
Herr Dr. Zieger, bevor Sie Oberbürger-
meister wurden, waren Sie lange Jahre 
als Stadtplaner tätig. Welche Bedeutung 
haben denn aus dieser Perspektive heraus 
gemeinschaftlich genützte Räume für die 
Stadtgesellschaft?

Dr. Jürgen Zieger: Öffentliche Gebäude sind 
für mich eine Hülle für menschliches Leben. 
Das gilt natürlich auch für das Blarer-Haus. 
Als Ensemble mit dem Chor der Franziska-

Mit der Kampagne für DAS NEUE BLARER startet ein Projekt, das
nicht nur die evangelische Gesamtkirchengemeinde, sondern die 
gesamte Stadtbevölkerung ansprechen möchte. Im Interview 
sprechen Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger und Dekan Bernd  
Weißenborn über Wünsche, Erwartungen und Visionen.
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nerkirche ist es ein Ort mit besonderer Aus-
strahlung, Wirkung und auch Platzierung. 
Mit der Idee, diesen Raum neu zu definieren, 
hat die evangelische Kirche eine gesell-
schaftspolitische Diskussion angestoßen,  
die ich als Oberbürgermeister begrüße.

„Eine Hülle für menschliches Leben“, Herr 
Weißenborn, passt diese Beschreibung auch 
in Ihren Augen auf das NEUE BLARER?

Bernd Weißenborn: Unbedingt – das zeigt sich 
deutlich, wenn man auf die Geschichte des Hau-
ses schaut. Das Blarer war von jeher ein Ort der 
Begegnung – nicht nur gemeindeintern. In den 
30er-Jahren, als das Gebäude gerade erbaut 
worden war, gab es zum Beispiel einen Tag, an 
dem die Arbeitslosen der Stadt zum Essen und 
zum Austausch eingeladen waren. Man merkt: 
Da war von Anfang an ein Zug drin, den wir jetzt 
mit unserem Projekt weiter aufnehmen wollen.
(Weiter auf Seite 2)

Spenden? Räume mieten? Mitmachen?  WWW.DASNEUEBLARER.DE

von Günter Wagner

Esslingen
ist reif

Der Gesamtkirchengemeinderat hat die 
Weichen gestellt: Das Ensemble aus  
Franziskanerkirche und Blarer-Gemeinde-
haus soll so weiterentwickelt werden,  
dass im besten Fall ein Haus der Kirche  
in Esslingen daraus entsteht.

Jetzt kommt es darauf an, dass eine  
breite Öffentlichkeit sich dafür einsetzt, 
daß die Vision des NEUEN BLARER 
Wirklichkeit wird.

Und, auch wenn es ein paar Jahre dauert, 
dranbleibt. Mit Mitmachen, mit Zuspruch, 
mit Spenden, mit jeder Art von Unterstüt-
zung. Esslingen ist reif.

Günter Wagner, früherer Pfarrer in Berk-
heim, gehört der Initiativgruppe an, die  
am Profil des NEUEN BLARER arbeiten.



DAS NEUE BLARER (Fortsetzung)
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Herr Weißenborn, lassen Sie uns für ein  
paar Augenblicke in die Zukunft reisen:  
Wir schreiben das Jahr 2030 und stehen auf 
dem Blarer Platz. Wir betreten das Gebäude: 
Wer könnte uns dort begegnen? Was könnte 
dort geboten sein?

Bernd Weißenborn: Ich hoffe, dass wir dann 
ein renoviertes Haus vorfinden, das sich nach 
außen geöffnet hat. Im Moment erhoffe ich 
mir, dass dort Leben pulsiert. Ich erhoffe mir 
auch, dass wir dort auf Kirche, auf Spiritualität 
treffen. 

Ich hoffe weiter, dass das Haus seinen Platz 
tiefer verankert hat in dem Gesamtquartier 
Küferstraße und Franziskanerkirche – dass es 
ein durch und durch lebendiger Ort ist.

