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Weihnachtsgrüße des Vorstandes
Liebe Mitglieder und Freunde
von „Mariae Himmelfahrt Hallgarten“.

Es gibt da vieles was wir aufzählen können,
wo Hoffnung aufgegeben ist, oder wir noch
Hoffnung haben.
Uns sorgt dieses alles! Jedoch möchten wir
den Glauben nicht aufgeben und versuchen,
aus allem das Beste zu machen.
Auch wenn so viele den Sinn für „die Kirche
im Dorf“ nicht mehr haben und eher achtlos
daran vorbeigehen, oder die Glocken als
störend empfinden. So ist es anderen
wichtig, dass dieses Gebäude erhalten und
hörbar bleibt.
Der Freundeskreis „Maria Himmelfahrt“
bemüht sich seit einigen Jahren um den
Erhalt unserer Kirche und braucht ihre Hilfe.
Bitte unterstützen sie uns weiterhin mit ihrer
Spende, ihrer Mitgliedschaft und dem Erwerb
des „Hallgartener Glockeschoppe“, damit
unser Gotteshaus eine Anlaufstelle in
hoffnungslosen Zeiten, für Trostsuchende
und Dankende in unserem Dorf bleibt.
So hoffen wir auch, im Jahr 2022 mit Ihnen
unser Kirchweihfest am 26. Juni, so wie
unser Patrozinium am 15. August, feiern zu
können.

Haben Sie die Hoffnung schon aufgegeben?
Die momentane Situation kommt vielen so
aussichtslos vor. Das zweite Weihnachtsfest
unter Corona-Bedingungen steht bevor.
Haben wir nicht alle gehofft, dass es in
diesem Jahr wieder Weihnachtsmärkte und
Weihnachtsfeiern
unter
normalen
Bedingungen gibt?
Vieles in der Welt ist aus den Fugen geraten
und stimmt uns hoffnungslos. Sei es die
Nachricht von tausenden Flüchtlingen an den
Grenzen Europas, oder die Natur, die unter
Umwelteinflüssen leidet.
Auf der einen Seite Trockenheit und Dürre
und andererseits Unwetter bei denen ganze
Landstriche überflutet werden.
Oder besteht bei Ihnen noch Hoffnung, dass
es eine Strukturveränderung in der
katholischen Kirche gibt, so wie es die
Bewegung von „Maria 2.0“ fordert?
Denken Sie, dass von den vielen Menschen,
die in den letzten Monaten aus der Kirche
ausgetreten sind, einige wieder zurückkommen?
Alles scheint so aussichtslos und doch
müssen und sollen wir zu Anfang eines
neuen Jahres voller Zuversicht das Neue
beginnen. Nach Herbst und Winter kommt
der Frühling und, alles was seit langem
abgestorben und leblos erscheint, erwacht zu
neuem Leben.

Der Vorstand des Freundeskreises
„Mariae Himmelfahrt“ wünscht Ihnen
und Ihren Lieben ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gutes, gesundes
Neues Jahr 2022
Manfred Orth
(1.Vorsitzender)
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Das Weingut T.J. Kreis und der Glockeschoppe
Das Weingut Kreis und der Hallgartener Glockeschoppe sind nun schon mehrere Jahre
ein Team. In jedem Jahr wird dem Vorstand
des Freundeskreises der neue Jahrgang des
Rheingau Riesling Classic präsentiert und
zur Verkostung vorgestellt. Nach umfassender Prüfung dürfen wir auch den Jahrgang
2020 wieder liefern.

80% Riesling und auf den restlichen Flächen
zum größten Teil Blauer Spätburgunder, aber
auch Weißburgunder, Frühburgunder und Solaris angebaut. Im Gebäude der ehemaligen
Winzergenossenschaft, „Die Engländer“ werden seit dem Kauf im Jahr 1992 die Trauben
zu Wein vinifiziert. Von der Kelterung, die Gärung im historischen Gewölbekeller bis zur
Abfüllung finden alle Arbeitsschritte hier statt.
Seit 1995 finden in dem Gebäude auch die
Veranstaltungen statt. Begonnen hat alles mit
den Rheingauer Schlemmerwochen. Heute
werden die Veranstaltungen durch die
„Schönhell-Terrasse“ mit einem einmaligen
Blick ins Rheintal und den Rheingau perfekt
ergänzt.

