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Die Drei an der Dankstelle  
Das katholische Dekanat Esslingen-Nürtingen verabschiedet drei sehr engagierte Frauen  

 

Eigentlich war die „Dankstelle“ für drei sehr engagierte Frauen im Hofgut Köngen geplant, mit einem 

Abschiedsessen Ende März. Dabei wäre auch der Dekanatsrat verabschiedet worden, der sich nach der 

Kirchenwahl neu zusammensetzt. Durch die Corona-Krise kam alles anders, nun wurde der Abschied in 

kleinerem Rahmen im Gemeindehaus St. Georg in Wendlingen nachgeholt. 

Die erste im Abschiedstrio, Nicole Schmieder, begann ihren Einsatz in der Projektstelle „Kirche und Schule“ 

im Jahr 2012. Damit war sie eine Pionierin, organisierte Dinge, die es vorher noch nie gegeben hatte, knüpfte 

ganz viele Kontakte, förderte das „faire Frühstück“, kümmerte sich um Schulseelsorge und hatte sozial 

benachteiligte Schüler im Blick. Das Projekt war zunächst auf drei Jahre angelegt. „Diese drei Jahre wären 

zu kurz gewesen“, sagt Nicole Schmieder im Rückblick. Doch die Kirche hing eine fünfjährige Modellphase 

dran, zum Teil vom Dekanat selbst finanziert. Nun, nach zusammen acht Jahren, gibt es diese Stelle vorerst 

nicht mehr, doch die Zusammenarbeit von Kirche und Schule geht weiter. „Das Netzwerk ist unfassbar groß 

geworden“, sagt Nicole Schmieder. „Es gibt ganz viele Stellen, wo das professionell weitergetragen wird.“ 

Sie selbst kann sich nun wieder ganz auf ihre Arbeit als Gemeindereferentin in der Seelsorgeeinheit „Guter 

Hirte – Kolumban“, also in Wendlingen, Köngen, Unterensingen und Oberboihingen, konzentrieren. Diese 

Tätigkeit lief seither parallel in Teilzeit weiter. 

Ute Rieck war zuerst ins Dekanat gekommen, um sich in Teilzeit um die Öffentlichkeitsarbeit zu kümmern. 

Sie schrieb Texte fürs Internet, koordinierte die „Geistlichen Worte“ für die Tageszeitung, mit ihr begannen 

die „Albertusgespräche“ genannten Hintergrundgespräche mit Politikern aus Bund und Land. Dann stockte 

sie auf und wurde zusätzlich Dekanatsbeauftragte für Familienpastoral. Sie kümmerte sich damit um 

Ehevorbereitungsseminare und den jährlichen Familientag und baute die Valentinswoche deutlich aus. Das 

neue „Erntezeit“-Angebot richtete sich an ältere Paare. „Ich habe vieles gelernt und ausprobieren dürfen“, 

sagte Ute Rieck. Nun profitiert sie davon, denn sie wird künftig auf Diözesanebene im Fachbereich Ehe und 

Familie arbeiten, von der „Rottenburger Außenstelle“ in Stuttgart-Degerloch aus. Im Dekanat wurden für 

beide Bereiche, Öffentlichkeitsarbeit sowie Partnerschaft und Familie, bereits Nachfolger gefunden. 

20 Jahre lang saß Brigitte Nann im Dekanatsrat und dessen Geschäftsführendem Ausschuss (GA), seit 2013 

war sie die Zweite Vorsitzende des Dekanatsrats. Zusätzlich war sie im Kirchengemeinderat von St. Paul und 

im Esslinger Gesamtkirchengemeinderat. Ihr Herz schlug und schlägt für Vesperkirche und Caritas, im 

Esslinger Tagestreff St. Vinzenz war sie für Nichtsesshafte da und sie leistete viel Überzeugungsarbeit bei 

jenen, die zweifelten, ob es so einen Tagestreff überhaupt brauche. Sie regte eine ökumenische Begegnung 

mit den vier evangelischen Kirchenbezirksausschüssen (KBA) im Landkreis an, die es dann auch gab. „Ich 

war am Anfang überrascht, wie viele Aufgaben der Dekanatsrat hat“, sagte Brigitte Nann beim Abschied. Sie 

war immer wieder für neue Ideen gut: Den beiden Dekanen, Paul Magino und seinem Stellvertreter Volker 

Weber, hatte sie zum Amtsantritt jeweils 52 Schokoladetäfelchen geschenkt. Immer, wenn sie einen der 52 

Kirchtürme im Dekanat bestiegen hätten, dürften sie eines davon essen, sagte sie ihnen. 

Mit den drei Frauen verabschiedete Dekan Paul Magino auch den Geschäftsführenden Ausschuss des 

Dekanatsrats. Es sei „ein Abschied mit Hoffnung auf ein Wiedersehen im neuen Dekanatsrat“, sagte er. 

Denn die neu gewählten Kirchengemeinderäte werden nun neue Vertreter in den Dekanatsrat entsenden, die 

durchaus auch die alten sein können. Aus dem großen Dekanatsrat wird dann für die alltäglichen Geschäfte 

der GA gebildet. 

Brigitte Nann, die Kirchengemeinderätin bleibt, will nun im Dekanatsrat anderen Platz machen. Aber sie 

kann den „Job“ weiterempfehlen: „Ich werbe für den Dekanatsrat“, versprach sie. Beim Abschiedsgeschenk, 

einem Rosenbäumchen, traf das Dekanat voll den Geschmack von Brigitte Nann. „Das kommt bei mir in den 

Garten“, sagte sie, und meisterte sogleich die erste Hürde: Das gut gewachsene Bäumchen passte tatsächlich 

ins Auto. 
 

Etwa 4200 Anschläge – dazu ein Foto (Dietrich, honorarfrei): von links Ute Rieck, Brigitte Nann und Nicole 

Schmieder. 
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