenreno-
vierung genügt nicht, notwen-
dig war auch eine Innenreno-
vierung, und dazu bedurfte es
erst einmal eines Nutzungs-
konzepts. »Vieles ging doch
nicht so einfach und schnell wie
erhofft«, schreibt Elser.

Blick auf vergangene Tage
Gerd Scheerer war von 2002
bis 2007 Pfarrer in Oberndorf.
Er hat noch das Bild des im
September 1953 brennenden
Kirchturms vor Augen und lässt
die Begeisterung für das Bon-
hoeffer-Haus aufleben, »dass
man nicht mehr hinaufjapsen
musste in den unwirtlichen zu-
gigen kalten Kasten«. Ihm war
es zugefallen, den letzten Got-
tesdienst im Bonhoeffer-Haus
zu halten – nicht nur für ihn
kein leichter Gang.

Mit »Herausforderungen –
im Zeitenwandel« ist der Bei-
trag von Pfarrer Gerhard A.

Romppel überschrieben, in
dem er die Entstehung der
Evangelischen Kirchengemein-
de Oberndorf schildert, ihre
Rolle in dunklen Zeiten und die
damit verbundenen Herausfor-
derungen für die pastorale
Arbeit. Seelsorge im 21. Jahr-
hundert heißt, sich immer wie-
der den Menschen zuzuwen-
den mit den unterschiedlichs-
ten Angeboten, vom Kinder-
garten über die Sozialstation
bis hin zur Hospizarbeit.

Durch die Geschichte der
Stadt Oberndorf führt Andreas
Kussmann-Hochhalter. Die
evangelische Gemeinde ist ein

Produkt der Industrialisierung
in Oberndorf, ausgehend von
der Errichtung der Königlich
Württembergischen Gewehr-
fabrik. Die neu hinzuziehenden
Arbeitskräfte waren evange-
lisch. Per königlichem Dekret
wurde 1820 für sie ein Betsaal
im ehemaligen Augustiner-
Kloster eingerichtet.

Auch mit der Stadtkirche be-
fasst sich Kussmann-Hochhal-
ter. Er nimmt den Leser mit zu
einem Rundgang durch das Ge-
bäude, zeigt architektonische
Schmankerl auf, die kaum noch
einer wahrnimmt. Künstleri-
scher Höhepunkt ist eine de-
taillierte Wiedergabe des gro-

ßen Glasgemäldes an der Altar-
seite. Dieses Werk von Käte
Schaller-Härlin ist kaum jeman-
dem bekannt, erst recht nicht
in seinen 32 Einzelbildern.

»Singet dem Herrn ein neues
Lied«: Die Stadtkirche war auch
reich an Chor und Musik. Auf
dieses Thema geht Organist
Michael Link ein. Wolfgang
Braun, Orgelbauer in Bickels-
berg, beschreibt die ursprüngli-
che Walcker-Orgel, die seiner-
zeit das modernste System war.

Zum Vorbereitungsteam der
Senioren vom Berg gehört
auch Alfred Link. Er stellt diese
Gruppe vor, die sich regelmäßig
im Gemeindezentrum trifft,

ganz nach dem Motto: »… freut
euch des Nachmittags«.

Erbaut worden war die Kir-
che nach den Plänen des Stutt-
garter Architekten Martin Elsa-
esser. Dessen Leben und Wir-
ken skizziert Michael Frädrich.
Dazuhin lässt er das Obern-
dorfer Architekten-Ehepaar
Cornelia und Jürgen Woll von
der großen Renovierung erzäh-
len, an deren Ende die Kirche
»wie ein weißer Bergkristall«
am Hang grüßt. Frädrich stellt
das Abendmahl aus Stahl vor,
die Skulptur des Rottweiler
Künstlers Jürgen Knubben, und
widmet einen Beitrag dem För-
derverein Evangelische Stadt-

kirche, der sich den Erhalt des
Gotteshauses auf seine Fahnen
geschrieben hatte und dem es
dabei gelungen war, neue
menschliche Ressourcen in
Oberndorf zu erschließen.