Herr Dr. Zieger, was haben Sie vor Augen, wenn 
Sie an DAS BLARER im Jahr 2030 denken?

Dr. Jürgen Zieger: Ich muss hier vorsichtig 
sein, denn das Blarerhaus ist eine kirchliche 
Einrichtung. Mein Wunsch wäre, dass es ein 
offenes Haus ist, in dem Menschen unter-
schied-lichen Alters, unterschiedlicher Her-
kunft, unterschiedlicher Auffassungen immer 
wieder thematisch zusammenfinden und das 
tun, woran es in unserer Gesellschaft immer 
mehr mangelt: Nämlich miteinander zu reden, 
statt übereinander.

Herr Dr. Zieger, das NEUE BLARER soll 
ein Haus der Begegnung werden. Welcher 
Aspekt ist für Sie besonders wichtig?

Dr. Jürgen Zieger: Von John F. Kennedy 
stammt der Satz: „Frage nicht, was dein Land 
für dich tun kann, sondern frage, was du für 
dein Land tun kannst“. 

„Frage dich, was du 
für deine Stadt tun 
kannst.“
Als Oberbürgermeister tausche ich in diesem 
Fall „Land“ gegen „Stadt“ aus: „Frage dich, 
was du für deine Stadt tun kannst.“ Wie kann 
sich jeder und jede einzelne in die Gemein-
schaft einbringen? Das ist für mich gesell-
schaftspolitisch eines der brennendsten 
Themen dieser Zeit. Wir leben in einer Welt, 
die immer stärker in Nationalismen zerfällt. 
Das gilt auch für die Stadt, in der sich die 
Stadträume oft näher sind als die Gesamt-
stadt. Das Blarerhaus ist ein Ort, der hier 
einen Beitrag leisten kann.

Herr Weißenborn, welcher Aspekt liegt Ihnen 
am Herzen?

Bernd Weißenborn: Ich sehe zwei Ebenen. 

Von Seiten der evangelischen Gesamtkirchen- 
gemeinde verbindet sich mit diesem Haus 
die Hoffnung, dass wir die gemeinschaftliche 
Identität, die wir als Kirche haben, stärken 
und fördern. 

Dass wir Kräfte bündeln und uns nach außen 
stärker als evangelische Kirche zeigen kön-
nen. Wir haben bei diesem Gesamtprojekt die 
Chance, an dieser evangelischen Identität zu 
arbeiten und sie weiterzuentwickeln. 

Und die zweite Ebene?

Bernd Weißenborn: Wir wollen das NEUE 
BLARER offener verstehen als die üblichen 
Gemeindehäuser. Wir möchten auf Christen  
und Nicht-Christen zugehen, mit den Men-
schen in dieser Stadt in Kontakt kommen 
– zu Themen, die uns gemeinsam beschäf-
tigen. Das NEUE BLARER kann so zu einem 
Haus der Bürgerschaft im besten Sinne 
werden. Es haben auch schon etliche Musiker 
und andere Kulturschaffende Interesse  
geäußert – auch hier kann das Haus seinen 
Platz finden.

Herr Weißenborn, welche Schritte stehen 
jetzt für das NEUE BLARER an?

Bernd Weißenborn: Ich beginne mal mit  
den Schritten, die wir schon gegangen sind: 

Wir haben eine Kampagne für das Haus 
entworfen, die sich ab ca. Mitte November 
an die Esslinger Öffentlichkeit richtet. Alles 
wurde intern gut kommuniziert und im 
Gesamtkirchengemeinderat verabschiedet, 
damit wir auch Rückhalt für unsere Arbeit 
haben. Dabei denken wir an zwei Phasen: 
In der ersten Runde möchten wir das Haus 
auf Vordermann bringen – von der Technik, 
über Sanitärarbeiten bis hin zur Anschaffung 
einer Konferenzbestuhlung. In der zweiten 
Phase geht es darum, die Vision des NEUEN 
BLARER zu verwirklichen. Für beide Phasen 
benötigen wir Unterstützung, deshalb starten 
wir jetzt unsere Spendenkampagne. Wir 
haben uns ein hohes Ziel gesetzt, aber ich 
wäre nicht hier, wenn ich nicht daran glauben 
würde, dass wir es erreichen können. 

