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Der Verwaltungsrat informiert
Info Nr. 2 vom 8. 7. 2011
Trotz der bereits begonnenen Ferienzeit eine neue Information des Verwaltungsrates. Wir wünschen allen, die ihre Ferien noch vor sich haben, gute Erholung und gesunde
Rückkehr. Allen die bereits die Ferien beendet haben, schöne Erinnerungen an die freie
Zeit und einen guten Start in den Alltag.
Projekt: Neubau Sakristei u. Neugestaltung Vorplatz zur Kirche
Die Sakristei ist seit April 2011 fertig. Unser Pfarrer ist in die neue Sakristei umgezogen.
Die meisten notwendigen Nacharbeiten sind erfolgt.
Die Gestaltung des Vorplatzes („Kirchplatz“) macht uns jedoch Sorgen. Wir bekommen
die Auswirkungen der boomenden Wirtschaft zu spüren. An Kleinaufträgen ist
wahrscheinlich kein Interesse mehr. So kamen die Materialien für den Plattenbelag
nicht termingerecht und dann auch noch in nicht ausreichender Menge. Die
1. Nachlieferung ist zwar erfolgt, aber die Farbe und die Maße stimmten nicht mehr.
Begründung der Plattenfirma: Die Charge hat sich geändert, die alte ist nicht mehr
erhältlich. Wir haben die Nachlieferung nicht angenommen. Bei der Ersatzlieferung
stimmten die Maße, die Plattenfarben stimmten nicht bei allen Platten überein. Im
Augenblick stehen wir noch in Verhandlung. Am vergangenen Freitag wurde mit der
zweiten Teerdecke begonnen.
Der Zugang zur Pfarrwiese über den Kirchplatz ist begehbar. Der Sichtschutzzaun
(Gabionen) zum Pfarrgarten ist fertig, die alte Mauer mit den Rosen ist gesäubert und
die Hecken sind geschnitten bzw. teilweise entfernt. Die geplante LED-Beleuchtung der Glasfenster zwischen den Eingangstüren in der
St. Nikolaus-Kirche wird z.Z. montiert. Außerhalb der Gottesdienstzeiten sind die
Fenster gleichzeitig mit dem Kreuz am Turm beleuchtet und setzen somit den Kirchplatz
bei Dunkelheit ins rechte Licht.
Projekt: Gemeindezentrum Heilig Geist
Für die Renovierung bzw. Instandsetzung unserer Orgel haben wir den Auftrag erteilt.
Für den Beginn der Arbeit haben wir noch keinen Termin. Über weitere Arbeiten am
Gebäude von Heilig Geist gibt es z. Zt. nichts zu berichten.
Projekt Pfarrbücherei
Die Büchereiarbeit hat über die Winterzeit geruht und wurde ab dem Frühjahr 2011
wieder aufgenommen.
Der Umzug in die vorübergehend zu Verfügung gestellten Räume, das ehemalige
Besprechungszimmer von Frau Stübinger und der angrenzende Raum bis zur Sakristei,
ist fast beendet. So kann die Arbeit an der Neukonzeption unserer Pfarrbücherei
beginnen.
Zu gegebener Zeit werden wir die Pfarrei immer wieder über den Stand der Konzeption
informieren.
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Haushalt 2011
Die ersten 6 Monate des Haushaltsjahres 2011 sind vorüber. Wir haben eine
1. Hochrechnung der Ausgaben vorgenommen, dabei ergibt sich ein
Finanzierungsbedarf von rund 13.000 €.
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In diesem Ergebnis sind die Einnahmen aus Mieten, Zinsen und Steuerzuwendung des
BO, so, wie in der gesamten Haushaltsplanung 2011 vorgesehen, mit 20.400 € bereits
berücksichtigt.
Damit wir am Jahresende zum Ausgleich des Haushaltes nicht auf unsere Reserven
zurückgreifen müssen, werden wir bei den Ausgaben noch mehr sparen, und auch die
eine oder andere Ausgabe auf das nächste Jahr schieben.
Sie können uns, bzw. der Pfarrgemeinde helfen, durch zusätzliche Spenden bei der
sonntäglichen Türkollekte.
Bei dieser Gelegenheit wollen wir uns bei einem Gemeindemitglied recht herzlich
bedanken für die großzügige, zweckgebundene Spende von 10.000,00 Euro und die
vielen anderen, kleineren zweckgebundenen Spenden aus der Gemeinde.
Recht herzlichen Dank und Vergelt`s Gott!
Zentrale Schließanlage
Mit der Erweiterung der der zentralen elektronischen Schließanlage für alle Gebäude in
unserer Pfarrei wollen wir das leidige Schlüsselproblem in unserer Pfarrei beenden. In
den nächsten Wochen werden die elektr. Schließzylinder geliefert.
Damit sind nach Einbau der Zylinder keine Türen mehr mit den üblichen Schlüsseln zu
öffnen. Hierfür gibt es Transponder (elektr. Schlüssel) die auf bestimmte Personen und
Türen programmiert sind. Zuständig für die Vergabe der Transponder ist das Pfarrbüro
nach dem ok durch den KVR. Sobald die elektr. Zylinder eingebaut sind, werden die
betroffenen Gemeindemitglieder vom Pfarrbüro angesprochen.
Neubau Kita Heilig Geist
Nach dem Abbruch der ehemaligen Pfarrer-Wohnung im Herbst 2010 und den weiteren
Aufräumarbeiten auf dem Abrissgrundstück Anfang 2011hat sich bisher nicht viel getan.
Immer häufiger werden wir darauf angesprochen, wann endlich mit dem Neubau der
Kindertagesstätte begonnen wird.
Wie wir bereits mehrfach mitgeteilt haben wir das Abrissgrundstück zum Jahresende
2010 an die Stadt Mainz verpachtet. Die Stadt Mainz wird vertragsgemäß auf diesem
Grundstück eine Kindertagesstätte errichten, für die wir, nach Fertigstellung des
Gebäudes, die Trägerschaft übernehmen.
Die Vorplanungen für den Bau laufen auf Hochtouren. Wann jedoch die Stadt Mainz mit
dem Bau beginnt, wissen wir noch nicht. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass
spätestens nach dem Winter 2011/2012 die Bauarbeiten beginnen. Schließlich soll das
bisherige Provisorium der Kindertagesstätte Heilig Geist ab 2013 durch den Neubau
ersetzt werden.
Für den Verwaltungsrat

Dieter Ertel
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Diese KVR-Information können Sie auch in Ruhe im Internet nachlesen unter
www.kath-kirche-mombach.de - danach auf Download und anschließend auf Texte
klicken.
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Übrigens: Kennen Sie schon unsere neue Glocken-CD mit dem Geläute aller Glocken
von Mombach? Sie erhalten sie für 9,50 € über das Pfarrbüro zu den üblichen
Bürozeiten.
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