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Aus der Kirchengemeinderatsitzung vom 6. November 2017
Erfreulicherweise liegt die Sanierung des Pfarrhauses vollständig im Zeitplan. Auch die Bäder sind inzwischen voll
ausgestattet. Fa. Duravit AG, Hornberg und Fa. Hansgrohe SE, Schiltach haben mit der gesamten Badkeramik und
den kompletten Armaturen unsere Baumaßnahme gesponsert. Auch an dieser Stelle bedanken wir uns bei den
beiden Firmen der Stadt und der Region für diese großzügige Unterstützung.
Die Endreinigung des Hauses ist für KW 49 geplant, so dass nach der Gemeindeversammlung am 10.12.2017 alles
besichtigt werden kann.
Die Kirchengemeinde hat den Termin bei der Stadt zur Abstimmung der Termine für 2018 wahrgenommen. Der erste
Konzerttermine in einer Reihe "Orgel plus…“ ist am 21. 01.2018 mit "Orgel plus Klavier“. Auch der Jubiläumstermin
So. 20.05.18 wurde in die Veranstaltungsübersicht aufgenommen.
Zum Jubiläum der Stadtkirche soll ein Flyer aufgelegt werden, der die vielen Besucher durch unsere Stadtkirche
führt. Erste Ideen zur Gestaltung und zum finanziellen Aufwand liegen schon vor.
Vor dem Jahreswechsel werden die Sternsinger wieder unterwegs sein. Die katholische Kirchengemeinde lädt uns
ein, uns als Könige, Begleitung und/oder mit der Bewirtung der Gruppen zu beteiligen. Als Spendenzweck hat der
KGR das Bildungszentrum des Partner des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘ Jesuiten Flüchtlingsdienstes, in der
Bekaa-Ebene im Libanon in der Nähe der syrischen Grenze ausgewählt. Dort werden syrische Flüchtlingskinder
unterrichtet, die keinen Zugang zu staatlichen Bildungsprogrammen haben. Die Projektnummer lautet
Libanon_D172326001.
Herzliche Einladung an die ganze Gemeinde die Sternsinger freundlich aufzunehmen, großzügig zu spenden und sich
auch aktiv zu einzubringen.
Ergänzung nach der Sitzung:
Am 12.11.17 vor Beginn des großen Friedenskonzerts hat sich in der Kirche ein Schaden am großen Türflügels des
Windfangs am Haupteingang ereignet: Durch Druck gegen die offene Tür wurde das Schließblech so stark
beschädigt, dass der innere Ring im oberen Lager gerissen ist. Durch beherzte Helfer konnte die Tür im aufrechten
Zustand gehalten werden. Fa. Schmieder, Wolfach wurde schon beauftragt die Ersatzteile zu bestellen. Durch den
offensichtlich ausgeübten Druck in die falsche Richtung wird die Reparatur nicht als Gewährleistung abgerechnet
werden können. Zusätzlich werden Türstopper eingebaut, die bisher an dieser Stelle nicht vorhanden waren.

