
Am Sonntag, 5. Juni, wird das
Gemeindehaus festlich einge-
weiht. Die Einweihung ist gleich-
zeitig das Pfarrfest. Vor zwei Jahren
hat die Kirchengemeinde mit dem
Pfarrfest das Gemeindehaus ge-
schlossen, nun soll es mit dem
nächsten Pfarrfest wieder eröffnet
werden. Das Fest wird mit einem
Festgottesdienst, der von der Band
Exodus gestaltet wird, beginnen.
Nach dem Mittagessen wird das
Gemeindehauses von Pfarrer Ram-
minger gesegnet und der Gemein-
de für die Nutzung übergeben.

Damit der Tag gelingt, sind viele
Vorbereitungen nötig und es wer-
denvieleHelfer fürdenAufbau, für
den reibungslosen Ablauf am Tag

Die Einweihung des katholischen Gemeindehauses St. Stephan in Gottenheim steht vor der Tür

und für den Abbau benötigt. Das
Gemeindeteam ist schon weit in
der Planung fortgeschritten und
freut sich über viele Kuchenspen-

Gottenheim. Auf Hochtouren lau-
fen derzeit die Arbeiten am Bau
des katholischen Gemeindehau-
ses St. Stephan in Gottenheim.
Aber auch die Vorbereitungen für
das Einweihungsfest laufen auf
Hochtouren.

den und Helfer. Wer außerdem
noch das Team unterstützen möch-
te, kann sich beim Pfarrbüro in Got-
tenheim melden.

Noch müssen viele Handwerke
am und im Gebäude arbeiten. Aber
die Fortschritte sind für Jedermann
sichtbar. Bis zur Einweihung wird
das Gemeindehaus noch nichtvoll-
ständig eingerichtet sein. Das liegt
unter anderem an der knappen Fi-
nanzlage,diedieKirchengemeinde
immer wieder dazu zwingt mit
dem Baufortschritt abzuwarten. In
Absprache mit dem Ordinariat und
der Verrechnungsstelle ist außer-
dem erst die Entscheidung getrof-
fen worden, die Küche doch zu er-
setzen.

Nach wie vor ist die Kirchenge-
meinde auf Spender angewiesen.
Auch die Gründung des Freundes-
kreises wird ein Beitrag dazu sein,
das Gemeindehaus weiter auszu-
statten, den Betrieb und den Unter-
halt sowie die Finanzierung zu si-
chern.

Das Gemeindeteam freut sich
schon heute darauf viele Bürger
beim Pfarrfest am Sonntag, 5. Juni,
begrüßen zu können. (RK)

Mit einem Pfarrfest soll der Abschluss der Renovierung des Gemeindehau-
ses St. Stephan in Gottenheim gefeiert werden. Foto: ma
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Arbeiten laufen auf Hochtouren


