Die Sanierung

„Mitten unter uns“

Technische Sanierungen, Restaurierungen und die Schaffung einer neuen Raumaufteilung umfassen die anstehenden Arbeiten in der evangelischen Kirche. Neben der
Erneuerung der Heizung sowie neuen Beleuchtungs- und
Beschallungsmöglichkeiten im Kirchenschiff wird auch an
die Erfüllung der Sicherheitsbestimmungen gedacht.

Die Kirche im Dorf zu lassen – diese Redewendung steht dafür,
eine Sache nicht zu übertreiben und die Verhältnismäßigkeit zu
wahren. Für die Sanierung der Evangelischen Kirche bekommt
dieser Satz eine eigene Sinnhaftigkeit: „Mitten unter uns“ lautet
das Motto, das in Kombination mit dem farbenfrohen Logo bewusst macht, dass die Kirche als ortsbildprägendes Baudenkmal
und als Mittelpunkt des gemeindlichen Lebens erhalten
werden soll.
Für die Ortsgeschichte:
Das Gebäude hat neben der
Funktion als Kirche als „ehemaliger Wehr- und Fliehturm“
eine weit in der Geschichte
zurückreichende Bedeutung
für die Ortsgeschichte.

Für die Kunst:
Nicht nur der um 1476 entstandene
„Ehninger Altar“ sondern auch der
aus 27 Bildern bestehende Relieffries
und zahlreiche weitere Kunstwerke
sind Beispiele für die kunsthistorische
Bedeutung der Kirche.

Für das Leben:
Mit der Kirche verknüpfen sich Lebenswege.
Für viele Menschen ist sie eine Herzensangelegenheit. Sie fühlen sich generationsübergreifend mit ihrer Kirche verbunden. Für sie ist es
ein Ort an dem getauft, Ehen geschlossen und
Abschied genommen wird, an dem gemeinsam
gefeiert, gesungen, getrauert und inne gehalten wird - Mitten unter uns.

Projekte während
der Bauphase
Mit verschiedenen Projekten
wird die gesamte Bauphase
begleitet, von denen wir einige
an dieser Stelle kurz vorstellen
möchten:

Kunst und Kirche
Kunst und Kirche verbindet eine
lange Tradition und basiert auf
verschiedensten Formen und
Ebenen des Dialogs miteinander.
Auch wir möchten Künstler einladen, sich kreativ mit der Kirche
auseinandersetzen.
Stiftung
Der Kirchengemeinderat hat
beschlossen, die Gründung einer
Stiftung zum Erhalt der Kirche in
Angriff zu nehmen.

Baustelle Kirche
Hinter der Aktion „Baustelle
Kirche“ verbirgt sich die Möglichkeit, sich immer wieder ein
Bild von den fortschreitenden
Sanierungsarbeiten zu machen.
Dabei kann man sich mit der
Kirchengeschichte auseinandersetzen oder visionär einen
Blick in die Zukunft der Kirche
werfen. Gespielte Szenen, Musik
oder Gesang gehören ebenso zu
den Terminen wie Zeit für gute
Gespräche.

Konzerte, Ausstellungen
& Aktionen
Zusammen mit zahlreichen
Vereinen werden in der Bauphase Konzerten, Lesungen,
Aktionen und Theateraufführungen organisiert. Alle Vereine,
Verbände, kulturell Engagierte
und Ambitionierte sind herzlich
dazu eingeladen, mit eigenen
Aktionen und Darbietungen die
Sanierung tatkräftig zu unterstützen.

Ein besonderes Augenmerk wird jedoch auf die Restaurierung der Gemälde, Epitaphien, Fresken und dem aus
27 Bildern bestehenden Relieffries gelegt. Durch substanzerhaltende Arbeiten wie professionelle Reinigung, Ausbesserungen und - wenn nötig - Oberflächenversiegelungen
werden diese Kunstwerke für die Nachwelt erhalten.
Im Zusammenhang mit den notwendigen Sanierungsarbeiten soll mit Hilfe einer neuen Raumaufteilung
auch dem Bedürfnis nach mehr Variationsmöglichkeiten
für eine zeitgemäße Nutzung der verfügbaren Fläche
Rechnung getragen werden. Die vom Kirchengemeinderat
favorisierte Lösung sieht vor, durch Änderungen im Bereich der Bankreihen sowie der Stufen und Treppen mehr
Raum für Begegnungen unterhalb der hinteren Empore
zu schaffen. Neu gestaltet wird auch der Kanzelbereich,
sodass Aktionsraum für musikalische oder szenische
Darbietungen entsteht.

