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Aus den KV Sitzungen vom 23.06.2022
Gemeindehausdach
Eine Begehung des Flachdachs des
Gemeindehauses mit einem Architekten
und
dem
Vertreter
einer
Dachdeckerfirma hat ergeben, dass
große Teile der Flachdachabdichtung in
naher Zukunft erneuert werden müssen.
In dem Zusammenhang sollten auch die
Fenster des Oberlichts im Gemeindesaal
ausgetauscht werden, die als letzte
noch die Originalfenster vom Bau des
Gemeindehauses aus dem Jahr 1978
sind. Parallel zu den Planungen der
Baumaßnahme soll auch schnellstmöglich eine Finanzierung geplant
werden, da die finanziellen Spielräume
der Kirchengemeinde weiterhin sehr eng
sind.
Sitzbank vor dem Gemeindehaus
Da mehrfach von Bewohnern des
Altenheims angeregt wurde, eine
Sitzbank im Schatten der Apsiswand der
Kirche
vor
dem
Gemeindehaus
aufzustellen, beschließt der Kirchenvorstand, dass in Kooperation mit dem
Seniorenbeirat der Marktgemeinde eine
weitere Bank auf dem Grundstück der
Kirchengemeinde an der Von-Hirschberg-Straße aufgestellt werden soll.
Terminplanung
Der
Kirchenvorstand
plant
die
anstehenden Feste und Begegnungen
wie zum Beispiel das Gemeindefest am
ersten Julisonntag und die Begegnung
mit der Delegation der Partnerdiözese
aus Tansania.

Wechsel im Kirchenvorstand
Felicitas von Erffa hat zum Sommersemester 2022 an die Universität
Heidelberg gewechselt, um dort ihr
Theologiestudium fortzusetzen. Darum
hat sie auch Ende Juni ihren ersten
Wohnsitz nach Heidelberg verlegt und
ist damit automatisch nicht mehr
Mitglied der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Neunkirchen am Brand und
damit zugleich aus dem Kirchenvorstand ausgeschieden.
Nachrückerin mit den nächstmeisten
Stimmen bei der Kirchenvorstandswahl
2018 ist Anja Lemberger, die bisher
schon als Ersatzmitglied im erweiterten
Kirchenvorstand engagiert mitgearbeitet hat. Sie hat die Wahl bereits
angenommen. Der Vorsitzende des
Kirchenvorstands, Pfr. Axel Bertholdt,
freut sich über die unproblematische
Nachfolgeregelung und wünscht Anja
Lemberger für die neue/alte Aufgabe
alles Gute und Gottes Segen.
Delegation in den Stiftungsbeirat
Dr. Jürgen Drexler, der vor vier Jahren
im Rahmen der Gründung der Stiftung
„Zukunft Schenken“ vom Kirchenvorstand in den Stiftungsbeirat
entsandt wurde, wurde seitens des
Kirchenvorstands für die nächste
Beiratsperiode erneut delegiert.
(Beschlussfassung
während
des
Klausurwochenendes im Juli).
Pfr. Axel Bertholdt
Vors. des Kirchenvorstands

