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TOP 1 Tätigkeitsbericht des 1. Vorsitzenden

Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins,

im letzten Komm-Bau-Mit-Kirchbauboten habe ich es ja bereits angekündigt, es ist zwar

immer noch nicht ganz zu glauben, aber wir sind uns nun dessen bewusst, dass der Bau des

neuen Gemeindezentrums unmittelbar bevorsteht. Nicht Jahrzehnte, nicht Jahre, nein in

wenigen Wochen geht es los.

Ja, der Tag ist nicht mehr fern, an dem der Bagger erneut auf das Baugrundstück an der

Römerstraße auffahren wird. Wozu, sowie zum Stand der aktuellen Planungen und

Vorbereitungen im Bauausschuss, wird später Herr Pfarrer Schürmann berichten.

Doch bevor wir gespannt in die Zukunft schauen, lassen Sie uns jedoch nochmals kurz in der

gebotenen Kürze auf das vergangene Jahr zurückblicken. Denn im und um den Förderverein

war wieder einiges los, allein 9 Veranstaltungen und Aktionen in 12 Monaten.

Zum Mitgliederstand:

Im Jahr 2015 ist, wie gehört, unser Vereinsmitglied Klaus Schwalm verstorben. Zwei

Mitglieder sind aus persönlichen Gründen ausgeschieden, 3 neue Mitglieder konnten dazu

gewonnen werden, so dass wir zum 31.12.2015 einen Mitgliederstand von 112 Mitgliedern

vorweisen können. In diesem Jahr konnte bereits ein neues Mitglied begrüßt werden, nach

dem Tod von Frau Gicklhorn sind wir jedoch weiterhin 112 Mitglieder.

Zum Spendenaufkommen:

Ohne den Ausführungen unserer Kassiererin Evelin Weber allzu sehr vorgreifen zu wollen,

aber wir bedanken uns in 2015 für Spenden von insgesamt 2.760 EUR. Weitere 795 EUR

sind uns anlässlich der Trauerfeier von Herrn Robert Heißler zugegangen und damit fast

1.800 EUR mehr Spenden als im Vorjahr – ein erfreulicher Zuwachs und letztendlich auch

eine Anerkennung unserer Arbeit – Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Bevor wir uns nun einem kurzen Jahresrückblick widmen, möchte ich mich herzlich im

Namen des Fördervereins bei Allen bedanken, die sich im vergangenen Jahr bei den

vielfältigen Veranstaltungen und Aktionen mit viel Engagement und Kreativität eingebracht

und so unserem Förderverein Geld und Leben eingehaucht haben.

Was waren unsere Aktivitäten im Jahr 2015?

Letztendlich stand das Jahr 2015 unter dem Jubiläum und dem besonderen Anlass von 50

Jahren St. Paulus. Es war in diesem Zusammenhang richtig, sich im vergangenen Jahr
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diesen Veranstaltungen anzuschließen und dort als Förderverein mitzuwirken, anstatt noch

weitere bzw. zusätzliche Veranstaltungen zu planen oder durchzuführen.

Am 26.02.2015 fand unsere 5. Mitgliederversammlung statt und am 05.04. beteiligten wir uns

mit 9 Mitgliedern als Förderverein bei der Aktion „Saubere Landschaft“, dem sog.

RAMADAMA, in Kösching und bekamen freundlicherweise wieder von Organisator Herrn

Hofweber die Wege um unser Grundstück herum zur Säuberung zugewiesen. Diese Aktion

lohnte sich nicht nur, sondern machte auch wieder unbändig Spaß. Schön, dass wir in

diesem Jahr am 09.04. auf die Unterstützung von bislang 9 KonfirmandInnen bauen dürfen.

Eine Mithilfe von unserer Seite wird dennoch notwendig sein, eine entsprechende Liste zum

Eintragen liegt hinten aus.

In dem neu gegründeten Bauausschuss bekamen wir als Förderverein einen Platz, den

unsere 3. Vorsitzende Frau Regina Pohl aus Hepberg einnahm und fortwährend für den

Förderverein mitarbeitete.