Hier kommt der Wein her
Das Weingut Kreis wird seit 2010 von der 2.
& 3. Generation geführt und bewirtschaftet.
Josef & Jochen Kreis zeichnen für Weinberge
und Keller verantwortlich. Ulrike Kreis für alles um den Verkauf und die Veranstaltungen.
Auf 12 Hektar Rebfläche werden zu
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Der neue Wein

Die Flasche

Den Jahrgang 2020 zeichnet eine hellgrüne
Farbe mit goldfarbenen Farbreflexen aus.
Der Duft von reifen Pfirsichen und Äpfeln ist
ganz typisch für einen Rheingau Riesling. Auf
der Zunge kommen die Fruchtsäure und
Fruchtsüße in einem harmonischen Zusammenspiel zum Tragen. Ein angenehmes
Mundgefühl gepaart mit einem langen Abgang machen den 2020 Glockeschoppe zu
einem perfekten Wein zu allen Situationen.
Als Abendbegleiter oder typisch Rheingauer
Schoppen, als Essensbegleiter oder bei jeder
anderen Gelegenheit ist es ein Wein, der jedem schmeckt.

Der Glockeschoppe ist in der „RheingauFlöte“ abgefüllt. Der Rheingau hat die Besonderheit eine eigene Gebietsflasche zu
besitzen. Diese Flasche, Die Rheingau-Flöte,
darf nur mit Rheingauerwein befüllt werden.
Eine Besonderheit der Region und ein Wiedererkennungssymbol.
Wir als Weingut Kreis freuen uns sehr, mit
der Produktion des Glockeschoppe, zum Erhalt unserer Mariae Himmelfahrts Kirche in
Hallgarten beizutragen.
Es grüßt Sie
Jochen Kreis
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Der „Weihnachtsschoppe“
Weihnachten steht vor der Tür……
Keine Idee für ein Weihnachtsgeschenk?
Der Freundeskreis Mariae Himmelfahrt Hallgarten hat auch in diesem Jahr wieder die
Lösung für Sie! Den weit über die Grenzen
von Hallgarten hinaus bekannten „Glockeschoppe“ als „Weihnachtsschoppe“ verpackt.
Die ideale Geschenkidee !!
Zu beziehen über den Freundeskreis Mariae
Himmelfahrt Hallgarten. Einfach anrufen unter Telefon: 06723 603973, oder eine Mail
schicken an: info@glockeschoppe.de
Gerne liefern wir den Wein auch zu Ihnen
nach Hause !!!
Bleiben Sie gesund. Auf ein baldiges Wiedersehen !!

Brennholz aus dem Hallgartener Wald
Wie Sie mit Brennholz die Arbeit des
Fördervereins unterstützen können
Seit dem Jahr 2015 betreut der Freundeskreis Mariae Himmelfahrt das Brennholz aus
dem Holzdeputat. Das Buchenholz wird gespalten am Waldweg bereitgestellt und kann
dann dort im Spätsommer nach Absprache
mit der Revierförsterei abgeholt werden. Ein
Anteil von 10% des Erlöses geht nach Eltville
und die restlichen 90% stehen für die Arbeit
unseres Vereins, also für Hallgarten zur Verfügung.
Bei Interesse können Sie sich gerne bei uns
melden.
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Projekte – mit Weitsicht für die Zukunft planen
In der Osterausgabe des Schröterkuriers in
diesem Jahr haben wir ausführlich vom Abschluss der Projekte „Sakristeitisch“ und LED
Beleuchtung berichtet. Natürlich beschäftigt
man sich, während aktuelle Projekte noch
laufen, schon mit möglichen neuen. Daher
haben wir uns auch vom Vorstand seit einiger
Zeit mit der Frage beschäftigt, was man als
nächstes großes Projekt in Angriff nehmen
könnte. Dazu wurden verschiedene Themen
näher betrachtet, hinterfragt und Möglichkeiten diskutiert.

Nutzung über die Jahre tut ihr Übriges.
Erste Überlegungen
Schon vor einigen Jahren hat sich der Verwaltungsrat, der noch selbstständigen Pfarrgemeinde Mariae Himmelfahrt, mit dem Zustand des Innenraums und möglichen Maßnahmen beschäftigt. Nachdem jedoch vom
Bistum auf Anfrage signalisiert wurde, dass
für eine Innenrenovierung keine Gelder zur
Verfügung gestellt werden, war somit klar,
dass dies in naher Zukunft nicht zu realisieren sein würde.

Innenrenovierung in naher Zukunft?