„Wir haben uns ein 
hohes Ziel gesetzt, 
aber ich wäre nicht 
hier, wenn ich nicht 
daran glauben  
würde, dass wir es 
erreichen können.“
Herr Dr. Zieger, wie stehen Sie zur Spen-
den-aktion für das NEUE BLARER?

Dr. Jürgen Zieger: Wir haben vor zwei Jahren 
die Diskussion um die Zukunft des Blarer 
Gemeindehauses als Bibliothek geführt. Ich 
habe damals durchaus mit Freude registriert, 
dass aus der Bürgerschaft viele Menschen 
sich für das Gebäude verantwortlich zeigten 
und die Bereitschaft signalisiert haben, sich 

zu engagieren – auch materiell. Insofern 
halte ich die Initiative der Gesamtkirchen-
gemeinde, die darauf setzt, dass dieser 
Eindruck auch eingelöst wird, für eine gute 
Strategie. 

Man könnte jetzt sagen: Das ist Angelegen-
heit der evangelischen Christen ...

Dr. Jürgen Zieger: Man kann Gemeinschaft 
nicht institutionell dividieren. Die Stadt und 
die Kirchen haben wichtige Funktionen – aber 
es muss auch aus der Bürgerschaft etwas 
kommen. Ich appelliere hier an den Bürger-
stolz und die Verantwortungsgesellschaft. 
Verantwortung wahrzunehmen ist auch Teil 
unserer reichsstädtischen Tradition. In einer 
Stadtgemeinschaft stehen die Starken den 
Schwachen zur Seite. Das hat gesellschafts-
politisch nicht an Bedeutung verloren. 

„Die Stadt und die 
Kirchen haben  
wichtige Funktio-
nen – aber es muss 
auch aus der Bür-
gerschaft etwas 
kommen.“
Herr Weißenborn, welche Bedeutung kann 
das NEUE BLARER aus Ihrer Sicht für eine 
Evangelische Kirche im Esslingen von Mor-
gen entfalten?

Bernd Weißenborn: Es gibt Studien zur 
kirchlichen Landschaft 2060, da kann man 
Sorgenfalten kriegen. Aber wir wollen uns 
von dem nicht lähmen lassen. Mit dem 
NEUEN BLARER wollen wir eine Investition 
in die Zukunft machen – nicht nur finanziell, 
sondern auch inhaltlich. Wir wollen in der 
Stadt präsent sein, wir wollen eine einladen-
de Kirche sein, wir wollen uns mit unseren 
Inhalten und Überzeugungen ins Gespräch 
bringen. Das NEUE BLARER soll Ausdruck 
von diesem Gesamtgeist sein. 

Was sagen Sie zu dieser Vision?

Dr. Jürgen Zieger: Mir gefällt die Idee eines 
solchen spirituellen Ortes sehr. Er passt 
zu einer Stadt, die eine lange christliche 
Tradition hat. Er passt aber auch zu den 
Grundwerten der Humanität, die im Grund-
gesetz verankert sind. So etwas an einem Ort 
bewusst zu leben, ist eine wunderbare Idee.

