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Den Blick nach vorne richten
Letzte Sitzung der Synode des Kirchenkreises des Eisenbergs · Präses verabschiedet

Rückblick, Ausblick und 

Dankesworte prägten die 

letzte Sitzung der Kreis-

synode des Kirchenkreises 

des Eisenbergs. Zum  

1. Januar 2014 steht die 

Fusion mit dem Kirchen-

kreis der Twiste an.

Lichtenfels-Sachsenberg. We-
niger Mitglieder und damit we-
niger Einnahmen zwingen die 
evangelische Kirche seit Jah-
ren zu Strukturreformen. Nach 
intensiven Verhandlungen be-
schlossen die Synodalen der 
Kirchenkreise des Eisenbergs 
und der Twiste Ende letzten Jah-
res die Fusion zum neuen Kir-
chenkreis Twiste-Eisenberg. 

Die Landessynode will das  
dazu erforderliche Gesetz im 
November beschließen. Die 
konstituierende Sitzung der 
neuen gemeinsamen Synode 
ist für den 1. Februar 2014 ter-
miniert. Dekanatssitz soll Kor-
bach sein, hat sich das Landes-
kirchenamt positioniert.

Fusion bietet Chancen

Die letzte Kreissynode des Kir-
chenkreises des Eisenbergs, das 
klinge erst mal traurig, erklär-
te Dekanin Eva Brinke-Kriebel.
Die Fusion sei aber auch ein 
Neuanfang mit neuen Chancen 
und Möglichkeiten, betonte sie. 
Die Dekanin dankte allen, die 
sich für den Kirchenkreis des 
Eisenbergs engagiert und auch 
schwierige Prozessen mitgestal-
tet haben.

Als denkwürdigen Tag und 
Wegmarke für die regiona-
le Kirchengeschichte bezeich-
nete Propst Helmut Wöllen-

stein diese letzte Sitzung. Im 
Rückblick lasse sich viel Erfreu-
liches über den Kirchenkreis  
des Eisenbergs sagen. Mit der 
Fusion gelte es, den Blick nach 
vorne zu richten. Der größte  
Batzen der Hausaufgaben in 
Sachen Strukturreform sei ge-
macht. Damit würden wieder 
Kräfte frei für andere Aufgaben. 

Wöllensteins großer Dank galt 
den Synodalen, dem Kirchen-
kreisvorstand mit Präses Dag-
mar Kappelhoff an der Spitze, 
den Mitarbeitern des Kirchen-
kreisamtes und besonders De-
kanin Eva Brinke-Kriebel, die 
ihr Amt während der bereits 
laufenden Veränderungspro-
zesse aufgenommen habe.

Annemarie Laartz, von 1996 
bis 2007 Präses der Kreissyno-
de, blickte zurück auf 30 Jah-
re, in denen sie „in dem Gremi-
um beheimatet“ war. Vier De-
kane hat sie erlebt. Der Aufbau 

der Schwangerschaftskonflikt-
beratung, die Partnerschaft mit 
Katutura in Namibia, die Grün-
dung des Diakonischen Wer-
kes und die Einführung der Not-
fallseelsorge waren einige der 
Schlaglichter dieser Jahrzehnte. 

Strukturreformen führten in 
vielen Stufen nun bis zum Zu-
sammenschluss der Kirchen-
kreise. „Mich macht die Ent-
wicklung traurig. Die Kirche 
zieht sich immer weiter von 
den Menschen zurück“, erklärte 
Laartz. Sie hoffe und wünsche, 
dass die Fusion der Kirchenkrei-
se gelinge.

Präses Dagmar Kappelhoff 
verabschiedete sich nach sechs 
Jahren aus dem Amt. Die Ar-
beit habe ihr viel Freude ge-
macht und sei eine Bereiche-
rung gewesen, betonte sie. Die 
Dekanin  dankte ihr für die gu-
te Zusammenarbeit und dafür, 
dass sie die Sitzungen feinfüh-

lig und humorvoll geleitet habe. 
Dank ging auch an die übrigen 
Mitglieder des Kirchenkreisvor-
stands und alle Synodalen.

