
Protokoll der Gemeindeversammlung der Ev.-luth. Trinitatisgemeinde Kiel 

8. Oktober 2017, Beginn 12.30h 

 

Der KGR-Vorsitzende Michael Ohm begrüßt die Gemeindeglieder und vergewissert sich, dass die 

Anwesenden berechtigt sind, bei der Gemeindeversammlung anwesend zu sein bzw. reden und 

abstimmen werden dürfen. Die Anwesenden sind alle persönlich bekannt. Er heißt Pn. Anke 

Theuerkorn herzlich willkommen. 

Er schlägt Mareike Ahnemann als Gemeindeversammlungsleiterin vor. Mareike Ahnemann wird bei 

eigener Enthaltung zur Versammlungsleiterin gewählt und gibt dem KGR-Vorsitzenden das Wort für 

einen Rück- und Ausblick. 

Die Vorsitzenden der Ausschüsse berichten über die Aspekte ihrer Arbeit. 

Nach den Berichten erhält die Gemeindeversammlung die Möglichkeit, Fragen zu stellen. 

Herr Wackernagel fragt, ob die Höhe der Rücklagen öffentlich einsehbar ist. Dies wird bejaht, in dem 

darauf verwiesen wird, dass der gesamte HH-Plan öffentlich einsehbar sei. 

Herr Kempe fragt, ob der Ausschreibung der Pfarrstelle 2 (Stephanus-Kirche), auch auf die 

Fortführung der Kooperation zwischen Vereinen und Kirche hingewiesen wurde. Dies wird bejaht. 

Herr Schmock äußert den Wunsch, dass KGR-Mitglieder sich stärker an Veranstaltungen wie 

„Sommer zu Haus“  und „Lebendiger Advent“ beteiligen sollten. Er erneuert den Wunsch nach 

öffentlichen KGR-Sitzungen. Darüberhinaus würde er es begrüßen, wenn die KGR-Beschlüsse und die 

jeweilige Tagesordnung im Internet bekannt gegeben werde. 

Frau Hahne fragt an, ob der KGR eine Meinung zum Flüchtlingscamp auf dem Gemeindegebiet habe. 

Dies wird verneint. Der KGR habe sich mit diesem Thema nicht befasst. 

 

Herr Wackernagel stellt zwei Anträge. Und erklärt zu diesen: 

1. Der Kirchengemeinderat (KGR) möge beschließen: „Auf dem Vorplatz vor  
dem Eingang der Stephanuskirche wird ein offizieller Behindertenparkplatz  
eingerichtet.“ 
Begründung:  
 
Es geht nicht um die Gleichbehandlung der Pfarrbezirke Maria- 
Magdalenen und Stephanus (MM.: 2 Stellplätze, Steph.: 0), sondern darum, dass 
Fahrzeugführer mit dem entsprechenden Berechtigungsausweis die Sicherheit zum Parken 
auch direkt vor der Stephanuskirche haben müssen.  

Das gilt vor allem dann, wenn bei Konzerten und besonderen Veranstaltungen  
außer den Mitwirkenden auch erhöhte Besucherzahlen zu erwarten sind. 
  



2. Der KGR möge beschließen: „In der Maria-Magdalenen-Kirche, vor allem aber in der 
Stephanuskirche, wird mindestens ein Handlauf (ggf. zwei Handläufe) zur gefahrlosen 
Überwindung der Stufen zum Altarraum installiert.“ 

Begründung:  

Gehbehinderten Gottesdienstbesuchern beider Kirchen ist es derzeit nicht möglich, ohne 
Hilfe vom Kirchenschiff in den Altarraum (z.B. zur Feier des Hl. Abendmahls) zu gelangen. 
-  Das gilt auch für ehrenamtliche Küster/innen. -  Der Abhilfebedarf gilt vor allem für die 
Stephanuskirche, in der drei Stufen zum Altarraum zu überwinden sind. Das Unfallrisiko für 
die gen. Besucher/innen ließe sich durch die Anbringung zumindest eines Handlaufes auf 
einer der beiden Seiten schaffen, in der Stephanuskirche wohl eher auf der Seite des 
Lektorenpultes.  

Gegenargumente des Denkmalschutzes dürfen in diesem Fall allenfalls eine untergeordnete 
Rolle spielen, denn es muss in erster Linie darum gehen, allen Gemeindegliedern, besonders 
den (Geh)Behinderten, den uneingeschränkten Zugang zu allen Teilen eines Gottesdienstes 
in vollem Umfang zu gewährleisten.  

Wie ich von verschiedener Seite gehört habe, ist auf dieses Problem schon wieder-holt, 
mündlich, hingewiesen worden. - Auch habe ich unfallträchtige Situationen in der 
Stephanuskirche schon selbst erlebt. 

 

Auf eine Abstimmung der GV  über die Befassung mit den Anträgen verzichtet der 
Vorsitzende. Er verspricht, dass der KGR sich mit den Anträgen befassen werde.  

P. Szelinski erklärt, dass er ab 1.1. 2018 eine neue Stelle antreten werde. 

Die Gemeindeversammlung endet um 14.00h. 

Protokoll (M. Szelinski, P.) 

 


