„Hallo, wie geht’s nun weiter, Kirchenneubau oder Erweiterung der alten Kirche?
Zum besseren Verständnis einige Infos über die zu klein gewordene Kirche. Wie schon berichtet hatte
sie nur 320 Sitzplätze. Der Chorraum war umgekehrt wie heute nach Osten ausgerichtet. Der Altarraum
befand sich somit unter dem Kirchturm. Heute noch ist dieser Teil mit seinem gotischen Gewölbe
erhalten. Es handelt sich hierbei um den Vorraum den man durch das Hauptportal betritt bevor man in
das Kirchenschiff kommt.
Nachdem das Karlsruher Bauamt einen Neubau abgelehnt hat tauchte 1786 ein ganz neuer Plan auf. Die
alte Kirche sollte um 7 Schuh (ca. 2,13 m) erhöht und um 22 Schuh (ca. 6,1 m) verlängert werden. Der
evangelische Kirchenrat verlangte unverzüglich Ausführung dieses Projektes, das aber von der Gemeinde
einmütig und in sehr erregtem Protest abgelehnt wurde.
Bei der fortdauernden Aufregung in der Gemeinde wurde der Landesfürst um ein Eingreifen
angegangen. Er ordnete nochmalige Prüfung der Kirchenbauanfrage von 1779 durch Sachverständige
an und erließ 1788 hin den Befehl, „dass zum Bau einer neuen Kirche die erforderlichen Unterlagen dem
Prälaten von Gengenbach vorgelegt werden. Und wenn alles ordentlich vorliegt, den Kirchenbau wirklich
vorangehen zu lassen“.
Aber wieder blieb alles beim Alten.
Langsam wurde es den Protestanten im Dorf zu bunt und so bestand um die Jahrhundertwende mehrere
Jahre hindurch die Absicht, eine eigene Kirche zu bauen, wofür sie auch 3000 Gulden gesammelt hatten.
Das Kirchenratskollegium unterbreitete noch 1806 dem Oberamt diesen Gedanken zur Prüfung und
Durchberatung in der Gesamtgemeinde.
Aber wieder blieb alles beim Alten.

So gab es, wie zu erwarten war, 1807 dann zum wiederholten Mal einen neuen Plan. Über diesen, für
meinen Geschmack etwas verrückten Plan, berichte ich euch nächstes Mal.

Es grüßt euch eure Kirchenmaus Anton
Alle bereits erschienenen Folgen gibt es zum Nachlesen auf der Homepage der Seelsorgeeinheit Schutterwald-HohbergNeuried unter: https://www.kath-shn.de oder der Homepage der Ev. Emmausgemeinde Neuried unter: https://www.evkirche-ichenheim.de
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