 Lachen zum Abschluss

Zum feierlichen Ausklang trat 
Hartmut Schneider aus dem 
Landeskirchenamt ans Redner-
pult und überraschte mit amü-
santem literarischen Kabarett. 
Ein Diakonie-Quiz, eine Portion 
Tucholsky, Wortakrobatik, Hei-
matpoesie und dazwischen im-
mer einen Bibeltext präsentier-
te er in seinem satirischen Pro-
gramm. Auch das bietet Kirche.

Dieser Auftritt war ein weite-
res Dankeschön. Mit einem La-
chen sollten die Synodalen des 
Kirchenkreises des Eisenbergs 
ihre letzte Sitzung im Bürger-
haus Sachsenberg verlassen. Sie 
taten es, der Blick ist nun nach 
vorne gerichtet.  (si)

Propst Helmut Wöllenstein mit dem Kirchenkreisvorstand: Pfarrerin Christel Wagner, Dekanin Eva 
Brinke-Kriebel, Präses Dagmar Kappelhoff, Martina Steuber und Günter Schlund (v. l.).  Foto: Ruland

Pfarrer sollen  

Netzwerke bilden
Zusammenarbeit, um Angebote zu halten

Weniger Pfarrer, größere 

Kirchenkreise – so sieht 

die Zukunft der evangeli-

schen Kirche aus. Um das 

Angebot vor Ort trotzdem 

aufrechtzuerhalten, sollen 

Pfarrer künftig enger über 

Gemeindegrenzen zusam-

menarbeiten. 

Lichtenfels-Sachsenberg. „Ko-
operationsräume“ heißt das 
Stichwort: Gemeint ist damit, 
dass Pfarrer sich mit ihren Kol-
legen in der Nachbarschaft ver-
netzen und Zuständigkeiten 
aufteilen. Denn bis 2017 wer-
den die Pfarrstellen im Kirchen-
kreis reduziert und Kirchspiele 
neu zugeschnitten. „Spätestens 
wenn wir dann flächendeckend 
große Kirchspiele  haben, ist es 
für die Pfarrerinnen und Pfar-
rer einfach nicht mehr möglich, 
alles so anzubieten, wie es jetzt 
noch an vielen Stellen ist“, er-
läuterte Dekanin Eva Brinke-
Kriebel auf der Synode des Kir-
chenkreises des Eisenbergs in 
Sachsenberg. 

Die Zusammenarbeit habe 
zum Ziel, möglichst viele Ange-
bote für möglichst viele Men-
schen aufrechtzuerhalten. „Da-
von können dann auch wieder 
die einzelnen Gruppen in den 
Gemeinden profitieren“, so die 
Dekanin.

Veränderungen soll es auch 
im Konfirmationsunterricht 
geben. Pfarrer Markus Heßler 
(Korbach) stellte die Ergebnis-
se der Arbeitsgruppe vor, die 
sich mit dem Entwurf zur Neu-
konzeption der Konfirmanden-
arbeit in der Evangelischen Kir-

che Kurhessen-Waldeck befasst 
hat.Ein Vorschlag sieht vor, den 
Konfirmandenunterricht nicht 
von Ostern bis Ostern, sondern 
terminlich parallel zum achten 
Schuljahr stattfinden zu lassen. 
So würde der Unterricht nach 
den Sommerferien beginnen 
und mit der Konfirmation kurz 
vor den Sommerferien enden. 

Die Gruppengröße soll min-
destens acht bis maximal 20 
Konfirmanden betragen. Das 
sorgte in der Synode für Dis-
kussionen. Befürchtet wird ge-
rade in kleinen Orten eine Ent-
fremdung der Jugendlichen von 
der Heimatgemeinde, wenn sie 
in anderen Orten unterrichtet 
werden.  „Der Unterricht soll 
den Konfirmanden dienen“, 
sagte Probst Helmut Wöllen-
stein. Der Entwurf sei ein Rah-
menplan und kein Gesetz. Das 
Konzept lasse den Gemeinden 
Spielraum auch bei der Grup-
pengröße. 

Anders werden soll auch der 
Unterrichtsstil: So sollen Kom-
petenzen – beispielsweise et-
was zu verstehen und darüber 
zu sprechen – und nicht nur 
ein fester Lernkanon vermittelt 
werden. Vorgeschlagen werden 
auch alternative Organisations-
formen wie Konfirmandentage. 

