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4. Mitgliederversammlung 
am Donnerstag, den 20.03.2014 um 19.30 Uhr 
in der Ladenkirche in Kösching, Untere Marktstraße 31 
 
 

TOP 1  Tätigkeitsbericht des 1. Vorsitzenden 
 
Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins, 

 

was vor einem Jahr noch unmöglich erschien, ist in unserem Sinne und Wollen 

vorangeschritten – das Gemeindezentrum hier in Kösching wird konkret. 

Nach der Auslobung durch die Landeskirche und durch die Gesamtkirchenverwaltung 

Ingolstadt fand von Anfang Dezember – Mitte Januar ein Architektenwettwerb statt. Die 

Wettbewerbsjury hat das Architekturbüro Diezinger aus Eichstätt mit dem 1.Platz prämiert. 

In der vergangenen Woche waren alle Entwürfe hier in der Ladenkirche an 3 Tagen zu 

besichtigen, so dass sich die Öffentlichkeit ein sehr gutes Bild machen konnte, dass hier in 

Kösching ein sehr schönes und modernes Gemeindezentrum entstehen wird, welches nicht 

nur für die Evangelischen, sondern auch für die drei beteiligten politischen Gemeinden und 

deren Bürger eine besondere Bereicherung darstellen wird. Herr Pfarrer Schürmann wird 

dazu und zum weiteren Vorgehen des Bauvorhabens am Ende unserer Versammlung 

ausführlich berichten.  

 

Mit dieser neuen, konkreten Situation wird sich auch die Arbeit und Herangehensweise des 

Fördervereins in den nächsten Monaten und Jahren verändern. Aber lassen Sie uns in der 

gebotenen Kürze auf die Tätigkeit des Fördervereins im vergangenen Jahr zurückschauen. 

 

 

Zum Mitgliederstand: 

Waren wir bei der letzten Mitgliederversammlung am 28.02.2013 noch 91 Mitglieder, so 

sind wir nach dem Gewinn von 16 neuen Mitgliedern nun schon 107 Mitglieder geworden. 

Das heißt, wir haben die lang ersehnte Mitgliederzahl von 100 schon weit übertroffen.  

Es waren im vergangenen Jahr keine Austritte zu verzeichnen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich mich nochmals herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie 

in Ihrem Förderverein Mitglied geworden sind, und diesem auch in Zeiten des auf neue 

Informationen Warten-Müssens die Treue gehalten und zudem den Förderverein durch Ihre 

Spenden unterstützt haben. 
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Ohne den Ausführungen unserer Kassiererin Evelin Weber allzu sehr vorgreifen zu wollen, 

aber wir bedanken uns für Spenden von Privatpersonen in Höhe von ca. 2.200 EUR – ein 

Betrag, der uns alle sehr stolz macht. Mit 200 EUR waren Spenden einer Firma aus Kösching 

zu verzeichnen. Den Bau des Gemeindezentrums auch bei den Firmen und Geschäftsleuten 

in Kösching, Lenting und Hepberg noch mehr bekannt zu machen und um deren 

Unterstützung und natürlich auch um Spenden zu werben, wird eine wichtige Aufgabe des 

Fördervereins in diesem und in den Folgejahren werden. 

 

Zu unseren Aktivitäten: 

Bei unserer letztjährigen Mitgliederversammlung hatten wir bereits für unseren 

Fördervereinsausflug am 21.04.2013 ins neue Gemeindezentrum nach Wolnzach eingeladen. 

Dieser Ausflug war wirklich ein ganz besonderer Erfolg. Fast 60 Teilnehmer waren mit nach 

Wolnzach gekommen. Wir wurden dort von Pfarrer Baldeweg, der Gemeinde sowie den 

Mitgliedern des Fördervereins herzlich empfangen. Nach einem gemeinsamen Gottesdienst 

gab es bei Kaffee und Kuchen im schönen Eingangsbereich des Gemeindezentrums gute 

Gespräche und danach erzählte Herr Pfarrer Baldeweg die Geschichte und deren 

Erfahrungen bei der Entstehung des Gemeindezentrums in Wolnzach.  