Pünktlich vor Ostern erschien unsere 5. Ausgabe des Komm-bau-Mit-Bauboten.

Beim Gottesdienst an Christi-Himmelfahrt in Hepberg fanden sich einige Mitglieder

zusammen und organisierten wieder den Kaffee- und Kuchenverkauf zu Gunsten des

Fördervereins, der Erlös lag bei knapp 185 EUR.

Ende Juni hatten wir beim Köschinger Bürgerfestsonntag hier in der Ladenkirche neben dem

Marionettentheater auch den Bauentwurf des Architekturbüros Diezinger zur Besichtigung

ausgestellt. Viele kamen interessiert herein, um sich zu informieren und danach bei Kaffee

und Kuchen zu verweilen. Jedoch war aber auch festzustellen, dass von Jahr zu Jahr

weniger Besucher in der Ladenkirche verblieben oder bewusst in die Ladenkirche kamen.

Gerade am Bürgerfestsonntag zentralisiert sich das Bürgerfest um den Marktplatz und den

Kirchhof. Diese Tendenz wird natürlich auch dadurch verstärkt, dass am Sonntagnachmittag

schon um die Ladenkirche herum mit Nachdruck aufgeräumt wird, und wenn neben einem

bereits „die Zelte abgerissen werden“, setzt man sich eben nicht mehr gerne gemütlich zu

Kaffee und Kuchen hin – das ist eben so und das müssen wir so auch zur Kenntnis nehmen.

Von daher freuen wir uns, dass wir beim nächsten Bürgerfest einen Platz um den Marktplatz

herum zugewiesen bekommen, wo wir unser Bauvorhaben und natürlich auch den

Förderverein darstellen werden. Für das Marionettentheater wird die Ladenkirche natürlich

weiterhin für Klein und Groß geöffnet sein.
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Am 25. Juli fand dann bei Sonne und starkem Wind bereits die 2. Andacht am Grundstück

mit der Enthüllung der Bautafel statt. Am Tag zuvor bereits begann ein Bagger die

Humusschicht unter Augen der Archäologen vorsichtig abzutragen. Zunächst sah ja alles

recht gewöhnlich aus und wir freuten uns, dann nach der Andacht mit einem Würstel und

kühlen Getränk über das abgeschobene Grundstück zu schreiten, doch dann kam doch nach

und nach der für uns alle interessante Fund des Fürstengrabes aus der Bronzezeit zum

Vorschein. Was sich dann später herausstellte, wurde das Grab bereits vor Hunderten

Jahren beplündert - und wie sich auch herausstellte – der Leichnam wurde nicht christlich

bestattet, was aber vor fast 3000 Jahren auch nicht unbedingt üblich war.

Beim Erntedankfest in Hepberg waren wir abermals mit Kaffee und Kuchen vertreten. Das

Kuchenbüfett war dabei wieder eine Pracht, wir bedanken uns daher für insgesamt über 30

gespendete Kuchen im vergangenen Jahr.

Im Oktober erschien das Jubiläumsbuch zu 50. Jahren St. Paulus, darin auch ein Beitrag

über den Förderverein, inkl. dem offensichtlich größten Foto des gesamten Buches.

In der St-Paulus-Jubiläumswoche im Oktober übernahmen wir vom Förderverein den

Getränkeverkauf. Seitdem wissen wir: „Es geht leichter ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein

Amberger-Getränkeanhänger durch den St.Paulus-Glockenturm!“.

Im November erschien dann die 6. Ausgabe unseres Kirchbauboten, der zu großen Teilen

von fleißigen Mitgliedern ausgetragen wird. Wer in Zukunft den Kirchbauboten oder auch

andere Informationen des Fördervereins gerne per Mail erhalten möchte, soll mir das bitte

mitteilen oder hinten in der entsprechenden Liste seine Mailadresse eintragen. Durch den

Wegfall des Infopostversands haben sich Portokosten für diesen Versand quasi verdoppelt.

Hier können wir gemeinsam Kosten sparen, ohne verzichten zu müssen.