Bürgermeister Uwe Steuber 
begrüßte die Synodalen in Sach-
senberg. Der Sachsenberger 
Künstler Bernd Saalfrank stell-
te sein Projekt „Sachsenberger 
Kreuze“ vor. Bäcker Dirk Weber 
warb für die Aktion „Saat-Gut-
Brot“. Pfarrerin Christel Wag-
ner informierte über den Fair-
Trade-Prozess in Korbach und 
rief dazu auf, bei kirchlichen 
Veranstaltungen fair gehandel-
te Produkte anzubieten. (lb)

Über Jahre hat der Staat 

die rechtsextremistische 

Szene in Deutschland ver-

harmlost. „Toleranz för-

dern – Kompetenz stär-

ken“ heißt seit 2011 ein 

Programm der Bundes-

regierung. Auch der Land-

kreis will Stärke zeigen.

VON JÖRG KLEINE

Waldeck-Frankenberg. Nächt-
liche Fackelmärsche, geheime 
Zeichen, Aufkleber, aber auch 
Gewalt: Waldeck-Frankenberg 
blieb in den vergangenen Jahren 
nicht verschont von rechtsextre-
mistischen Umtrieben. Auch 
wenn solche Vorfälle in den ver-
gangenen zwei Jahren im Land-
kreis deutlich zurückgegangen 
sind, heißt es, wachsam zu blei-
ben, betont Hubertus Hannap-
pel. Vorbeugen sei wichtig, er-
klärt der Leiter der Polizeidirek-
tion Waldeck-Frankenberg.

Der heimische Polizeichef en-
gagiert sich in der Steuerungs-
gruppe für ein neues Projekt im 
Landkreis: „Netzwerk für Tole-
ranz“. Mit dabei sind ebenso al-
le Fraktionen des Kreistags, die 
Fachdienste Jugend und Sport 
und das Staatliche Schulamt.

Die Initiative kam von SPD, 
Grünen und Linken im Kreis-
parlament, um ein „Netzwerk 
gegen Rechtsextremismus“ auf-
zubauen. Jeweils 30 000 Euro 
stehen für zwei Jahre bereit, 
schildert Dr. Jürgen Römer, Lei-
ter der Stabsstelle für Ländli-
chen Raum. Nach dem einstim-
migen  Beschluss aller Fraktio-
nen Ende Februar hatte Römer 
die Aufgabe, das Projekt auf den 
Weg zu bringen.

Der Kreis machte eine Aus-
schreibung, um das Netzwerk 
mit fachlicher Kompetenz fort-
an zu knüpfen. Neuer Name: 
„Netzwerk für Toleranz“, denn 
darum geht es, um vor allem 
junge Menschen vorbeugend 
stark zu machen gegen extre-
mistische Rattenfänger.

Landrat Dr. Reinhard Kubat 
stellte gestern Ursula Müller 
(Rhadern) vor. Die Diplompä-
dagogin hat das Projekt im Au-
gust übernommen. Sie knüpf-
te Kontakte zu den Präventions-
räten in den heimischen Kom-
munen, will Schulen, Gemein-
den, Lehrer, Kirchen, Vereine, 
junge Menschen gewinnen, um 
ein möglichst dichtes Netz im 
Kreis zu spannen. Einbezogen 
werden soll auch das Grund-

schulprojekt „Stark bewegt“ 
vom Fachdienst Jugend (Andre-
as Greif) und vom Fachdienst 
Sport (Matthias Schäfer).

Für November ist eine erste 
„Netzwerkkonferenz“ geplant. 
Überdies will Ursula Müller ei-
nen Aktionsplan erarbeiten, um 
Zuschüsse aus dem Bundespro-
gramm zu gewinnen: „Toleranz 
fördern – Kompetenz stärken“.

Aus den Fraktionen des Kreis-
tags unterstrichen gestern Hei-
demarie Boulnois (Linke) und 
Dieter Schütz (FDP) die Bedeu-
tung des Projekts.

Ursula Müller ist im Kreishaus 
unter 05631//954-889 zu errei-
chen, Mail: ursula.muellerland-
kreis-waldeck-frankenberg.de. 
Mittwochs ist Sprechstunde von 
10 bis 12 Uhr im Raum 228.  (jk)

Ursula Müller leitet das „Netzwerk für Toleranz“. Foto: Kleine

Netzwerk für Toleranz
Ursula Müller leitet Projekt, um Extremismus vorzubeugen


