Bericht zur online-Sitzung des Kirchengemeinderats St. Maria
am 24. Februar 2021
In der vergangenen KGR-Sitzung, die erstmals online durchgeführt wurde, informierte
Frau Petasch über den aktuellen Stand der Baumaßnahmen in der Marienkirche. Alle
Abbrucharbeiten sind erledigt, die Kirche ist jetzt komplett ausgeräumt. Als nächstes
werden die Schlitze für die neuen Elektroleitungen in den Boden geschnitten. Außerdem
beginnen ab März die Arbeiten für die Trafostation. Diese soll auf der Rückseite der Kirche
aufgestellt werden. Die Parkplätze unter der Hochbrücke werden für den Zeitraum der
Arbeiten gesperrt, ebenso werden ein Baucontainer und eine Mulde für den Erdaushub auf
der Wiese abgestellt. Außerdem musste der Geräteschuppen umgesetzt werden Die
Arbeiten an der Trafostation sollen bis Ende März dauern. Ein neuer Hauswasser- und
Stromanschluss muss von den Stadtwerken verlegt werden, da die alten Anschlüsse nicht
mehr der heutigen Norm entsprechen.
Um die Wahrnehmung unserer katholischen KiTas zu verstärken, wird auf Initiative von
Herrn Kronberger ein „runder Tisch“ mit Leiterinnen der KiTas und Vertretern der KGRs
gebildet. Ziel dieser Zusammenkünfte soll ein verbesserter Austausch und die
Wahrnehmung der KiTas als Teil der Kirchengemeinden sein. Frau Gruber und Herr
Neufischer sind „Paten“ jeweils eines Kindergartens und werden, an diesen Treffen
teilzunehmen.
Im Herbst finden in Rottenburg Kurse für neue Wortgottesfeier-Leiter/innen statt. Frau
Bihr, die schon Andachten in den Seniorenheimen leitet, wird an einem Kurs teilnehmen.
Dem stimmte der KGR einstimmig zu.
Einen kurzen Überblick über die diesjährige Sternsingeraktion unter Corona-Bedingungen
gab Frau Janischewski. Leider waren die Hausbesuche nicht möglich, deshalb wurden an
angemeldete Haushalte ein Tütchen mit dem Segensaufkleber und einer SternsingerLiturgie verteilt. In den Gemeindehäusern liegen diese Tüten weiterhin zum Mitnehmen
aus. Auch wurden Gesang und Gedichte von einzelnen Sternsingern aufgenommen,
zusammengeschnitten und auf Youtube eingestellt. Spendenergebnis: ca. 8860 €. Dreißig
Prozent des Betrags sollen für Kinder Projekte unserer Partnergemeinde in Uganda
eingesetzt werden. Der Rest geht an Kinderprojekte über das Kindermissionswerk der
Sternsinger.
Elisabeth Petasch

