
Ein festes Domizil im Klosterbezirk für den KunstRaum
Gerhard Spangler skizziert Idee für das Thema Kunst und Kirche im Mesnerhaus – Denkmalgeschütztes Gebäude steht erneut zum Verkauf

VON ECKARD DÜRR

HEILSBRONN – Was wird aus
dem früheren Mesnerhaus im
Heilsbronner Klosterbezirk? Ein
saniertes Wohnhaus, eine Ruine
oder ein Landeskirchlicher Kunst-
Raum? Für letzteres macht sich
Gerhard Spangler stark. Der Koor-
dinator des KunstRaum Heilsbronn
ist überzeugt, dass ein solches Pro-
jekt die Stadt und den Klosterbe-
zirk gleichermaßen deutlich auf-
werten würde.

Kunst und Kirche – dieses Mitei-
nander ist in Heilsbronn aufgrund
der zisterziensischen Vergangenheit
ungewöhnlich stark ausgeprägt. Zu-
dem hat sich seit einem Jahrzehnt
eine zeitgenössische Kunstszene
etabliert. Getragen von Stadt, Kir-
che und Kulturverein nutzt sie die
Gebäude im früheren Klosterbezirk
für überregional beachtete Ausstel-
lungen. Derzeit sind Münster, Neue
Abtei und Klostermühle mit aktu-
ellen Ausstellungen bestückt.

Überregionale
kirchliche Aktivitäten

Gerhard Spangler sieht diesen Ist-
Zustand als ideale Voraussetzung,
die Kunstszene in Heilsbronn wei-
terzuentwickeln und dabei die Kir-
che zu beteiligen. Denn während die
meisten Diözesen der katholischen
Kirche Kunstmuseen haben, kann
die evangelische Landeskirche in
Bayern nichts Vergleichbares vor-
weisen. Heilsbronn qualifiziere sich
als Standort nicht nur durch das Re-
ligionspädagogische Zentrum mit
seiner Bildungsarbeit, sondern auch
durch die überregionalen kirchli-
chen Aktivitäten wie Jakobsweg,
Geistliche Musik und Zisterzienser-
Erbe. Das frühere Mesnerhaus, er-
weitert um einen Baukörper im Sü-

den, wäre ein idealer Standort. Denn
es schließt den ehemaligen Klos-
terbezirk nach Osten hin ab.

Als „Skizze einer Idee“ bezeich-
net Spangler das vierseitige Kon-
zept, das er dieser Tage allen Stadt-
ratsmitgliedern vorgelegt hat – nach-
dem es bisher weder im Rathaus
noch bei der Kirche auf spürbare Re-
sonanz gestoßen ist. Auf FLZ-Nach-
frage kommen aus dem Rathaus und
der Neuen Abtei Antworten mit un-
terschiedlichen Botschaften: grund-
sätzlich sehr begrüßenswert, aber fi-

nanziell nicht einfach zu machen.
„Wir haben prägende Gebäude zu sa-
nieren, die für die Innenstadt inte-
ressanter sind“, sagte dritter Bür-
germeister Peter Stemmer. „Da sind
enorme Investitionen nötig, das gin-
ge nur mit potenten Sponsoren“, er-
klärte Klaus Buhl, Direktor des Re-
ligionspädagogischen Zentrums.

Dass weder die Landeskirche – sie
unterzieht derzeit ihre Einrichtung
einer Überprüfung auf Sparpoten-
ziale – noch die Stadt für neue Pro-
jekte ihr Säckel weit offen halten,

weiß auch Gerhard Spangler. Er
denkt deswegen bei der Finanzie-
rung vor allem an Mäzene, Sponso-
ren, Fördermittel und eventuell In-
vestoren. „Heilsbronn hat viele Für-
sprecher“, ist er überzeugt.

Eigentlich kommt die Initiative zu
spät. Seit über fünf Jahren steht das
denkmalgeschützte Gebäude leer.
Früher war es das Infirmatorium, der
Krankensaal, des Klosters. Nach ei-
nem Brand wurde es 1891 in seiner
jetzigen Form wieder aufgebaut. Der
Mesner der Münsterkirche musste

im Jahr 2012 ausziehen, weil der
Bauzustand nicht mehr zumutbar
war. Der Staat als Eigentümer bot das
Haus zunächst Kirche und Stadt zu
einem symbolischen Preis an. Weil
diese die Sanierungskosten fürch-
teten, griff ein Projektentwickler zu.
Er verkaufte das Mesnerhaus inzwi-
schen weiter.

