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Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Ideen oder wollen den Freundeskreis unterstützen?
Dann freuen wir uns über Ihre Rückmeldung.

Förderverein
Freundeskreis Mariae Himmelfahrt Hallgarten im Rheingau e.V.
An der Hochstätt 10, D-65375 Hallgarten Stadt Oestrich-Winkel
Tel: 06723-603973 e-mail: info@schroetermadonna.de web: www.schroetermadonna.de
Rheingauer Volksbank IBAN: DE16 5109 1500 0026 0049 69 BIC: GENODE51RGG

Titelbild : Mariae Himmelfahrt am Kirchweihfest
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Ostergrüße des Vorstandes

Liebe Mitglieder,
liebe Hallgartener,
liebe Freunde von Mariae Himmelfahrt,
wir stehen vor dem Osterfest, dem höchsten
Fest unseres christlichen Glaubens, was uns
durch den Tod und die Auferstehung Christi
das ewige Leben verheißt.
Etwas getrübt durch die gegenwärtige
Situation, die Corona-Pandemie, wollen wir
doch zuversichtlich und hoffnungsvoll in die
Zukunft schauen. Nach einer bereits langen
Zeit des Verzichts auf Kontakte, gesellschaftliches Leben uvm. ist doch eine
bessere Zeit, hoffentlich bald, zu erwarten.
Blicken wir dennoch hoffnungsvoll nach
vorne, dass sich in diesem Jahr die
gegenwärtige Situation zum Guten wendet.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und
Ihren Familien, Freunden und Bekannten ein
gesegnetes Osterfest.

Der Vorstand vom Freundeskreis Mariae Himmelfahrt
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„Hallgartener Glockeschoppe“ zu Ostern
Nach wie vor ist der „Hallgartener Glockeschoppe“ in aller Munde, was wir besonders
daran merken, dass die Bestände schon
wieder nachgefüllt werden müssen 
Schön….

Seit einigen Wochen ist auch der neue
Glockeschoppe, der 2019er erhältlich….

Auch in diesem Jahr bietet der Freundeskreis Mariae Himmelfahrt e.V. diesen besonderen Wein, schön verpackt, als Osterpräsent an. Mit dem Kauf dieses „Tropfens“
unterstützen Sie unseren Verein und damit
zu 100% den Erhalt unserer Hallgartener
Kirche.
Sie haben jederzeit, gerade jetzt in der
Pandemie, die Möglichkeit, unseren „Glockeschoppe“ direkt über den Freundeskreis
Mariae Himmelfahrt zu beziehen. Gerne
füllen wir Ihre Bestände wieder auf!!

Wir beliefern Sie gerne auch zu Hause oder
versenden den Wein an von Ihnen
gewünschte Adressen mit einem lieben Gruß
von Ihnen !!

Sie erreichen uns via Telefon oder per email

Nähere Infos finden sie unter
www.schroetermadonna.de
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Projekte – Der neue Sakristeitisch
Ein Sakristeitisch –
Was ist das eigentlich?

Jahre 1962 und wurden vom damaligen
Pfarrer Eduard Schweikardt im Rahmen
umfassender Umbau- und Renovierungsmaßnahmen errichtet. Diese moderne neue
Sakristei bot großzügigen Platz, war hell,
hatte nun auch einen Eingang vom
Kirchplatz und einen separaten Raum für die
Messdiener. Die alte Sakristei, die im 14.
Jahrhundert entstand und 1733 erweitert
wurde, befand sich auf der Südseite direkt
am Chorraum. Heute sind dort ein kleiner
Abstellraum und die von außen zugängliche
Toilette untergebracht.

In der Sakristei werden die Liturgischen
Gewänder und Geräte, die im Gottesdienst
Verwendung finden, aufbewahrt.

Der alte Sakristeitisch

Der Sakristeitisch bietet die Möglichkeit,
Messgewänder und andere Gegenstände,
wie Kelche oder Bücher, bereit zu stellen.
Hier bespricht auch der Zelebrant im Vorfeld
den Gottesdienst mit allen Mitwirkenden, wie
dem Küster, der Organistin, den Messdienern, den Lektoren und Kommunionhelferinnen.
Darüber hinaus werden bei uns in Hallgarten
in diesem Möbelstück auch historische
Gewänder aufbewahrt. Im linken Teil befinden sich große Auszüge, da eine liegende
Lagerung für die alten Stoffe die schonendste Art ist.

Bau der neuen Sakristei 1962

Vieles wurde in dieser Zeit modernisiert, umoder neugebaut oder einfach entfernt. So
wurde auch ein Teil der historischen
Messgewänder nach Limburg ins Diözesanmuseum gegeben. Diese konnten jedoch
Jahre später wieder zurück nach Hallgarten
gebracht werden, wo sie zu besonderen
Anlässen wieder Verwendung finden.
Die Aufbewahrung in den vorhandenen
Schränken war jedoch nicht optimal, da der
zur Verfügung stehende Platz gewisse Einschränkungen mit sich brachte.

Die neue Sakristei von Hallgarten
Die Hallgartener Sakristei befindet sich auf
der Nordseite direkt am Turm. Dieser Anbau
und die Ausstattung stammen aus dem
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verschiedensten Liturgischen Gegenstände
bietet. Durch eine geringfügige Änderung der
äußeren Abmessungen und eine veränderte
Korpuskonstruktion konnte das Planungsteam zusammen mit der Schreinerei Berg
rund 20cm zusätzlichen Raum in den Schubladen gewinnen. Neben den historischen
Messgewändern und Teilen des Prozessionshimmels können nun auch Gegenstände, die regelmäßig in den Gottesdiensten Verwendung finden, optimal gelagert und verstaut werden.