Was für mich als Kernaussage von Herrn Baldeweg hängen blieb, ist die Erkenntnis, dass der 

Bau eines Gemeindezentrums nicht nur die Fertigstellung eines Gebäudes, sondern auch ein 

Wachrütteln, ein Zusammenrücken und auch ein Zusammenarbeiten aller Evangelischen in 

der Gemeinde bedeuten kann. Daher war es ihm ein Anliegen uns mitzuteilen, dass wir uns 

in guter Weise als Gemeinde und auch als Förderverein einmischen und unsere Interessen 

beim Bauherrn einbringen sollten. Denn dieses „Miteinander“ führt zusammen und schafft 

eine neue Identifikation zu dem Neubau, zu der Gemeinde, ja zum evangelischen Glauben.  

 

Diesen Gedanken haben wir aufgegriffen und am 09.02.2014 gemeinsam im Rahmen einer 

„Ideenwerkstatt“ im Gemeindezentrum in Lenting umgesetzt.  

 

Ein besonderer Höhepunkt war im vergangenen Jahr ohne Frage am 14.07. die erste Andacht 

am Grundstück an der Römerstraße in Richtung Brunnhauptenweiher. Bei herrlichem 

Sommerwetter wurde miteinander gefeiert – perfekter Einstand auch für unsere neuen 
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Fördervereinsshirts mit dem Aufdruck „Ich bau mit!“. (Von den über 70 bestellten Shirts sind 

übrigens nur noch 7 Stück zu haben). War damals das Grundstück noch gefühlt aus Kösching 

draußen, liegt es nach der Eröffnung der Nordtangente bereits jetzt mitten zwischen 

Kösching, Lenting und Hepberg – so schnell verändern sich Bezüge und sozialen Räume. 

Einfach ein perfekter Standort! 

In diesem Zusammenhang nochmals herzlichen Dank an Sie, Herr Schöner, sowie an alle 

Mitglieder des Köschinger Marktgemeinderates, die diesen Kauf für dieses schöne 

Grundstück möglich gemacht und dies einstimmig beschlossen haben. Für diese 

Unterstützung über alle Fraktionen hinweg sind wir sehr dankbar! 

 

Mit Infoständen, Kaffee und Kuchen waren wir bei den Gottesdiensten an Christi 

Himmelfahrt in Hepberg sowie an Erntedank in Lenting vertreten. Beim Köschinger 

Bürgerfest hatten wir hier in der Ladenkirche neben dem Marionettentheater die 

versammelten Produktköniginnen um Juragerstenkönigin Jasmin Pohl aus Hepberg zu Gast. 

Herzlichen Dank allen, die uns dabei unterstützt haben und z. B. einen Kuchen gespendet 

haben. Die Anzahl der gespendeten Kuchen war im vergangenen Jahr wirklich ein Geschenk, 

in erinnere mich z.B. bei Erntedank hatten wir bis zum Sonntagmorgen drei gemeldete 

Kuchenspenden, zu Beginn des Gottesdienstes waren dann auf einmal 9 Kuchen da, wo 

wiederum zum Ende der Veranstaltung nur noch drei Kuchenstücke übrig blieben.  

Sehr positiv ist dabei auch wieder der vom Förderverein veranstaltete Adventskirchenkaffee 

mit Würstel vom Grill, Glühwein, Punsch, etc. am 1. Advent des vergangenen Jahres 

anlässlich des 13–jährigen Bestehens der Ladenkirche in Erinnerung. Frau Schorer-Dremel 

kam als Landtagsabgeordnete und stellvertretende Landrätin feierte mit und packte fleißig 

mit an. Bei dieser Veranstaltung wurden auch unsere neuen Fördervereinsschürzen 

eingeweiht. Wer übrigens auch eine Schürze haben möchte, soll sich bitte bei mir melden, es 

können dann gerne noch welche bestellt werden. Eine Liste dazu liegt auch am Infostand 

aus. 

 

Ein besonderes Erlebnis und ein gelungener Abend wurde den Mitgliedern des Fördervereins 

am 17.Oktober mit dem Bibel- und Weinseminar geboten. 
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Wobei mir bis heute nicht klar ist, ob in Folge des Seminars mehr in der Bibel gelesen oder 

mehr Wein getrunken wurde. Bei diesem Abend allerdings wurde beides bewusst und 

gebührend genossen. Die Veranstaltung war mit 25 Teilnehmern ausgebucht.  

Bei all diesen Aktivitäten wurden Gesamteinnahmen von 1337,80 EUR erzielt.  

