Mitten unter uns!

S

ie ist der räumliche Mittelpunkt des Gemeindelebens der evangelischen Kirchengemeinde. Sie
ist ortsbildprägend, hat eine geschichtliche Bedeutung für Ehningen und ist kunsthistorisch weit über
die Ortsgrenzen hinaus bekannt. Die Rede ist von
der evangelischen Kirche, die in den kommenden
zwei Jahren umfassend saniert wird. Mit einem eigenen Logo und Motto sowie zahlreichen Aktionen
wird diese Phase durch die evangelische Kirchengemeinde aktiv begleitet.
„Mitten unter uns!“ steht in großen lila Buchstaben neben dem Bild des Turms der evangelischen Kirche. Dieser ist schon auf den ersten Blick gut zu erkennen. Doch
die farbenfrohe Gestaltung überrascht und zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Und genau das ist auch gewollt.
Nach den Worten von Rainer Scheufele, im Kirchengemeinderat unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit
zuständig, hat man sich für ein Logo entschieden, das
bewusst etwas aus dem Rahmen fällt, aber dennoch erkennbar ist. „Durch die frischen und fröhlichen Farben
wird nicht nur die Vielfältigkeit des kirchlichen Lebens
dargestellt. Gleichzeitig werden die unterschiedlichen
Blickwinkel dargestellt, aus der man die Kirche als historisches, religiöses und ortsbildprägendes Gebäude
betrachten kann.“ Genau diese Vielfältigkeit wird auch
während der Renovierungsphase immer wieder deutlich
gemacht werden.
Vielfältige Bedeutung für Ehningen
„Für die Kirchengemeinde geht es nicht nur um die Sanierung eines für uns zentralen Gebäudes, sondern
auch um den Erhalt eines für Ehningen wichtigen Baudenkmals“ erklärt Pfarrer Robert Ziegler. Denn neben
der Funktion als Kirche hat das Gebäude als ehemaliger
„Wehr- und Fliehturm“ eine weit in die Historie zurückreichende Bedeutung für die Ortsgeschichte. Für Kunsthistoriker ist die Kirche eng verbunden mit dem aus dem
15.Jahrhundert stammenden Ehninger Altar, der heute
in der Stuttgarter Staatsgalerie steht.
Genau diese Vielfalt wird mit dem Logo und dem Motto
„Mitten unter uns!“ deutlich gemacht und soll verbindendes Gestaltungselement für alle Aktionen im Rahmen
der Sanierung werden. Durch den Satz “Mitten unter
uns“ wird hervorgehoben, dass die Kirche nicht nur im
Mittelpunkt des Gemeindelebens steht, sondern sich
auch in der Mitte von Ehningen beﬁndet. Somit kann
sie als räumliche Mitte im Zentrum der Kirchen- und der
weltlichen Gemeinde angesehen werden. Als Ort für
Taufen, Hochzeiten, Trauerfeiern ist sie ein Ort mitten im
Leben und damit mitten unter den Menschen.

Die Kirche ist „Mitten unter uns“, gehört zu uns und
muss deshalb erhalten werden“, fasst Pfarrer Ziegler
zusammen. Doch alleine wird die evangelische Kirchengemeinde diese ﬁnanzielle Herausforderung nicht
schultern können. „Nicht zuletzt aufgrund der vielfältigen
Bedeutung der Kirche hoffen wir bei der Sanierung auch
auf die Unterstützung von Spendern, der kommunalen
Ebene, der Vereine und örtlichen Unternehmen.“ Die
ersten Reaktionen sind dabei sehr hoffnungsvoll. So haben Liederkranz und Musikverein den Erlös des Konzertes „Weihnachtliche Klänge“ im Dezember 2012 bereits
für die Kirchensanierung zur Verfügung gestellt. Der
Theaterkeller wird 1.000 € für die Kirchenrenovierung
spenden und auch die Senioren Bastelwerkstatt hat, wie
schon weitere Vereine, Unterstützung zugesagt.
In den kommenden Wochen und Monaten werden konkrete Gespräche mit unterschiedlichen Gruppierungen
geführt. Dabei wird abgeklärt, wer sich mit eigenen
Aktionen im Rahmen der Kirchensanierung einbringen
kann. „Wir sind froh, dass wir dabei auf das gute Zusammenspiel in der Gemeinde und unter den Vereinen
setzen können“, betont Rainer Scheufele.
Und natürlich wird die evangelische Kirchengemeinde
auch mit eigenen Aktionen beim Spendensammeln aktiv. Was genau derzeit geplant wird, wird im Sommer im
Detail präsentiert. „Schon jetzt können wir aber sagen,
dass diese Aktionen so farbenfroh und vielfältig wie unser Logo sein werden“, fasst Robert Ziegler abschließend zusammen.
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