Die Geschichte

Termine und Newsletter

Markant, trutzhaft und unerschütterlich – so wirkt der
Kirchturm der Evangelischen Kirche in Ehningen nicht von
ungefähr. Als das älteste aus Stein gemauerte Bauwerk
Ehningens bot er den Bewohnern wahrscheinlich schon vor
dem Jahre 1000 als Wehr- und Fliehturm Schutz und Rückzugsmöglichkeit. Schon vor dem gotischen Bau stand am
gleichen Ort eine romanische Kirche. Die eigentliche Errichtung des im spätgotischen Stil erbauten Gotteshauses erfolgte
wohl im Zeitraum des 15. und 16. Jahrhunderts. Datieren
kann man den ersten Bauabschnitt um 1430, darauf weisen
einerseits zwei Inschriften hin als auch historisch belegte
Spendensammelaktionen.

Aktuelle Termine von Konzerten, den verschiedenen Aktionen
sowie zu weiteren Veranstaltungen rund um die Sanierung der
Kirche finden Sie unter www.mitten-unter-uns.de im Internet,
in den Gemeindebriefen und dem Ehninger Mitteilungsblatt.

Es entstand wohl zunächst der gotische Chor mit den das
Gewölbe tragenden Strebepfeilern und den Maßwerkfenstern. Die Fertigstellung des Langhauses hingegen dürfte um
1530 erfolgt sein. Um die Zeit des Dreißigjährigen Krieges im
17. Jahrhundert erfolgte die Ausschmückung im Bereich der
Empore durch die 27 Reliefbilder von Heinrich Schickhardt,
die Szenen aus dem Alten und dem Neuen Testament zeigen.
1905 kamen im Zuge einer Innenerneuerung die beiden
Glasfenster ganz rechts im Chor hinzu, die von Rudolf Yelin,
dem bedeutendsten Stuttgarter Glasmaler seiner Zeit,
gefertigt wurden.
Die letzte Innenrenovierung der Evangelischen Kirche fand
1957/58 statt, und beinhaltete u. a. den Abriss der Chorempore und die Einziehung einer neuen Decke im Langhaus.
Die im Jahre 1492 von
Bernhard von Lachmann
gegossene Glocke schlägt
übrigens bis heute immer
noch die Stunde.

Gerne lassen wir Ihnen auch unseren regelmäßigen Newsletter
zukommen, mit dem wir rechtzeitig auf Veranstaltungen hinweisen. Wenn Sie diesen erhalten möchten, senden Sie einfach
eine Mail mit dem Betreff: „Eintrag Newsletter Sanierung“ an
folgende E-Mail-Adresse: newsletter@mitten-unter-uns.de

Kontakt
Evangelische Kirchengemeinde Ehningen
Pfarrer Robert Ziegler
Telefon: 07034 / 5305
E-Mail: pfarramt.ehningen-west@elkw.de

Unser Spendenkonto:
Evangelische Kirchenpflege Ehningen
Kto. 580 007, Ehninger Bank, BLZ 600 693 55
Verwendungszweck: Kirchensanierung
Spendenbescheinigungen werden gerne ausgestellt.
Bitte teilen Sie dazu der Kirchenpflege
Ihre volle Anschrift mit:
Barbara Lindau
Friedrich-List-Str. 13
71139 Ehningen
Tel. 07034 / 7710
E-Mail: barbara.lindau@kirchebb.info

www.mitten-unter-uns.de
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Die Evangelische Kirche in Ehningen
steht vor einer umfangreichen Sanierung
des Innenraums, die zur Erhaltung der
alten Bausubstanz dringend notwendig
geworden ist.
Die Pläne sind ausgearbeitet und wir
sind hoffnungsfroh, dass neben der fachmännischen Konservierung der alten
Kirchenschätze auch sehr viel Neues und
Bereicherndes für unser Gemeindeleben
entstehen wird.
Im Oktober 2013 fällt der Startschuss für
die Bauarbeiten, die über viele Monate
andauern werden.
Der Aufwand und die damit verbunden
Kosten sind hoch. Deshalb möchten wir
Sie gerne für dieses Projekt begeistern und
Sie um Ihre Hilfe und Unterstützung bitten.
Wie Ihr Beitrag aussehen könnte?
Ob kreative Benefizaktion, private Initiativen, Beiträge von Vereinen oder klassische
Spenden - wir freuen uns über jede Form
der Unterstützung und sind uns sicher,
dass rund um die Sicherstellung der Finanzierung ein abwechslungsreiches Programm
entstehen wird, das für unser Miteinander in
Ehningen eine ganz besondere Bedeutung
und Dynamik haben wird.
Robert Ziegler
Pfarrer