Für den 1. Advent und das 15-jährige Bestehen der Ladenkirche organisierte der

Förderverein wieder den Adventskirchenkaffee hier in der Ladenkirche. Es war für alle, aber

insbesondere für die geladenen Gäste, ein eindrucksvolles Zeichen, dass die Ladenkirche

einmal mehr zum Brechen voll war. Die Frage, ob wir tatsächlich ein neues Gemeinde-

zentrum brauchen, stellte auf jeden Fall niemand.
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Bei all diesen Aktivitäten des Fördervereins wurde ein Reinerlös von ca. 1.700 EUR erzielt.

Zusammen mit den Mitgliedsbeiträgen, den Spenden und Zinserträgen konnte für das Jahr

2015 eine Vermögensmehrung von insgesamt 7.814 EUR verbucht werden.

Im 6. Jahr unseres Bestehens kann daher der Mitgliederversammlung mitgeteilt werden,

dass zum Stand 31.12.2015 fast 40.000 EUR durch den Förderverein gesammelt wurden.

Geld das ohne unser gemeinsames Arbeiten sicherlich nicht für das Bauvorhaben zur

Verfügung stehen würde. Darauf dürfen wir gemeinsam stolz sein!

Das dies nicht ausreichen wird, ist uns allen klar, von daher möchten wir von Seiten des

Fördervereins von der heutigen Mitgliederversammlung das Signal aussenden –

wir freuen uns über jedes neue Mitglied und wir freuen uns über jede Spende!

Und eigentlich wollte ich das erst zu einem späteren Anlass sagen, aber nachdem wir heute

ja unter uns sind, sage ich es eben doch schon heute: Liebe Mitglieder, wir dürfen uns

freuen, denn wir werden ein schönes, wenn nicht gar das schönste evangelische

Gemeindezentrum in Bayern erhalten und dafür lohnt nicht nur jeder Euro oder jeder Einsatz,

sondern dafür mitzuarbeiten und mitzudenken ist eine Freude und auch eine besondere

Ehre!

Noch eine Vorankündigung: Neben den bereits erwähnten und geplanten Aktionen planen

wir bereits für den 21.04. in der Hepberger Mehrzweckhalle ein „Wir bauen

mit!“-Benefizkonzert der Göltnschmierer aus Hepberg mit bayrischen, humorvollen Texten

von Waltraud Götz aus Neuburg. Dafür möchten wir einladen und dafür benötigen wir

dringend ihre tatkräftige Unterstützung. Hinten liegen entsprechende Listen, wo man sich für

Tätigkeitsbereiche eintragen kann. Darüber hinaus bitte ich Sie auch für die so wichtige

Mund-zu-Mund-Propaganda, diesen Termin weiterzusagen. Denn nicht nur für gute

Unterhaltung, sondern auch für Speis und Trank wird an diesem Abend bestens gesorgt.

Um diese Informationen auch in der digitalen Welt publik zu machen, ist unsere Homepage

so wichtig. Für die ehrenamtliche Betreuung dieser Homepage ein herzliches Dankeschön an

Ruth Goller und Raimund Prosch. Schauen Sie immer mal wieder unter http://komm-bau-

mit.de rein, und Sie finden immer wieder Neuigkeiten.

http://www.komm-bau-mit.de
http://www.komm-bau-mit.de
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Herzlich danken möchte ich auch der guten und unkomplizierten Zusammenarbeit mit der

Pfarramtssekretärin Frau Richter, dem Kirchenvorstand und unseren Pfarrern Herrn Dr.

Habermann und Herrn Schürmann sowie der Zusammenarbeit in unserem Vorstand und

Beirat –

wir wissen, die nächsten zwei Jahre werden wohl für uns alle die interessantesten aber

vermutlich auch die intensivsten zwei Jahre des Fördervereins werden – freuen wir uns

darauf und gehen die Aufgaben gemeinsam an!

Ich wünsche Ihnen nun eine gute Wahl, uns allen noch einen interessanten Abend und

anschließend gute Gespräche und ein fröhliches Zusammensein!

KOMM, BAU MIT!

Herzlichen Dank für Ihre und Eure Aufmerksamkeit!

1. Vorsitzender Uwe Stelzer, 25.02.2016

- Es gilt das gesprochene Wort –