Erhältlich ist das Buch zum
Preis von 10 Euro im Evangeli-
schen Pfarramt, Pfalzstraße 1
(Telefon 07723/22 59) sowie
direkt während der Präsenta-
tion in der Evangelischen
Stadtkirche am Dienstag, 31.
Mai, um 19 Uhr. Die musika-
lisch Gestaltung übernehmen
Michael Link (Klavier) und Re-
becca Metzger (Klarinette). Mit
einem Ständerling klingt der
Abend aus.

Ein Gebäude »wie ein weißer Bergkristall«

Martin Elsaesser, bedeutender württembergischer Baumeister, entwarf auch die Pläne für die Oberndorfer
Stadtkirche. Fotos: Kirche
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Dank eines Aufzugs ist der Zugang zur Stadtkirche wesentlich erleichtert worden. Der Fahrstuhl ist äußerlich die gravierendste Ver-
änderung im Zuge der Renovierung in den Jahren 2002 bis 2008. Foto: Link
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Wer sich an ein paar wich-
tige Regeln hält und genü-
gend Zeit einplant, dem 
wird die köstliche Kreation 
auch gelingen.

Für eine Donauwelle lassen
viele Kuchenliebhaber jede
Sahnetorte links liegen. Im
Prinzip ist der Kuchenklassi-
ker eine Abwandlung des ein-
fachen Marmorkuchens. Aber
der saftige Rührteig verziert
mit Kirschen, einer Vanille-
creme und Schokoladenguss
macht eben doch noch mehr
her. »Unglaublich aroma-
tisch«, sagt Bäckermeister und
Konditor Hannes Weber. 

Die Basis für den Kuchen
bilden ein heller und ein
dunkler Rührteig. Für ein
Backblech, also rund 20 Ku-
chenstücke, je zweimal das
Mark einer halben Vanille-
schote und vier Eigelbe vermi-
schen. Dann 80 Gramm zer-
lassene Butter in einem dün-
nen Strahl dazugeben. Dem
dunklen Teig verleihen 80
Gramm flüssige Zartbitterku-
vertüre (70 Prozent Kakao)
seine Farbe. Solange weiter-
mixen, bis die Masse glatt ist.
In den hellen Teig mischt We-
ber stattdessen weiße Kuver-
türe unter.

Je zwei Eiweiße werden mit
je 80 Gramm Zucker und
einer Messerspitze Salz zu
einer cremigen Eischneemas-
se geschlagen und unter die
beiden Eigelb-Kuvertüre-Mas-
sen gehoben. Zum Schluss 90
Gramm gemahlene Haselnüs-
se in einer Pfanne rösten, bis
sie duften. Die abgekühlten
Nüsse mit der gleichen Menge
Mehl vermischen und die
Mehl-Haselnuss-Mischung in
zwei gleichen Teilen in beide
Massen unterheben.

Dann kommt der tückischs-
te Teil: Die perfekte Welle ist
nicht ganz einfach. »Man
muss es einfach mehrfach pro-
bieren, anschauen und daraus
lernen«, rät Weber. Das Gute:
Die Probierversuche schme-
cken ja, auch wenn sie optisch
noch nicht wie aus dem Back-
buch aussehen.

Auf dem mit Butter eingefet-
teten und mit Mehl bestäub-
ten Backblech muss auf jeden
Fall erst der helle Rührteig
landen. Der dunkle Teig wird
auf der hellen Masse verstri-
chen. Das ist wichtig, denn
die Kirschen, die anschlie-
ßend auf dem dunklen Teil
landen, sinken ein. Dadurch
entsteht das schöne Wellen-
muster, das dem Kuchen sei-
nen Namen verleiht.

Wer sich exakt an das Re-
zept hält, fahre richtig, sagt
Weber. »Das A und O ist wie-
gen, wiegen, wiegen – am bes-
ten mit einer ganz exakten di-
gitalen Küchenwaage«, rät er.
»Das ist nicht wie beim Ko-
chen: Hier ein bisschen Salz,
da ein bisschen Pfeffer«,
mahnt der Experte.

