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 Wohin mit dem Gemeindezentrum? 
 Viele Details und eine lange Vakanz machen die Entscheidung in Schwebheim schwer 

    Schwebheim im Dekanatsbezirk Schwein-
furt errichtete vor knapp 50 Jahren
ein Gemeindezentrum im damaligen 
Neubaugebiet – mitten unter vielen jungen 
Familien. Ein halbes Jahrhundert später hat 
sich die Lage sehr geändert – demografisch, 
aber vor allem baulich: Schwebheims 
Evangelische brauchen ein neues Zentrum. Der 
Umgang mit den einschlägigen Fragen ergibt 
ein spannendes Lehrbeispiel.

M it ihrer jüngsten Gemeindeversammlung 
habe »die Kirchengemeinde nun einen 

ersten Schritt getan, um letztlich zu einer Ent-
scheidung zu kommen, die von einem Großteil 
der Gemeindeglieder getragen werden kann«, 
fasst Dekanatssprecher Pfarrer Heiko Kuschel 
den Stand zusammen. Seine Formulierung 
signalisiert, dass die Dinge in Schwebheim al-
les andere als einfach stehen.

Schwebheim hat eine alte Kirche im Orts-
kern, an die der Architekt Andreas Gulbrans-
son einen Neubau gesetzt hat. In direkter 
Nachbarschaft zu diesem Ensemble hat die 
Gemeinde eine weitere Immobilie geerbt. Im 
Neubaugebiet An der Heide haben nicht nur 
Lutheraner, sondern auch die Katholiken je-
weils ein Gemeindezentrum. Beide Konfessi-
onen verstehen sich sehr gut und haben eine 
weitere Gemeinsamkeit: Ihre Gemeindezen-
tren sind baufällig, brauchen zumindest eine 
sehr tiefgreifende Sanierung. Die evangeli-
sche Gemeinde hat sich in dieser Frage bisher 
noch nicht entschieden. Schließlich gibt es ei-
nige Alternativen, auch im Ortszentrum. Denn 
die Gründe für den Neubau draußen Anfang 
der 1970er-Jahre lauteten ja, zu den jungen 
Leuten zu ziehen. Diese Gründe sind aber 
mittlerweile wörtlich veraltet.

Das Bauen soll die Ökumene nicht belasten

Bereits vor Jahren hatte der Kirchenvor-
stand eine Standortanalyse in Auftrag gege-
ben und dann nach langen Beratungen einen 
Erweiterungsbau des dorfmittigen Ensemb-
les beschlossen – ohne Gegenstimmen bei le-
diglich einer Enthaltung. Bei der jetzigen Ge-
meindeversammlung wurde deutlich, dass 
viele sich von der damaligen KV-Entschei-
dung nicht mit- und ernst genommen ge-
fühlt hatten. Verschärfend kam hinzu, worauf 
Schweinfurts Dekan Oliver Bruckmann wies: 
Die langen Vakanzen in der Kirchengemeinde 

hätten die Kommunikation immer wieder un-
terbrochen. »Das hat dem Prozess nicht gut-
getan.« Jetzt aber habe man die Chance, die 
Vor- und Nachteile der verschiedenen Kon-
zeptionen zu betrachten.

Für den Erhalt des Gemeindezentrums am 
bisherigen Standort und gegen den Anbau am 
Kirchplatz-Ensemble wendeten sich Gemein-
deglieder auch aus den umliegenden Ort-
schaften mit Hunderten von Unterschriften. 
Ihre denkmalschützerischen Bedenken wer-
den jedoch von Amts wegen nicht geteilt. Das 
Denkmalamt schrieb in einer ersten Stellung-
nahme, dieser Platz sei schon immer Verände-
rungen unterworfen gewesen. Es gebe keine 
Bedenken: »Das gegenwärtige Erscheinungs-
bild des Schwebheimer Kirchplatzes mit der 
freigestellten Kirche entspricht weder der his-
torischen Bebauung noch der Entwurfsidee 
von Olaf Andreas Gulbransson noch der da-
maligen Auffassung des Bayerischen Landes-
amts für Denkmalpfl ege.«

Der frühere KV-Beschluss, alte und neue 
Kirche mit einem Gemeindezentrum zu ver-
einen, ist lediglich eine Standort-Vorentschei-
dung. Es gibt noch keine Entwürfe, keine 
Verträge und keine Finanzkalkulation. Also 
könnte man auch ein ökumenisches Zent-
rum An der Heide bauen. Diese Idee wurde 
aber schon verworfen, und zwar vom evan-
gelischen KV und vom katholischen Pfarrge-
meinderat einhellig: Ein gemeinsamer Bau sei 
mit erheblichen rechtlichen und organisato-
rischen Komplikationen verbunden und wür-

de »die ausgezeichnete ökumenische Zusam-
menarbeit« eher belasten als verbessern, sagte 
Pfarrer Tobias Wölfel, der erst seit vier Mona-
ten im Amt und deshalb selbst von den frühe-
ren Konfl ikten unberührt ist. Außerdem hat 
das Bistum über alle katholischen Gemein-
den einen Baustopp verhängt. Was wohl eben-
falls ausgeschlossen werden kann: Das geerb-
te Grundstück Kirchplatz 17 ist zu klein für ein 
neues Gemeindezentrum, das Bestandsgebäu-
de zu sanierungsbedürftig.

Moderiert hatte die Versammlung Chris-
tian Stuhlfauth von der Gemeindeakademie 
Rummelsberg. Ein moderater Umgangston 
war angebracht. Schließlich füllte das kont-
roverse Thema sämtliche 100 zugelassenen 
Stühle. Den Teilnehmern gab Stuhlfauth mit: 
»Mir scheint, Sie müssen sich erst einmal da-
rüber klar werden: Wie wollen wir Gemeinde 
sein? Was ist uns wichtig? Wenn das geklärt 
ist, ergeben sich die Baufragen daraus wie von 
selbst.« 

Doch unabhängig davon, auf welches ei-
gene Profi l die Gemeinde sich konzentrie-
ren wird, drängt die Landeskirche ja darauf: 
Nur wenige eigene Orte, kleinere Räume, da-
für Räume für Kooperationen mit anderen Ge-
meinden, zählte Pfarrer Wölfel auf. 

So weit die fi xen Kriterien. Eins fällt in 
Schwebheim weniger schwer ins Gewicht, teilt 
Heiko Kuschel mit: »Die Finanzierung ist für 
die noch relativ wohlhabende Gemeinde zwar 
eine Herausforderung, aber nicht das größte 
Problem.«    Joachim Fildhaut    
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