
                                                          
 
Liebe Gemeindemitglieder, 

heute möchte ich nicht nur von der Baustelle berichten, sondern auch einen Teil der diesjährigen Planung 
mit ihnen teilen.  

Momentan werden bereits die Fenster eingebaut. Der Trockenbauer hat die Raumaufteilung 
abgeschlossen und beplankt gerade die letzten Wände. Die Zisterne wurde letzte Woche gesetzt und 
aktuell an die Abwasserleitung angeschlossen. Der Elektriker hat alle Pläne und steht in den Startlöchern. 
Er startet im März – ebenso wie der Bohrtrupp, der die Geothermischen Bohrungen (3 x ca. 80 m Tiefe) 
durchführt. 

Wir werden beim nächsten wöchentlichen Termin die Feinabstimmung für die Küchenplanung vollziehen. 
Wie bereits in früheren Infos beschrieben, werden wir keine Küche einbauen, in der das Essen für eine 
maximale Personenzahl zubereitet werden kann. Diese fleißigen Helfer gibt es bei Festen immer weniger. 
Deshalb gehen wir auch dazu über, eine Küche umzusetzen, in der kleine Speisen zubereitet werden 
können, aber überwiegend der Caterer bereits zubereitete Speisen zur Warmhaltung anliefern wird.  

Möchten Sie mal einen Blick ins neue Gemeindehaus werfen? Hier blicken Sie vom Foyer direkt auf die 
künftige Küche. Im hinteren Bereich sehen Sie den großen Saal. 

 

Und am weiteren Horizont ... 

… beginnen wir schon mit der Planung für das Einweihungsfest. Dies wollen wir mit den Feierlichkeiten zur 
125-jährigen Kirchenweihe verbinden. Termin wird der 27.09.2020 sein! Also bitte den Termin gleich in 
den Kalender eintragen.  



                                                          
 

Zwei Monate des neuen Jahres sind schon vorbei. Wir haben dieses Jahr einen Tag mehr, aber der 
Vorbereitungsaufwand ist gewaltig. Wir brauchen jeden Tag. Und wir schaffen das nicht alleine. Wir 
brauchen Ihre Unterstützung. Es gibt viele Bereiche, in denen Sie sich einbringen können.  

Die Festvorbereitung ist in vollem Gange. Bitte beteiligen Sie sich an Planung, Gestaltung und Umsetzung 
und melden Sie sich bis 12. März im Pfarrbüro. Ich möchte dann einen Termin vorschlagen und die 
Arbeitsbereiche vorstellen. Es geht hier bspw. um  

- Verfassen der Einladungen 
- Erstellung des Rahmenprogramms 
- Verfassung einer Festschrift 
- Festlegung Essensauswahl 
- Festliche Schmückung der Kirche und die damit verbundene Vorbereitung/Abstimmung 
- Reparieren, Herrichten, Reinigen, Polieren unseres Kircheninventars (Fahnen, Leuchter, …) 
- Vorbereitende Maßnahmen bis zum Einweihungsfest 
- … 

Bitte beteiligen Sie sich, damit aus unserem Fest ein gemeinschaftliches und würdiges Fest wird.  

Auch dieser Bericht endet mit der dringenden Bitte um Ihre Spende: Unterstützen Sie Begegnung, 
Austausch, Miteinander und Geselligkeit.  
 
Bei Fragen, Ideen, Vorschlägen: Sprechen Sie uns bitte an. Seid aktiv. WIR sind Gemeinde. 
 
Es grüßt euch herzlich 

Alexander Vogel 
Vorsitzender BA 


