
FDP-‐Pressemitteilung	   

FDP	  enttäuscht	  von	  der	  evangelischen	  Kirchengemeinde	  

„Kirche	  lädt	  ihre	  Probleme	  vor	  der	  Rathaustür	  ab“	  

Rimbach,	  07.08.2015	  -‐	  Enttäuscht	  zeigt	  sich	  die	  Rimbacher	  FDP	  von	  der	  
Entscheidung	  der	  evangelischen	  Kirchengemeinde	  Rimbach,	  die	  Trägerschaft	  
des	  evangelischen	  Kindergartens	  zum	  Ende	  des	  kommenden	  Jahres	  	  
aufzugeben.	  Nach	  einer	  Zusammenkunft	  der	  Liberalen	  Runde	  kommentiert	  der	  
FDP-‐Vertreter	  in	  der	  Gemeindevertretung,	  Roland	  von	  Hunnius,	  die	  
überraschende	  Kündigung	  des	  Vertrages	  mit	  der	  Gemeinde	  Rimbach:	  „Die	  
evangelische	  Kirche	  verabschiedet	  sich	  nach	  achtzig	  Jahren	  mit	  einer	  
Vertragskündigung	  und	  einer	  lapidaren	  Pressemitteilung	  von	  der	  
Kleinkindererziehung.	  Sie	  stellt	  überraschend	  eine	  soziale	  Aufgabe	  ein,	  auf	  
deren	  Wahrnehmung	  sie	  im	  Sinne	  einer	  christlichen	  Prägung	  junger	  Menschen	  	  
in	  der	  Vergangenheit	  großen	  Wert	  legte.	  Sie	  lässt	  75	  Kindergartenkinder	  und	  
deren	  Eltern	  im	  Regen	  stehen	  und	  kippt	  ihre	  Probleme	  vor	  der	  Tür	  des	  
Rathauses	  ab	  –	  und	  das	  ausgerechnet	  zu	  einem	  Zeitpunkt,	  zu	  dem	  die	  
Gemeinde	  um	  ihre	  finanzielle	  Stabilität	  ringt	  und	  zu	  Steuer-‐	  und	  
Gebührenerhöhungen	  gezwungen	  ist.“	  

Die	  evangelische	  Kirche	  in	  Zotzenbach	  dagegen	  bekenne	  sich	  erfreulicherweise	  
weiter	  zu	  ihrer	  Aufgabe,	  habe	  sogar	  gemeinsam	  mit	  der	  politischen	  Gemeinde	  
nennenswert	  in	  Erweiterung	  und	  Umbau	  des	  Kindergartens	  investiert	  und	  mit	  
Erfolg	  die	  Betreuung	  der	  unter	  drei	  Jahre	  alten	  Kinder	  übernommen.	  Die	  	  
„Schwester-‐Kirchengemeinde“	  in	  Rimbach	  sei	  dazu	  offenbar	  weder	  willens	  
noch	  weiterhin	  in	  der	  Lage.	  „Die	  Gründe	  dafür	  sind	  schwer	  nachvollziehbar“,	  
stellt	  der	  Rimbacher	  FDP-‐Vorsitzende	  Bernd	  Maurer	  fest	  und	  fährt	  fort:	  „Die	  
Konsequenzen	  sind	  dramatisch.	  Noch	  lässt	  sich	  überhaupt	  nicht	  absehen,	  ob	  
ein	  anderer	  Träger	  bereit	  ist,	  die	  erforderlichen	  Investitionen	  zu	  tätigen	  und	  ab	  
2017	  in	  die	  Bresche	  zu	  springen.“	  Die	  Verantwortung	  für	  die	  kritische	  Situation	  
müsse	  sich	  der	  evangelische	  Kirchenvorstand	  zurechnen	  lassen.	  	  
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