Der nächste Fehler lauert
bei der Backzeit: Auf der mitt-
leren Schiene für 20 bis 25 Mi-
nuten backen, rät Weber. Und
dabei immer schauen, ob der
Kuchen schon gar ist. Wer zu
lange backt, bekommt eine
trockene Donauwelle. »Durch
die dunkle Oberfläche sieht
man nicht gleich, wenn der
Kuchen insgesamt zu dunkel
wird«, sagt Weber. Deshalb
sollte man speziell in den letz-
ten Minuten ein besonders
wachsames Auge auf das
Blech im Ofen haben.

Während der Kuchen ab-
kühlt, die Vanillecreme vorbe-
reiten. Für die optimale Kon-
sistenz braucht es Gelatine:
Zwei Blatt sollten in kaltem
Wasser eingeweicht werden.
Währenddessen das Mark aus
einer halben Vanilleschote
kratzen und mit einer Prise
Salz und einem Viertel Liter
Milch in einem Topf vermen-
gen und aufkochen lassen.

Dann weitere 50 Milliliter
Milch sowie ein Eigelb und
Puddingpulver dazugeben.
Nachdem die Masse noch ein-
mal aufgekocht ist, kann die
ausgedrückte Gelatine dazu.

Ein Drittel der halb steif ge-
schlagenen 200 Gramm Sahne
mit der Puddingmasse vermi-
schen, die restlichen zwei
Drittel vorsichtig unterheben,
dass die Creme fluffig bleibt.
Dann kann sie auf den abge-
kühlten Rührteig-Marmor-Ku-
chenboden gestrichen wer-
den. Muss der Kuchenboden
frisch aus dem Ofen noch et-
was auskühlen, hat Food-
Bloggerin Ulrike Dittloff
einen Tipp: Frischhaltefolie
auf die Pudding-Creme, damit
keine Haut entsteht.

Zum guten Schluss der
Schokoguss – wer es nicht so
kalorienreich mag, lässt die
Glasur weg und bepudert die
weiße Masse lediglich mit et-
was Kakaopulver. »Dann soll-
te die Puddingcreme nicht zu
glatt gestrichen werden. Das
darf etwas wild und wellen-
artig aussehen«, rät Weber.

Wer die klassische Welle
mit Schokoguss will, sollte be-
rücksichtigen: Die Pudding-
creme muss fest sein. Vorher
kann die Schokolade nicht
draufgegeben werden. Auf

keinen Fall den Kuchen in den
Kühlschrank stellen. Dort be-
kommt die Creme eine feuch-
te Schicht, sie sollte aber für
den Guss recht trocken sein.

Die Kuvertüre darf außer-
dem nicht zu heiß sein. Wenn
man mit dem kleinen Finger
reinfassen kann und die Scho-
kolade sich lauwarm anfühlt,
hat sie die richtige Tempera-
tur. Wer zu der geschmolze-
nen Schokolade vor dem Auf-
tragen noch zwei Esslöffel
Speiseöl gibt, kann sie gleich-

mäßiger auf der Oberfläche
verteilen – und sie zum Ser-
vieren gut durchschneiden,
ohne dass sie bricht.

Profis können sich final
noch an der Doppelwelle ver-
suchen – im Teig und im Guss:
Mit einer Teigkarte oder
einem Tortengarnierkamm
lässt sich ein wellenförmiges
Muster in den Schokoladen-
guss prägen. Die Krönung
sind frische Kirschen, in Scho-
kolade getaucht eine schöne –
und köstliche – Verzierung.

Schöner Schwung, köstlicher Kuchen 
Süßer Klassiker | Für die perfekte Optik einer selbstgemachten Donauwelle braucht es viel Übung 

Wer Kalorien sparen möchte, verzichtet auf die Glasur. Statt-
dessen kommt Kakaopulver auf die Vanillecreme.    Foto: Hoersch
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