Weiterverkauf wird
rückabgewickelt

Doch jetzt hat sich ein Zeitfens-
ter aufgetan, das Gebäude doch noch
in öffentliche Hände zu bekommen.
Wie der Projektentwickler auf FLZ-
Anfrage bestätigte, wird der Wei-
terverkauf gerade rückabgewickelt.
Er habe schon wieder einen Käufer,
sagte er. Dieser wolle es wohl als
Wohnhaus instand setzen. Als Kauf-
summe nannte er 165000 Euro. Ge-
fragt sei das Mesnerhaus, weil es als
denkmalgeschütztes Bauwerk ein
gutes Abschreibungsobjekt sei. Er
könne sich aber das Haus durchaus
als Museum vorstellen: „Das wäre
toll.“

Vom Kauf zurückgetreten ist der
Erwerber nach FLZ-Informationen,
weil die Angaben des Maklers über
den Bauzustand nicht mit der Rea-
lität übereingestimmt haben sollen.
Ein staatliches Gutachten bezifferte
im Jahr 2013 den Sanierungsbedarf
auf rund eine Million Euro.

Das Mesnerhaus samt Erweite-
rung wäre als KunstRaum auch städ-
tebaulich eine Bereicherung für
Heilsbronn, ist Gerhard Spangler
überzeugt. Der Platz zwischen
Münster und Neuer Abtei könnte au-
tofrei gestaltet und zu einem at-
traktiven Treffpunkt und Veranstal-
tungsort werden. „Der Bau eines sol-
chen KunstRaums dürfte sich wohl
als das ,Tüpfelchen auf dem i‘ bei der
anstehenden Innenstadtsanierung
herausstellen“, sagt er.

Viele Jahre diente das frühere Infirmatorium des Klosters Heilsbronn als Mesnerhaus. Heute steht das denkmalge-
schützte Gebäude leer. Es könnte zum attraktiven KunstRaum werden, meint Gerhard Spangler. Foto: Eckard Dürr

Mit der Stoppuhr in der Hand durch Binzwangen
Proberundgang für den Landesentscheid des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ – Jury kommt am 20. Juni

BINZWANGEN (cbi) – Noch drei
Wochen dauert es, bis die Bewer-
tungskommission des Wettbe-
werbs „Unser Dorf hat Zukunft“ in
Binzwangen Station macht. Bis zur
Endauswahl auf Landesebene hat
es der Colmberger Gemeindeteil
bereits geschafft. Um am 20. Juni
nichts dem Zufall zu überlassen,
hat der Arbeitskreis Dorfwerk-
statt den Fronleichnamstag für ei-
nen abendlichen Proberundgang
genutzt.

Mit dem Wetter war Mathias
Probst, der sich in der Dorfwerk-
statt engagiert, schon einmal zu-
frieden. Für den Wettbewerbstag
würde er es sich nicht anders wün-
schen: warm und vor allem trocken.
Der subjektive Eindruck vom Ort
sei halt doch ein anderer, wenn es in
Strömen regne.

Im Gegensatz zum Wetter ist ein
wichtigerer Faktor immerhin be-
einflussbar: die Zeit. Zwei Stunden
wird die Kommission in Binzwan-
gen sein. So lange darf der Rund-
gang inklusive Begrüßung und ei-
nem ersten Fazit der Juroren dau-
ern. „Die Jury muss nach 120 Minu-
ten wieder im Bus sitzen“, erklärt
der Binzwanger Erhard Käser.
Schließlich müssten für alle teil-
nehmenden Orte dieselben Regeln
gelten. Nach Ablauf der zwei Stun-
den dürfe die Jury nicht mehr in
persönlichen Gesprächen beein-
flusst werden.

Gespräche
erwünscht

Anders sieht es während des
Rundgangs zwischen den einzelnen
Stationen aus: Da sind Gespräche
zwischen Einwohnern und Kom-
missionsmitgliedern nicht nur er-
laubt, sondern sogar erwünscht. Wie
aufgeschlossen und engagiert sich
die Dorfbewohner zeigen – auch das
schlage sich in der Bewertung nie-
der, verrät Probst. Das genaue Ur-

teil der Kommission erfahren die
Binzwanger am Montag, 25. Juni.

