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Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Ideen oder wollen den Freundeskreis unterstützen?
Dann freuen wir uns über Ihre Rückmeldung.
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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 : Aufstellen des Kerbebaums durch die Freiwillige Feuerwehr 2019
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„Hallgaader Haalebeerkerb“ 2021
Liebe Mitglieder,
liebe Hallgartenerinnen,
liebe unterstützende des Vereins,

Natürlich freuen wir uns auch wieder auf die
tolle Zusammenarbeit im nächsten Jahr mit
all den vielen Helfenden, ohne die die Haalebeerkerb nicht möglich wäre. Angefangen
beim Kerbebaum, der im Wald geholt, geschmückt und aufgestellt werden muss. Dem
Aufbau der Bänke und Zelte und natürlich
bei der Durchführung mit kühlen Getränken
gutem Essen, Kaffee und Kuchen und stimmungsvoller Musik.

Mit dieser Ausgabe des Schröterkuriers hätten wir Sie/Euch gerne wieder zum Kirchweihfest, also zur Hallgaader Haalebeerkerb
eingeladen. Diese wird traditionell am letzten
Sonntag im Juni gefeiert. Stattdessen können wir auch in diesem Jahr, wie bereits in
der Osterausgabe angekündigt, nicht in gewohnter und lieb gewonnener Art und Weise
dieses Hallgartener Fest feiern. Sowohl der
organisatorische Aufwand vor und während
einer solchen Veranstaltung, als auch die
nach wie vor strengen Vorgaben zu den Gottesdiensten, machen eine Durchführung für
den Freundeskreis nicht möglich.
Dennoch wollen wir diesen Festtag, an dem
einmal im Jahr an die mehr als 650 Jahre zurückliegende Weihe der Hallgartener Mariae
Himmelfahrtskirche erinnert wird, auch in
diesen Zeiten mit Leben erfüllen.
…Gott durch dich das Lob zu geben,
bauten Mönche die hier lebten, aus des
Herzens Frömmigkeit, diese Kirch die
dir geweiht…
Wir sind stolz darauf, dass in der Vergangenheit wie auch in Zukunft, Menschen der
katholischen Gemeinde, vom Förderverein,
Hallgartener und Gäste von Nah und Fern
diesen und andere besonderen Tage bei uns
in Hallgarten gemeinsam feiern.

…Du zu helfen nicht verweiltest, aus den
Rebenzeilen eiltest, füllst das Fass bis an
den Rand mit der Scherbe in der Hand…
Das Hallgartener Marienlied finden Sie natürlich auch im Schriftenstand der Kirche.
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Der „Kerbeschoppe“ für zu Hause
Damit auch in diesem Jahr keiner auf die
„Kerbestimmung“ verzichten muss, gibt es
auf der Homepage unter

Küster Manfred Orth freut sich darüber, dass
auch in diesem Jahr der Rebenschmuck um
die Hallgartener Schrötermadonna vom
Freundeskreis angebracht wird. Wir hoffen,
dass wir dann im kommenden Jahr wieder
gemeinsam im Hallgartener Marienlied singen können,

www.schroetermadonna.de/bildergalerie.php
einige Impressionen aus den vergangenen
Jahren.
Mit dem Festgeläut der Hallgartener Glocken
am Samstagabend wird der Kirchweihtag im
besten Sinne des Wortes „eingeläutet“. Der
Festgottesdienst findet dann am Sonntag,
den 27.06.2021 um 11:00 Uhr, unter den bekannten Coronaregeln in der Mariae Himmelfahrtskirche in Hallgarten statt. Im Anschluss
daran ist der „Kerbeschoppe“, bereits gut
vorgekühlt, auf dem Kirchplatz erhältlich und
kann daher direkt zu Hause genossen werden. Natürlich ist die festlich geschmückte
Kirche den ganzen Sonntag über geöffnet
und lädt zum Besuch ein.

…Hoch gelegen zwischen Reben, bitt für
uns um Gottes Segen, Hallgarten, dein
Gnadenort, zu beschützen fahre fort...

In diesem Sinne wünscht Ihnen der
Vorstand eine gute Zeit und bleiben
Sie gesund
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