Mit OB Zieger und Dekan Weißenborn sprach 
Angelika Brunke
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VOM BÜRGERPROTEST ZUR VISION

Das Gemeindehaus am Blarerplatz entstand 
in einer Zeit wirtschaftlicher Not 

Eingehend gewürdigt wurde das am 21. Sep-
tember 1930 eingeweihte Gemeindehaus im 
„Evangelischen Gemeindeblatt Esslingen“ in 
der Ausgabe vom Oktober 1930. Hervorgeho-
ben wird, dass es gelungen sei, den Bau trotz 
„schwerer wirtschaftlicher Notlage“ fertigzu-
stellen. „Vielleicht war es die letzte Stunde, in 
der dieser überhaupt noch möglich war.“ 

Anlässlich der Einweihungsfeierlichkeiten wur-
de im Großen Festsaal ein viermal aufgeführtes 
„Festspiel“ „durch Mitglieder unserer Jugend-
vereine“ dargeboten. 

Eine der Aufführungen diente sozialen Motiven: 
„Ein Abend war für die Arbeitslosen bestimmt. 
Ungefähr 580 Arbeitslose der Stadt erhielten 
im Festsaal zunächst ein einfaches Nachtes-
sen und nachher eine Freikarte zum Festspiel. 
...Der Abend sollte nur ein erster Versuch sein, 
irgendwie Fühlung mit den Arbeitslosen unse-
rer Gemeinde zu bekommen, in ihr schweres 
Los ein wenig Freude und Anregung hineinzu-
tragen. Wir hoffen, daß es nicht beim ersten 
Versuch bleiben wird. ... Es soll im tiefsten Sinn 
ein Gemeindehaus sein, das allen Schichten 
und Ständen offensteht.“

TATKRAFT 
UND GEMEINSINN

Die Menschenkette am 25. Juni 2017 hat Esslinger Stadt-Geschichte geschrieben

INITIATIVGRUPPE
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Rund 250 Menschen setzten an einem Sonn-
tagabend im Juni in der Esslinger Innenstadt 
ein unübersehbares Signal. 

Der drohende Verkauf des Gemeindehauses 
am Blarerplatz und der angrenzenden Franzis-
kanerkirche bewegte viele Esslinger - und das 
im wahrsten Sinn des Wortes. 

Die Organisatoren verstanden ihre Menschen-
kette auch als Signal an die evangelische 
Kirche, die in der darauffolgenden Woche eine 
Entscheidung über den Verkauf fällen sollte.
Hintergrund war die Belastung, die die rück-
läufigen Vermietungseinnahmen dem Kirchen-
etat jedes Jahr aufbürdete – und die hohen zu 
erwartenden Renovierungskosten für die in die 
Jahre gekommene Immobilie. 

Die Menschenkette ist Geschichte - und die Kir-
che revidierte ihre Entscheidung. Und aus den 
Widerstandskämpfern von einst sind Vordenker 
geworden, die in der sogenannten „Initiativ-
gruppe“ Vorschläge für die inhaltliche Ausrich-
tung des NEUEN BLARER entwickeln. 

Nach der vorläufigen Planung soll jetzt das 
Haus zunächst Ende 2022 saniert und später 
nach baulichen Veränderungen zum zentralen 
Treffpunkt aller evangelischen Christen, aber 
auch der gesamten Stadtgesellschaft weiter-

entwickelt werden. Ziel ist es, dem Haus ein 
eigenes Profil zu geben und es im Bewusstsein 
der Menschen als „Haus der Begegnung“ zu 
verankern. 

Neben eigenen Veranstaltungen muss aber zu-
nächst auch die Zahl der Fremdvermietungen 
der verschiedenen Räume im Blarer und des 
Veranstaltungssaales gesteigert werden, um 
den von vielen Kirchengemeinderäten 
bemängelten kirchlichen Zuschuss reduzieren 
zu können.

„Wir haben uns dabei für die Politik der kleinen 
Schritte entschieden“, sagt Kirchenpfleger 
Frank Kaltenborn, der das Konzept des NEUEN 
BLARER stark geprägt hat. 

In der ersten Phase bis Ende 2022 will die 
Kirche den Brandschutz verbessern, den Fest-
saal streichen, die Parkettböden auffrischen, 
die Küche und die Technik  modernisieren und 
die Beleuchtung erneuern. Diese Maßnahmen 
sollen die Attraktivität der Räume für Vermie-
tungen erhöhen.