Der aktuelle Stand

Ein Thema, über das immer wieder gesprochen wird, ist die längst überfällige Innenrenovierung unserer Mariae Himmelfahrts
Kirche. Die letzte große Renovierung des Innenraums war im Jahr 1978 und im Jahr
1991 erhielt das Innere, ermöglicht durch eine großzügige Spende, einen neuen Farbanstrich. Aktuell präsentiert sich der Kirchenraum in einem weniger ansprechenden Zustand. Die Wände sind durch Verschmutzungen, die sich auf der Oberfläche festsetzen,
grau geworden. Auch die Gewänder der heiligen Figuren, die einst in leuchtendem Gold
und vielen Farben erstrahlten, sind im Laufe
der Jahre grau und blass geworden. Feuchtigkeit, die aus den Fundamenten aufsteigt,
sorgt für schadhafte Stellen am Putz im Sockelbereich und der Bodenbelag aus rotem
Sandstein ist an vielen Stellen schadhaft.
Auch geht die Zeit nicht spurlos an den technischen Einrichtungen, wie z.B. der Elektroinstallationen, vorüber und eine intensive

„Heute ist die Kollekte für die Innenrenovierung der Pfarrkirche“ war in der Vergangenheit auf den Kirchenbänken in den Sonntagsgottesdiensten immer wieder zu lesen.
Darüber hinaus wurde und wird bis heute zu
verschiedenen anderen Anlässen hierfür um
Spenden gebeten. So auch gerade jetzt wieder im Spendenaufruf, der anstelle der Ortskirchensteuer an alle Hallgartener Haushalte
ging. Diese Gelder warten nun auf einem
Konto in Eltville auf ihre bestimmungsgemäße Verwendung. Jedoch kann derzeit niemand sagen, wann oder ob überhaupt ein
solches Projekt umgesetzt werden kann.
Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir, dass die
bisher zur Verfügung stehenden Mittel noch
lange nicht für eine Innenrenovierung ausreichen werden. Jedoch konnte bisher auch
niemand eine konkrete Zahl, die für die
Durchführung einer solchen Maßnahme notwendig sein wird, benennen.
>>
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Spendenaufrufe gibt es viele
Vorhaben erforderlichen Mittel einmal genauer zu eruieren. Daraufhin wurde durch den
Verwaltungsrat von St. Peter und Paul, in Abstimmung mit den zuständigen Stellen des
Bistums, das in Hallgarten ansässige und auf
solche Bauvorhaben spezialisierte Büro des
Architekten Hermann Alt mit einer Kostenschätzung beauftragt.
Im ersten Schritt wurde die Raumschale, sowie die sakralen Einrichtungsgegenstände
als auch die technischen Anlagen und Installationen von, auf diese Gewerke spezialisierten Firmen in Augenschein genommen und
begutachtet. Darauf folgten die Empfehlungen zu den notwendigen Arbeiten.

Die Not ist oftmals groß und die Möglichkeiten zu spenden sind so vielfältig wie die Projekte die Sie damit unterstützen können, hier
bei uns in Deutschland und oder weltweit.
Sie haben die freie Wahl !!
Beim Freundeskreis Mariae Himmelfahrt
können Sie die Arbeit des Vereins oder auch
ein einzelnes Projekt gezielt unterstützten. Ihre Spenden sind zu 100% für diesen Zweck
gebunden und fließen nicht zu 50% in andere
Hilfsprojekte.
Die ersten Schritte
Der Vorstand des Freundeskreises regte bereits im Jahr 2019 an, die für ein solches

Die Richtung steht fest
Nachdem im Sommer des Jahres 2020 die
Schätzungen vorlagen, wurde der Beschluss
gefasst, im zweiten Schritt die Kosten für dieses Vorhaben anhand der nun vorliegenden
Informationen und konkreten Massen zu ermitteln. An diesen Planungskosten beteiligt
sich der Freundeskreis mit einem Betrag von
3.000 €. Hiermit wird die Grundlage geschaffen, um das Projekt „Innenrenovierung“ zu
planen. Denn erst der bisher nicht bekannte
Umfang und die konkreten Zahlen ermöglichen es, über die Machbarkeit zu diskutieren.
Diese verlässlichen und realistischen Zahlen
sollen nun bis Januar vorliegen.
Wir sind hierauf gespannt und werden natürlich auch an dieser Stelle über den weiteren
Verlauf informieren.
Für den Freundeskreis
Thorsten W. Patzelt
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