
Im Gottesdienst, der von Pfarrer
Kläger, Gemeindereferent Hans
Baulig, Franziska Knapp vom Ge-
meindeteam Gottenheim sowie den
evangelischen Pfarrerinnen und
Pfarrern Laura Artes, Marika Traut-
mann, Irene Haßler und Eberhard
Deusch gestaltet wurde, sangen die
Gläubigen gemeinsam moderne
und traditionelle Kirchenlieder,
musikalisch unterstützt vom Got-
tenheimer Kirchenchor. Die evange-
lischen Pfarrerinnen und Pfarrer so-
wie Hans Baulig und Franziska
Knapp machten in Dialogen die
Apostel als „Menschen wie du und
ich“ erfahrbar. Mit dem Schlusslied
„Vertraut den neuen Wegen“ wur-
den die Gottesdienstbesucher aus
der Kirche entlassen, um auf dem
neu gestalteten Kirchplatz mit
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einem Umtrunk vom Gemeinde-
team der katholischen Pfarrgemein-
de empfangen zu werden.

Schon im vergangenen Jahr, be-
richtete Architekt Christof Schwer,
sei die Fertigstellung des Kirchplat-
zes geplant gewesen. Schließlich
habe man Weihnachten 2017, dann
Ostern anvisiert. „Doch wir hatten
immer wieder langwierige Abstim-
mungsphasen.“ Umso mehr freue
er sich, dass es nun endlich so weit
sei. Anstoß für die Neugestaltung
des Kirchplatzes sei die Sanierung
der Stützmauer sowie die Neuge-
staltung und Erhöhung der Umfrie-
dungsmauer in den Jahren 2016 und
2017 gewesen. Nach den Siche-
rungs- und Sanierungsmaßnahmen
sei Geld übrig gewesen, so dass die

Idee, den Kirchplatz neu zu gestal-
ten, aufkam. „Wir wollten vor allem
den vorderen Bereich gestalterisch
und funktionell aufwerten“, so
Schwer. Die Wahl sei auf Naturstein
für das neue Pflaster gefallen, da
dieser nur wenig teurer, dafür aber
viel haltbarer als Betonstein sei. Im
Eingangsbereich zur Kirche habe
man zudem ein Sandsteinelement
eingebaut – als „Zitat“ und „unaus-
gesprochene“ Verbindung zur
Sandsteintreppe des Pfarrhauses.
„So ist aus unserer Sicht ein stimmi-
ges Ensemble entstanden mit Kir-
che, Kirchplatz, Pfarrhaus und Krie-
gerdenkmal.“

Bürgermeister Christian Riesterer
fand am Montag den Kirchplatz, der
zudem mit mehr Sitzgelegenheiten

und einer Infostele ausgestattet
wurde, „sehr gelungen“. Der Kirch-
platz sei ein neuer „Platz der Begeg-
nung“ für alle Menschen in Gotten-
heim – nicht nur für die katho-
lischen und evangelischen Christen
aus Gottenheim und den Nachbar-
gemeinden.

Vor der Einweihung des Platzes
durch Pfarrer Kläger übergab Pfar-
rerin Laura Artes im Namen der
evangelischen Kirchengemeinde
Bötzingen eine vom Bötzinger
Kunstforum gestaltete „Bibelbank“
als weitere Sitzgelegenheit auf dem
Platz an die katholische Gemeinde –
als Dank für die Gastfreundschaft in
der katholischen Kirche und für das
gute Miteinander der beiden christ-
lichen Gemeinden. Marianne Ambs

Gottenheim. Mit einem ökumeni-
schen Gottesdienst für die ganze
Seelsorgeeinheit March-Gotten-
heim und alle evangelischen Kir-
chengemeinden im Umkreis so-
wie einem Umtrunk vor der Kirche
wurde am Pfingstmontag die Fer-
tigstellung des Kirchplatzes in
Gottenheim gefeiert. Pfarrer Karl-
heinz Kläger segnete den Platz.
Zudem wurde von der evangeli-
schen Kirchengemeinde Bötzin-
gen eine Bibelbank übergeben. Pfarrer Karlheinz Kläger (Foto links), unterstützt von Hans Baulig, segnete den neuen Platz. Mit der Kirche und

dem Pfarrhaus bildet der Kirchplatz nun ein stimmiges Ensemble. Fotos: ma
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Freude über neuen Kirchplatz