In unserem chronologischen Rückblick gilt nun ein besonderer Dank dem Köschinger 

Gospelchor e.V., für das gigantische Benefizkonzert am vergangenen Samstag zu Gunsten 

des Fördervereins. 500 begeisterte Besucher und ein sicherlich hoher noch genau zu 

ermittelnder Reinerlös sprechen für sich – herzlichen Dank. Wenn man die Stimmung beim 

Konzert wahrgenommen hat, muss man wahrhaft feststellen, dass dieses Konzert einmal 

mehr ein voller Erfolg war – vielen Dank!   

Herzlich bedanken möchte ich mich auch in diesem Zusammenhang für die gute und 

unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem Pfarramt, dem Kirchenvorstand und unseren 

Pfarrern, Herrn Dr. Habermann und Herrn Schürmann. 

 

Auf unserer Homepage http://komm-bau-mit.de findet man immer wieder was Neues. Ruth 

Goller und Raimund Prosch betreuen diese weiterhin – herzlichen Dank dafür. 

Schauen Sie einfach ab und zu rein – es lohnt sich. Seit diesem Jahr haben wir zudem auch 

einen QR-Code, den wir bereits auf unseren neuen Flyern eingefügt haben und den wir noch 

mehr nützen möchten, Raimund herzlichen Dank dafür. 

 

Im vergangen Jahr hatten wir wieder 6 ordentliche Beiratssitzungen sowie mehrere weitere 

Vorbereitungstreffen. Ein Thema, was uns dabei beschäftigt hat, war die Umstellung auf das 

neue SEPA-Zahlungsverfahren. Es steckte viel Arbeit drin, aber wir haben unsere 

Zahlungsvorgänge des Fördervereins fristgerecht umgestellt und unsere Mitglieder 

informiert – dafür herzlichen Dank an Dich, liebe Evelin Weber, das hast Du echt klasse 

gemacht. 

 

 

 

 

 

http://komm-bau-mit.de/
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Liebe Mitglieder,  

zum Ende eines Jahres komme ich immer wieder zu der erfreulichen Erkenntnis „ich habe 

nicht mehr alle Tassen im Schrank“, will heißen, es wurden im vergangenen Jahr 35 Original 

Fördervereinstassen mit unserem Logo an die Frau, den Mann oder so manches 

freudestrahlende Kind gebracht. 77 Stück haben wir noch.  

 

Danken möchte ich dabei auch bei der Erstellung und der Verteilung unseres „Komm, bau 

mit!“-Rundbriefes, der im vergangenen Jahr bereits zweimal erschienen ist und über die 

wichtigsten Neuigkeiten in aller Kürze informieren möchte. Wir möchten diesen Rundbrief 

fortführen und jeweils in den Monaten April und Oktober an unsere Mitglieder verteilen. 

Wenn es allerdings wichtige, aktuelle Neuigkeiten gibt, werden wir Sie selbstverständlich auf 

dem Laufenden halten. Denn als Mitglied im Förderverein möchten wir sie so zeitnah wie 

nur möglich informieren.  

 

Für die nächsten 12 Monate möchten wir, wenn wir wieder von Ihnen heute gewählt 

werden, das Werben um Spenden und Zuwendungen verstärken und im weiteren Verlauf 

über das Bauvorhaben informieren.  

Gerne möchten wir auch wieder beim traditionellen „Ramadama“ der Köschinger Vereine 

am 05.04.2014 mitmachen. Fast 10 Helfer haben sich bereits gemeldet. Wer noch 

mitmachen möchte, möge sich bitte im Anschluss hinten in die Anmeldeliste eintragen.  

 

Das eine tun, ohne das andere zu lassen wird nur möglich sein, wenn wir noch mehr 

Mitarbeiter finden und sich diese auch finden lassen, denn helfende Hände sind überall 

willkommen – jede und jeder mit seinem Talent und seinen Fähigkeiten.  

 

Zum Abschluss meines Tätigkeitsberichtes möchte ich mich noch herzlich bei meinen beiden 

Vorstandskolleginnen sowie den Mitgliedern des Beirats und den Kassenprüfern für die 

hervorragende Zusammenarbeit bedanken! 
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Ich denke, liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins - sicherlich - wir stehen erst am 

Anfang und es gibt noch viel zu tun – aber, wir dürfen auch dankbar sein - das Bauvorhaben 

wird nun konkret und wir haben schon viel auf den Weg gebracht –  

lassen Sie uns weiterhin gemeinsam mit anpacken!  

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

1. Vorsitzender Uwe Stelzer, 20.03.2014 

 

- Es gilt das gesprochene Wort –  

 

 


