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Barriere-
freiheit

für unsere
Bartholomäuskirche

In unserer Kirchengemeinde gibt es ein 
überdurchschnittlich reichhaltiges und 
höchst attraktives musikalisches Angebot. 
Neben dem regelmäßigen gottesdienstli-
chen Orgelspiel auf sehr hohem Niveau 
haben wir einen großen und sehr aktiven 
Posaunenchor mit einer fortlaufenden gu-
ten Nachwuchsarbeit, der viele Gottes-
dienste und kirchliche Veranstaltungen 
mitgestaltet. Ebenso können wir stolz sein 
auf einen musikalisch hochwertigen und 
sehr rührigen Kirchenchor in unserer Ge-
meinde. Auch eine Band aus den Reihen 
des Evangelischen Jugendwerkes berei-
chert seit 10 Jahren unser Gemeindeleben 
und trägt dazu bei, jedem musikalischen 
Geschmack eine Heimat zu geben. Renom-
mierte Musikerinnen und Musiker aus ganz 
Deutschland kommen regelmäßig gerne, 
um in den Konzerten der „Stunde der Kir-
chenmusik“ in der viel gelobten Akustik 
unserer Bartholomäuskirche zu konzertie-
ren.

Alle diese Ensembles, Chöre, Orchester und 
Gruppen benötigen zum Auftreten Platz 
und Raum in unserem Kirchenschiff, da der 
Chorraum unserer Kirche als akustisch teil-
weise abgeschlossener Raum viel Klang 
zurück hält.

Deshalb würde ich mir wünschen, auf 
der Kanzelseite unserer Kirche die 
Bänke bis zum Seitenausgang zu 

Schon vor Jahren wurde unser evangeli-
sches Gemeindehaus behindertengerecht 
umgebaut. Dies wissen alle mobilitätsein-
geschränkten Besucher/innen sehr zu 
schätzen. 

Zur Zeit beschäftigt sich der Kirchenge-
meinderat mit der Frage, wie auch unsere 
Bartholomäuskirche für gehbehinderte 
Besucher/innen oder solche mit Kinderwa-
gen, mit einem Rollator oder mit einem 
Rollstuhl leichter zugänglich gemacht wer-
den kann. Immer öfter wird unsere Kirche 
nicht nur für die sonntäglichen Gottes-
dienste, sondern auch für Konzerte, für Got-
tesdienste mit Behinderten oder mit Klein-
kindern benutzt. Die Pläne des 
Kirchengemeinderats sind deshalb einer-
seits dringlich und dankenswert. Anderseits 

ist das Vorhaben nicht ein-
fach zu bewerkstelligen 

wegen der baulichen 
Gegebenheiten und 
wegen der Vorbehalte 
des Denkmalamts. Ich 

bin inzwischen selbst 
Rollstuhlfahrer und begrü-

ße und unterstütze deshalb 
die Pläne der Kir-
chengemeinde, 
eine geeignete 
Lösung für einen 

leicht befahrbaren, behindertenge-
rechten Zugang zu unserer Kirche gemäß 
den hierfür geltenden baurechtlichen Vor-
schriften zu finden.

HERMANN FULDA

flexible Aktionsfläche

behindertengerechter Zugang

KREUZquer &

Begegnung – das soll in der Kirche gesche-
hen. Gott und Mensch, Mensch und 
Mensch, Bekannte und Unbekannte, solche, 
die mit allem vertraut sind und andere, 
denen das fremd ist. Ich wünsche mir mehr 
Raum für Begegnung nicht nur vor der Kir-
che, sondern in der Kirche. Bei einer Tasse 
Kaffee vor oder nach dem Gottesdienst 
über Gott und die Welt ins Gespräch kom-
men…

Pfarrer HANNES GAISER

entfernen, und durch eine flexible Bestuh-
lung zu ersetzen. So entstünde eine freie 
„Aktionsfläche“ für vielfältige Nutzungs-
möglichkeiten im Gottesdienst, bei Konzer-
ten oder anderen kulturellen Veranstaltun-
gen. Das bisherige Sitzplatzangebot wäre 
weiterhin unverändert vorhanden.

FERDINAND KÜBLER, Musiker, Musiklehrer, 
Dirigent des Posaunenchor Oberboihingen

mehr Raum für Begegnung
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Für mich ist unsere Kirche einzigartig und 
wunderschön. Bei allen Umbauten sollte 
ihr Charakter erhalten bleiben, die Verände-
rungen sollten später kaum auffallen.

