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Brenz-Brief VI/2021  
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Liebe Mitglieder,  
 
gerne möchten wir Ihnen - da dieses Jahr sich seinem Ende zuneigt - nochmals gute Wünsche und 
neueste Informationen in die Runde geben.  
 
Für uns alle hatte 2021 wohl einen Verlauf, den wir uns so nicht gewünscht haben. Die „Vierte Welle“ 
nahm uns mit dem Herbst fest in den Griff und wieder gehen wir mit Verunsicherung auf die vor uns 
liegenden Feiertage und den Jahreswechsel zu. Betroffen waren wir auch mit dem, was wir uns als 
Aktivitäten im Verein vorgenommen hatten, etwa den Info-Stand für die Kommunikation und Werbung zu 
unserem Anliegen auf dem Nikolausmarkt in der Hellferichstraße, der ausfallen musste, oder ein für den 
Januar geplantes Neujahrskonzert in der Brenzkirche, das sich leider so zunächst ebenfalls nicht 
umsetzen lässt.  
 
Und doch, umso mehr soll es Anlass sein, nun mit Hoffnung in die Zukunft zu schauen! 
 
Es hat uns gut getan, dass unsere Mitgliederversammlung mit einer weitreichenden Beteiligung als reale 
Zusammenkunft stattfinden konnte. Die Entwicklungen, über die berichtet wurde, verzögerten sich zwar 
noch weiter (s. Protokoll, das Ihnen zuging). Nun stand jedoch endlich im letzten Monat in den Gremien 
der Stadt der „Offene städtebauliche Ideenwettbewerb Weissenhof 2027“ zur Beschlussfassung. Die 
Brenzkirche ist im Ausschreibungstext dezidiert einbezogen und erhält so den unseren Intentionen 
entsprechenden Stellenwert. Zuversichtlich dürfen wir nun mit einer Realisierung in der ersten Hälfte des 
kommenden Jahres rechnen. Damit können dann auch die nachfolgenden Schritte für die Vorbereitung 
konkreter Maßnahmen am Bau eingeleitet werden.   
 
Wir werden als Förderverein den Fortgang begleiten und möchten weiter in einer breiten Öffentlichkeit 
Interesse und Unterstützung gewinnen. In den anstehenden Prozessen kann es sich dann auch als 
notwendig erweisen, noch mit größerer Deutlichkeit für unser Anliegen einzutreten.     
 
Zunächst möchten wir mit verschiedenen Veranstaltungen – die wir eigentlich längst für dieses zu Ende 
gehende Jahr angekündigt hatten und die dann hoffentlich ab dem Frühjahr endlich wieder möglich sein 
werden - auf unser Anliegen aufmerksam machen. Das genannte Konzert soll mit einer neuen 
Programmausrichtung im Sommer nachgeholt werden und weitere öffentlichkeitswirksame Aktivitäten – 
„Tag der offenen Brenzkirche“, Vorträge, Podiumsdiskussion, Exkursionen - haben wir ins Auge gefasst, 
über die wir Sie rechtzeitig informieren werden. 
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Ein herzlicher Dank ist nun im Zusammenhang unseres Schreibens heute ebenfalls noch zu sagen! Von 
Ihnen aus der Runde der Mitglieder gingen uns in diesem Jahr großzügige Spenden zu! Auch aus Anlaß 
einer Diamantenen Hochzeit wurden wir großzügig – auch von Nicht-Mitgliedern - bedacht! Sehr hilfreich 
konnten sie u.a. für die nicht unaufwändige Einrichtung der Homepage Verwendung finden.  
 
Weiterhin sind wir jedoch für die geplanten Projekte auf finanzielle Zuwendungen angewiesen. Daher an 
dieser Stelle erneut die Bitte: Bleiben Sie der Arbeit unseres Vereins auch für die Zukunft mit Ihrer Unter-
stützung gewogen! 
 
Wir freuen uns auf die Begegnungen! Ihre Anregungen und Ideen sind uns willkommen.  
Schreiben Sie uns: info@brenzkirche-stuttgart.de  
oder nutzen Sie die Funktion auf der Homepage https://www.brenzkirche-stuttgart.de/forum 
 
Ihnen eine frohe und besinnliche Zeit über die Weihnachtsfeiertage und alle guten Wünsche für ein 
gesundes und glückliches Neues Jahr! 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Ihr 
 
Vorstand des Fördervereins Brenzkirche Stuttgart e.V. 
 