Gelingt das, werden in einer zweiten Phase 
dann konzeptionelle und profilierende Umbau-
ten vorgenommen, die in ein erweitert und neu 
nutzbares NEUES BLARER münden.

• Friedrich Beutel, 
Dipl.-Ing., Aufsichtsratsmitglied 
Lebenshilfe Esslingen  

• Roland Geltz, 
Vorstand Stadtseniorenrat 
 

• Ulrike Gräter, 
Musikpädagogin, Vorsitzende  
Esslinger Vocalensemble 

• Inge Hekler, 
Langjährige Stadträtin, zuletzt Vorsitzende 
der FBS Ökumenischen Familienbildungs-
stätte Esslingen 

• Hans Norbert Janowski, 
Journalist und Pfarrer, zuletzt  
Geschäftsführer des Gemeinschaftswerks 
der Evang. Publizistik in Frankfurt/M. 

• Christel Köhle-Hezinger, 
Kulturwissenschaftlerin, zuletzt  
Professorin in Jena 

• Cornelia Krause, 
City-Pfarrerin 

• Uwe Mönninghoff, 
Journalist, zuletzt Redakteur beim SWR 

• Jörg Thierfelder, 
Kirchenhistoriker, zuletzt Professor in 
Heidelberg 

• Günter Wagner, 
Sprecher der Initiativgruppe,  
früher Jugendpfarrer in Esslingen,  
zuletzt Pfarrer in Berkheim 

Spenden? Räume mieten? Mitmachen?  WWW.DASNEUEBLARER.DE
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Prunkstück und Gute 
Stube: Der Große Fest-
saal im 1. Obergeschoss 
ist mit seinen großzügi-
gen Emporen und seiner 
gestuften Bühne ideal für 
Tagungen, Konzerte und 
Veranstaltungen mit bis 
zu 500 Gästen geeignet.

Blarer-Zimmer:  
Der im Erdgeschoss ge-
legene, fast quadratische 
Raum ist ideal für bis zu 25 
Personen geeignet und  
wird gerne für Seminare oder 
Besprechungen genutzt.

Heimatschutzstil:  
Rudolf Lempp, der Erbauer 
des BLARER, vertrat einen 
reformerisch geprägten  
Architekturstil und legte 
Wert auf regionale Tradi-tio-
nen und solide Handwerks-
kunst.

Lempp-Saal:  
Der nach dem Erbauer 
des Blarer-Gemeinde-
hauses benannte Lempp-
Saal lässt sich mit einem
denkmalgeschützten 
hölzernen Raumteiler 
vom Großen Festsaal ab-
grenzen. Der Raum fasst 
bis zu 60 Personen.

Bis Ende 2022 
unter anderem vorgesehene 
Renovierungen:

PROJEKT

RENOVIERUNG
EINES 
JUWELS

Um DAS NEUE BLARER attraktiver zu 
machen, wird zunächst renoviert, ohne 
jedoch tiefer in die Gebäudestruktur  
einzugreifen. Rund 800.000 Euro sind  
dafür nötig. 

Danach sollen in einer zweiten Phase auch 
bauliche Veränderungen umgesetzt werden. 
Basis für diese baulichen Weiterentwicklun-
gen sind die Definition eines konzeptionellen 
und programmatischen Rahmens für DAS 
NEUE BLARER, der in Form eines Wunsch-
profils bereits Gestalt angenommen hat. 

DAS NEUE BLARER PHASE 1 UND 2
SPENDENBEDARF

FRAGEN? ANREGUNGEN?