Etwa 20 Personen gehören dem
Arbeitskreis Dorfwerkstatt an. In
den vergangenen zwei Jahren hat
sich das Gremium um die Organi-
sation des Wettbewerbs gekümmert.
Aus dem Arbeitskreis heraus haben
sich wiederum Kleingruppen für
verschiedene Bereiche gebildet. Ei-
ne von ihnen ist für die Planung der
Verpflegung verantwortlich. Eine
andere hat sich Gedanken gemacht,
wie sie die Station „Kirche“ präsen-

tieren will. Beim Proberundgang ist
vieles davon schon zu sehen.

Gabriele Kluxen, stellvertretende
Bürgermeisterin von Colmberg, hält
ihre Begrüßungsrede. Anschlie-
ßend ziehen die Mitglieder des Ar-
beitskreises durchs Dorf, wo sie an
mehreren Stellen Halt machen. Et-
wa vor dem Feuerwehrhaus, am
Spielplatz oder in der Kirche infor-
mieren sie über historische Hinter-
gründe, geplante und abgeschlosse-
ne Baumaßnahmen, Ziele und Pro-
jekte.

Und was sagt die Stoppuhr? „Eine
Stunde und fünf Minuten“, verkün-
det Erhard Käser nach dem Durch-
gang. Das bedeutet, es gibt noch
ausreichend Puffer für die Rede der
Jury – oder falls der Weg durchs
Dorf länger dauern sollte. Andern-
falls müsste die Dorfwerkstatt ihr
Konzept noch einmal durchdenken.
Denn: „Wenn es zu lange dauert,
bricht die Jury ab“, betont Käser.
Und dieses Risiko will nach zwei
Jahren Vorbereitung niemand ein-
gehen.

Mit einem Rundgang durch Binzwangen übte der Arbeitskreis Dorfwerkstatt schon einmal für den Ernstfall. Am 20.
Juni wird sich die Kommission des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ im Ort umsehen. Foto: Corinna Bickel

Shetland-Pony aus
Koppel gestohlen

HEILSBRONN – Unbekannte ha-
ben in der Nacht zum Freitag ein Mi-
ni-Shetland-Pony gestohlen. Der Ei-
gentümer hatte die weiße Stute zu-
sammen mit vier weiteren Ponys am
östlichen Ortsrand von Müncherl-
bach auf einer mit einem Elektro-
zaun eingegrenzten Koppel gehalten.
Das Tier wurde über einen angren-
zenden Maisacker weggeführt und
dann vermutlich verladen, so die Po-
lizei. Der Wert des Tieres beträgt et-
wa 250 Euro. Zeugen sollen sich mit
der Polizei in Heilsbronn unter der
Telefonnummer 09872/97170 in Ver-
bindung setzen.

Betrunken am Steuer
WINDSBACH – Zu tief ins Glas

geschaut hatte am Donnerstag ein 59-
jähriger Pkw-Fahrer, den die Polizei
um 21.35 Uhr in Windsbach kon-
trollierte. Ein Test am Alkomaten er-
gab einen Wert von 1,34 Promille. Der
Mann musste eine Blutentnahme
über sich ergehen lassen, sein Füh-
rerschein wurde sichergestellt. Ein
Strafverfahren wurde eingeleitet.

„Kultur am Turm“
HEILSBRONN – Unter dem Motto

„Kultur am Turm“ musizieren am
Sonntag, 3. Juni, das Blechbläseren-
semble „septem tritica“ und die Sän-
gerin Susanne Veeh am Stadtturm
(bei ungünstigem Wetter im Rent-
amt). Die jungen Musiker gestalten
ein Programm mit Blasmusik und
geistlichen Melodien Mendelssohns.
Die Spanne reicht von „Carmen“ bis
„Game of Thrones“. Veranstaltet vom
Windsbacher Kulturverein „Winds-
Art“ beginnt das Konzert um 18 Uhr.
Einlass ist ab 17 Uhr.

60 Jahre Posaunenchor
IMMELDORF – Die Kirchenge-

meinde Immeldorf lädt für Sonntag,
3. Juni, zum 60-jährigen Bestehen
des Posaunenchores ein. Beginn ist
um 10 Uhr in der St.-Georg-Kirche,
es folgen ein Standkonzert und ein
Imbiss vor der Kirche.
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