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Zum Ende gibt’s Blumen und Geld für eine digitale Orgel 

Geld für eine digitale Orgel, Worte der Wehmut und ein paar Blumen – das war’s. Der 
Förderverein für die evangelische Stadtkirche hat sich aufgelöst. 

Der Zweck des Vereins, die Sanierung der Kirche, ist erreicht. Um die eine oder andere 
Veranstaltung zu organisieren, bedarf es keines Fördervereins mehr. Das könne auch ein loser 
Arbeitskreis erledigen. Zwei Konzerte sind in diesem Jahr bereits fest eingeplant. 

Seit der regulären Hauptversammlung im März hatte der Verein keine Führung mehr. Der 
bisherige Vorstand war zurückgetreten und mangels Nachfolgern nur noch kommissarisch im 
Amt. 

Eine erste außerordentliche Versammlung im April konnte den Auflösungsbeschluss nicht 
fassen, weil zu wenig Mitglieder erschienen waren. Jetzt, in einer zweiten außerordentlichen 
Versammlung, hatten von noch knapp 80 Mitgliedern gerade mal 16 den Weg in die Stadtkirche 
gefunden. 

Der Beschluss zur Auflösung konnte laut Satzung ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden 
gefasst werden. Er erfolgte einstimmig, aus den bisherigen Vorstandsmitglieder werden die 
Liquidatoren. 

Vom Vereinsvermögen in Höhe von knapp 40 000 Euro sind 25 000 Euro dem evangelischen 
Kirchengemeinderat überwiesen worden, damit dieser eine digitale Orgel für das Gotteshaus 
erwerben kann. Diese gilt zunächst als Übergangslösung, denn das Ziel, eine neue Pfeifenorgel 
zu beschaffen, ist noch nicht endgültig aufgegeben worden. 

Der Rest des Geldes fließt nach Abschluss der einjährigen Liquidationsphase der Kirchen-
gemeinde zu, die es für das Haus verwenden soll. 

Die Tagesordnung am Dienstagabend war nach wenigen Minuten abgehakt, die Versammlung 
aber mitnichten beendet. 

Zunächst dankte Gerhard Bruns als Vertreter des Kirchengemeinderats dem Verein für die 
vielen Leistungen, die er in den 16 Jahren seines Bestehens für die Kirche erbracht habe. 

Für Schriftführerin Beate Schneider gab’s Blumen, für die Herren im Team (Günter Niethammer, 
Vorsitzender, Johannes Missel, Stellvertreter, und Achim Mutschler, Kassierer) als "letzte 
Liquidität" einen guten Tropfen. 

Niethammer leitete diesen Dank an die Vereinsmitglieder weiter, insbesondere nannte er dabei 
Irmgard Rinker-Müller und Ursula Kühfuss, die schon in jenem Arbeitskreis als Triebfedern 
wirkten, aus dem schließlich der Förderverein hervorging. 

Der einstige Pfarrer Thomas Elser, in dessen Oberndorfer Amtszeit die Kirchenrenovierung 
gefallen war, sprach "Worte der Wehmut" und bedauerte die Entwicklung. "Es ist kein Scheitern, 
alles hat seine Zeit." 

Es sei toll, was da an Fantasie entwickelt worden sei, wie alle mitgezogen hätten, und schade, 
dass es nicht an die nächste Generation habe weiter gegeben werden können. Nun bleibe 
Raum für Neues. 

Niethammer hakte einen "erfolgreichen Lebensabschnitt" ab. Dieser finde jetzt seinen sauberen 
Abschluss. Wenn denn eines Tages die Orgel ihre Premiere in der Stadtkirche hat, sei das eine 
gute Gelegenheit für ein Wiedersehen. 