SPENDENKONTO

DAS NEUE BLARER wird über Rücklagen, Zuschüsse und Spenden finanziert

STATEMENTS

DAS NEUE BLARER

• Aktualisierung Brandschutz 

• Erneuerung Anstrich 

• Modernisierung Küchen  
und Technik 

• Modernisierung Heizung 

• Erneuerung Beleuchtung  
Blarerzimmer, Lemppsaal,  
Festsaal (dort auch inklusive  
Abdunkelungstechnik) 

• Reparatur Parkettböden

01

02

04

03

Stimmen aus
Esslingen

 „Jetzt muss inhaltlich 
gearbeitet werden. Und es  
bedarf der nötigen Mittel.“

Prof. Christel Köhle-Hezinger

„Wir wünschen uns 
ein Haus der Kirche, 
das offen sein soll 
für alle, die unsere 
Werte teilen.“
Siegfried Bessey

„Es geht doch. Tut euch 
zusammen!“
Cornelius Hauptmann

• Kommunikation über Wissen,  
Erfahrungen, Interpretationen,  
Herausforderungen in der Welt  
in höchster Qualität 

• Philosophie, Theologie, Psychologie, 
Politik, Kunst, Literatur, Musik 

• Konzerte, Ausstellungen, Podiums- 
diskussionen, Vorträge, Seminare, 
Fortbildungen 

• „Ort der Stille“, Meditation,  
Glaubens- und Lebenshilfe, Spirituelle  
Praxis, Interreligöser Dialog

• Eigenes Personal 
• Offener Café-Bereich 
• Einbezug der Franziskanerkirche 
• Schützender und geschützter Ort 

Profil aus geistiger Tradition des  
Ortes und der Gemeinde  

• Unverwechselbares Angebot –  
offen für alle an christlichen und  
gesellschaftlichen, demokratischen 
Werten interessierte Menschen 

In der Diskussion für dieses Profil sind:

DAS NEUE BLARER ist ein Projekt, für das  
wir einen langen Atem und die breite  
Unterstützung aller Bevölkerungsschichten 
Esslingens brauchen.

Für die ersten Modernisierungsmaßnahmen 
sind rund 800.000 Euro veranschlagt, ca. 
250.000 Euro werden aus Mitteln und  
Zuschüssen der Evangelischen Kirche zur 
Verfügung stehen, 550.000 Euro sollen aus 
Spenden gedeckt werden.

Für die Umbauten für das konzeptionell neu 
aufgestellte NEUE BLARER rechnet man  
mit einem Mittelbedarf bei 7 Mio. Euro.

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen
IBAN: DE60 6115 0020 0103 5285 13
BIC:    ESSLDE66XXX

Volksbank Mittlerer Neckar eG
IBAN: DE31 6129 0120 0623 9340 19
BIC:    GENODES1NUE

Unabhängig von der Höhe Ihrer Spende 
erhalten Sie unaufgefordert eine  
Spendenquittung. Bitte deshalb Adresse 
nicht vergessen. Danke!

DAS NEUE BLARER
Franziskanergasse 4
73728 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 39 69 73 0
www.dasneueblarer.de H
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PHASE 1:
ERTÜCHTIGUNG 
Um DAS NEUE BLARER attraktiver zu 
machen, wird bis ca. Ende 2022 renoviert, 
ohne in die Gebäudestruktur einzugreifen. 

Rund 800.000 Euro sind dafür insge-
samt nötig. 550.000 Euro davon sollen 
aus Spenden aufgebracht werden.

PHASE 2:
UMBAU 
In einer zweiten Phase werden auch bauliche  
Veränderungen umgesetzt. Basis dafür  
ist ein konzeptioneller und programmatischer  
Rahmen für DAS NEUE BLARER. 

Aus heutiger Sicht werden 
dafür ca. 7 Mio. Euro benötigt.

Bitte wenden Sie sich an
Dekan Bernd Weißenborn
Evangelische Gesamtkirchengemeinde 
Esslingen
Augustinerstraße 12/ 1
73728 Esslingen
bernd.weissenborn@elk-wue.de 
Telefon 0711 39 69 73 40