Ich denke, der etwas enge und dunkle Ein-
gangsbereich in der Kirche könnte aufge-
wertet werden, indem die letzte Bankreihe 
herausgenommen und die Beleuchtung in 
diesem Bereich verbessert würde. So ent-
stünde Platz für Gespräche, aber auch Ab-
stellflächen für Rollstuhl und Kinderwagen.  

SANDRA JANKE, Taufmutter und Architektin

Als Mitarbeiter der Behindertenförderung 
Linsenhofen hier in Oberboihingen nehme 
ich regelmäßig an den Oster- bzw. Weih-
nachtsgottesdiensten teil. Das Thema „Bar-
rierefreiheit“  ist bei diesen Besuchen natür-
lich immer präsent.

Bis jetzt war es für einige Beschäftigte der 
Werkstatt leider nicht möglich mit ihrem 
Rollstuhl in die Kirche zu kommen, insbe-
sondere mit einem größeren und somit 
auch deutlich schwereren Elektro-Rollstuhl. 
Die Anzahl der Rollstuhlfahrer in der BfL hat 
in den letzten Jahren beständig zugenom-
men und wird dies auch weiterhin tun. Die 
Gottesdienste an Weihnachten und Ostern 
sind für viele der Beschäftigten ein Höhe-
punkt auf den sie  sich tagelang freut. Mit-
wirken beim Anspiel oder bei den Fürbit-
ten. Gemeinsam mit den Eltern oder 
Angehörigen einen Gottesdienst besuchen 
ist für viele etwas Besonderes. 

Für uns, die wir nicht auf Rollstühle oder 
ähnliche Hilfsmittel angewiesen sind ist es 
ganz selbstverständlich, eine 
Treppe oder nur ein paar 
Stufen zu überwinden und 
wir nehmen auch ganz 
selbstverständlich den 
Haupteingang. Würden 
wir in einem E-Rolli sitzen 
der allein bereits 150 kg 
schwer sein kann hat man 
gleich ein Gesamtgewicht 
beisammen bei dem ohne 
einen barrierefreien Zugang 
nichts mehr geht. Und 

wenn dann die Suche nach einem vielleicht 
„besseren“ Zugang erfolglos bleibt und sich 
der Frust breit macht wird man das nächste 
Mal vermutlich zuhause bleiben.

Wenn es die Örtlichkeit zu lässt und die 
bauliche Möglichkeit besteht würde ich 
einen Zugang über den Haupteingang 
wählen. Man darf hier nicht den Fehler ma-
chen und nur an Rollstühle denken, auch 
Rollatoren sind hier betroffen und somit 
auch ein deutlich größerer Teil der Gemein-
de. Barrierefreiheit bedeutet ja nicht nur 
den Rückbau von ein paar Treppenstufen. 
Es will gut überlegt sein wie weit man ge-
hen will – und finanziell gesehen auch 
kann. Es gilt abzuwägen was für die aktuel-
le Situation notwendig ist und wohin sie 
sich in absehbarer Zeit entwickelt.

STEFFEN ZEITLER, Betreuer in der Behinder-
tenförderung Linsenhofen 
Vorsitzender Kirchengemeinde Altdorf

barrierefreier Haupteingang

mehr Helligkeit

Barrierefreiheit Plus
Am Zugang darf es nicht scheitern. Darum 
haben wir vor Jahren bereits das Gemein-
dehaus barrierefrei mit Rampe, Aufzug und 
entsprechendem WC umgebaut. Ebenso 
kann man barrierefrei ins Pfarrhaus gelan-
gen.

Und in die Kirche? 

Zwar kann man über die Friedhofstraße 
und den alten Friedhof bis an die Kirche 
gelangen – dann hindern Stufen aber den 
weiteren Zugang, sowohl am Haupt – wie 
am Seiteneingang. Das wollen wir ändern. 
Barrierefreiheit auch an der Kirche.

Und dann stellen sich weitere Überlegun-
gen ein? Wenn wir eine Baustelle eröffnen 
– was muss ohnehin noch gemacht wer-
den? Was wäre wünschenswert? Was soll 
beibehalten und was verändert werden – 
eben Barrierefreiheit Plus.

Ganz Unterschiedliches kann einem da 
einfallen… 
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Aktuelles über 
Gottesdienste und 
Veranstaltungen


