
                                    Es gibt Neuigkeiten…

Ich hoffe, Sie sind alle gesund aus dem Sommerurlaub zurück und 
haben sich gut erholt. Bei mir ist dieses Jahr der Urlaub ausgefallen, in 
der Kirche wurde ja trotz Ferienzeit weiter gearbeitet und so musste ich 
anwesend sein. Versprochen ist versprochen! Hier einige Neuigkeiten 
von der Kirchenbaumaßnahme:
Leider  haben der  Regen und die  damit  eingehende Feuchtigkeit  den
Fortgang  der  Arbeiten  sehr  behindert!  Die  Putzarbeiten  zogen  sich
daher  ziemlich  in  die  Länge  und  erst  Mitte  August  konnte  mit  den
Malerarbeiten begonnen werden. Ich habe nach all dem Lärm und Staub
in den vergangenen Monaten die Ruhe genossen, die Menschen waren
aber  über  die  Bauverzögerung  nicht  glücklich.  So  wie  ich  nun
mitbekommen habe,  ist  die  offizielle  „Wiedereröffnung“ für  den 30.
November terminiert. Als ich das hörte, habe ich laut hurra gepiepst!
Weihnachten  in  der  Kirche  ist  gesichert-  und  es  gibt  auch  wieder
Tannenbäume, es wurden nämlich extra Steckdosen für die Beleuchtung
angebracht! 
Der Vorschlag von Künstler Hans Rams für den neuen Ambo und die
Apostelleuchter  hat  die  Liturgiekommission  des  Bistums  genehmigt.
Der  Steinmetz  ist  mittlerweile  auch beauftragt  und schon fleißig  am
Arbeiten.
Der Solarport über der Pieta ist ebenfalls fertig, hier wird Strom für den
Heizbetrieb produziert, ganz umweltfreundlich! 
Der  weitere  Ablauf  sieht  wie  folgt  aus:  Im  September  werden  die
Malerarbeiten fertig gestellt und Anfang Oktober das Gerüst abgebaut-
da verschwinde ich im hintersten Loch, denn das gibt wieder ordentlich
Krach!  Danach erfolgt  eine  erste  Reinigung und der  Windfang wird
aufgebaut. Anschließend werden die Bänke aufgestellt, die Figuren und
der  Kreuzweg  aufgehängt,  das  Taufbecken  nach  hinten  transportiert
und die Orgel wieder ausgehaust und gestimmt. Zum Schluss kommen
Ambo, Leuchter und Chorgestühl und dann, dann wird endlich wieder
richtig Gottesdienst gefeiert!
 
Euer Andy, die Kirchenmaus

Bitte spenden Sie weiterhin für die Kirchensanierung, wir brauchen weiterhin Ihre finanzielle
Unterstützung! 
Pax-Bank Mainz
IBAN: DE66370601934087070072
BIC: GENODED1PAX
Geben Sie bei der Überweisung den Betreff „ Kirchensanierung, St. Andreas Kl.-W“  an.
Sie können auch Ihre Spende im Pfarrhaus direkt abgeben und erhalten selbstverständlich
auch eine Spendenquittung.           Ute Kipping-Karbach

          