Ein historisches Messgewand in zu kleiner Schublade

Das Projekt des Freundeskreises
Daher entschloss sich der Vorstand des
Freundeskreises die Anschaffung eines
neuen Sakristeitisches als eines der nächsten Projekte zu planen. Fast zwei Jahre
dauerten die Vorbereitungen dieses Vorhabens, von den ersten Überlegungen, über
die Kostenermittlung, die Genehmigung der
Maßnahme durch den Verwaltungsrat in
Eltville sowie die Finanzierung durch den
Freundeskreis bis hin zur Beauftragung und
Umsetzung durch die Schreinerei Berg aus
Oestrich.

Der neue Sakristeitisch

Wie wurde das Projekt möglich?
Ein besonderer Dank gilt denjenigen, die die
Realisierung dieses Vorhabens erst möglich
gemacht haben. Dies waren neben dem
Planungsteam auch alle, die den Freundeskreis auf die verschiedensten Arten unterstützen, als Mitglieder und den Mitgliedsbeitrag, bei den Festen und Veranstaltungen,
sei es aktiv bei der Durchführung oder aktiv
als Gäste, beim Genuss des „Hallgartener
Glockeschoppe“ oder auch durch eine
Spende. So hat jeder die Möglichkeit, ganz
individuell einen Beitrag zu leisten.

Rückbau des alten Tisches durch den Freundeskreis

Der neue Sakristeitisch ist eigentlich ein
multifunktionales Möbelstück, das nun
ausreichend Platz zur Aufbewahrung der

Vielen Dank hierfür!
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Projekte – LEDs für die Leuchter im Kirchenschiff
Die Umstellung auf LED´s beginnt
schraubte unser Küster und erster
Vorsitzender Manfred Orth die letzte
Halogenbirne in die Leuchter. Die Umstellung auf LED´s konnte nun weiter gehen.
Man entschied, die für alle Leuchter
notwendigen LED-Birnen, also rund 120
Stck., auf einmal zu beschaffen und dann
suksessive zu tauschen.

Bereits im Jahr 2016 hat der Freundeskreis
Mariae Himmelfahrt die Umstellung eines
ersten Teils der Innenbeleuchtung auf
umweltfreundliche LED-Leuchtmittel ermöglicht. So wurden alle neun Strahler unter der
Empore ausgetauscht. Zuvor waren dort
noch herkömmliche Glühlampen installiert.
Diese hatten eine Leistungsaufnahme von
insgesamt 900 Watt. Nach der Umstellung
beträgt die Leistungsaufnahme nur noch
135 Watt. Diesen ersten Teil der Umstellung
in Höhe von über 450,- € hat der Freundeskreis aus Vereinsmitteln finanziert.

Beleuchtung unter der Empore

Leuchter mit neuen LED´s

Die ersten Leuchter sind bereits umgerüstet
und erstrahlen in neuem Glanz. Nach und
nach werden dann ältere Leuchtmittel folgen,
sobald diese defekt sind. Auch hier ist die
Reduzierung von 25 Watt auf 4 Watt je Birne
beachtlich.

Die Umstellung geht weiter
Geplant war im nächsten Schritt auch die
sechs großen Leuchter im Kirchenschiff und
die vier kleinen auf der Empore auf LEDKerzenbirnen umzustellen. Da aber noch
konventionelle Glühbirnen und später
Halogenbirnen in nicht unerheblichen
Umfang zur Verfügung standen, dauerte es
noch bis Ende 2020 bis alle Restbestände
aufgebraucht waren. Kurz vor Weihnachten
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Termine in 2021
Die beiden Veranstaltungen zum Kirchweihfest und zum Patronatsfest sind mittlerweile
zu festen Terminen im Veranstaltungskalender geworden.
Schweren Herzens hat sich der Vorstand in
seiner letzten Sitzung dazu entschlossen,
dass auf Grund der aktuellen Situation und
der derzeitigen Erkenntnisse eine Durchführung der beiden Feste auf dem Kirchplatz,
auch mit Blick auf den notwendigen Vorlauf
und die rechtzeitige Planung, nicht möglich
bzw. nicht vertretbar ist.

Noch im vergangenen Jahr waren wir mit
„save the date
– Hallgaader Halebeerkerb –
27. Juni 2021“
zuversichtlich, dieses Fest durchführen zu
können. Ob eine Ersatzveranstaltung noch in
diesem Jahr möglich sein wird, kann keiner
sagen. Daher planen wir fest mit den
Terminen für 2022.

„Hallgaader Haalebeerkerb“ /
Kirchweihfest
Sonntag, der 26. Juni 2022
mit dem Festgottesdienst, dem Aufstellen
des Kerbebaums und dem Fest rund um
die Kirche

Patronatsfest „Mariae Himmelfahrt
Montag, der 15. August 2022
mit dem Festgottesdienst und dem
Dämmerschoppen auf dem Kirchplatz

Bis dahin halten wir Sie auf diesem Wege
über aktuelle Themen auf dem Laufenden.
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