FRAU SUSANNE ERHARDT 25
JAHRE IM PFARRAMTS-BÜRO
Der 22. April 1994 war eine
Sternstunde für unsere Gemeinden!
Es war dies damals ihr erster
Arbeitstag. Denken wir zurück und
überlegen, was sich in all den Jahren
alles getan und verändert hat. Auch
der Arbeitsplatz von einst ist längst
nicht mehr der von heute. Und er
wird
sich
weiterentwickeln.
Technisch wie von den persönlichen
Anforderungen her.
In alledem war und ist Frau Erhardt
mein Fels geworden und geblieben.
Und auch für die nunmehr drei
Gemeinden ist die Strahlkraft dieser
Sternstunde nicht verloschen. Wir
haben als Gemeinden und auch
persönlich allen Grund dazu unserem
treuen Gott zu danken, dass es Frau
Erhardt war, die ER uns vor 25
Jahren als Mitarbeiterin geschenkt
hat.
Ich danke Ihnen an dieser Stelle sehr
für die große Treue, Zuverlässigkeit
und steter Ausgeglichenheit, mit der
Sie weit mehr als nur Ihre Pflicht
erfüllen! Gott segne Sie in allen Ihren
Lieben, an robuster Gesundheit und
mit einer unbändigen Lebensfreude!

ORGEL HOHENALTHEIM
Das ist der aktuelle Sachstand:
auf der Grundlage des Gutachtens
unserer Orgelsachverständigen Merle
Rossner vom 24.10.2015 und dem
ebenfalls von ihr angefertigten
Leistungsverzeichnis vom 18.5.2018
konnten wir vier Fachfirmen aus
Bayern um ihr Angebot bitten. Der
Kirchenvorstand hat aus einer
Vielzahl von guten Gründen den
Auftrag an die Firma Steinmeyer in
Oettingen vergeben. Einer der
Gründe war, dass unsere Orgel von
eben dieser Firma gebaut worden ist
und es daher in Oettingen noch
originale Ersatzteile gibt.
Die nächsten Schritte:
Herr Marx von Orgelbau Steinmeyer
und Frau Rossner stimmen im
Augenblick (März 2019) das genaue
Vorgehen in allen Feinheiten ab.
Wenn dann minutiös geklärt ist, was
an Arbeiten und in welcher
Reihenfolge und wo (Kirche oder
Werkstatt) getan werden muss, dann
kann es losgehen.
In diesen Abstimmungsprozess ist
unsererseits Frau Ruth Husel
eingebunden. Darauf habe ich von
Anfang an großen Wert gelegt.
Dank Ihrer Unterstützung konnten
wir uns bis auf rund ! 35.000 an die
Gesamtkosten annähern. Wir gehen
von ! 110.000 aus. Dafür, dass nun
wirklich „Land in Sicht“ ist sind wir
allen unseren Spendern sehr, sehr
dankbar!

