
Protokoll zum Treffen des Ortsausschusses 
St. Petronilla Aulhausen

am 27.09.2022

1. Anstehende Feste und Veranstaltungen bis Ende 2022  :  

 Familiengottesdienst Erntedank: Findet am 09.10.2022 um 9.30h mit Pfr. Weigel statt. Wer 
mit Pfr. Weigel den GoDi vorbereiten möchte, kann gerne am Dienstag, 04.10.22 um 19.30h zu 
ihm nach Hause kommen. Bärbel Müller fragt Helmut Zimmer, ob er wieder den Dankaltar 
machen möchte. Im Anschluss Ausschank Petronillaschoppen. 

 St. Martin: Geplant ist wieder ein gemeinsamer Umzug mit dem St. Vincenzstift. Fr. Bickmann 
gibt bis 26.10. Bescheid, ob er stattfinden kann. Alternativ müsste dann spontan noch ein 
kleiner Umzug für Aulhausen organisiert werden, ähnlich wie im letzten Jahr.  Termin ist 
Mittwoch, 09.11.2022 um 18.00 Uhr ab Aulhauser Platz. Gestattung bei der Stadt wurde 
bereits gestellt und die Winzerkapelle hat ihre Teilnahme schon zugesagt.

 Adventsfeier für die Senioren: Stand heute kann diese stattfinden, Termin war immer der 1. 
Advent. Für die Durchführung werden Helfer gebraucht für Aufbau Tische und Stühle, Kuchen 
backen, Tische eindecken usw.. Wer helfen möchte, meldet sich bitte bei stpetronilla@auli-
online.de.  

 Im Advent finden an den Dienstagen um 18.00 Uhr zum dritten Mal die Adventsauszeiten statt.
Gemeindereferent Sebastian Braun möchte die Firmlinge der Pfarrei einbinden.  

 Sissi Heymach und Anja Hoffmann organisieren ein Adventskonzert in der Kirche am 
11.12.2022 um 17.00 Uhr. Anschließend soll es nach Möglichkeit einen Glühweinausschank 
geben.

 Krippenfeiern: Es ist angedacht, zwei Feiern anzubieten. Eine um 15.00 Uhr und eine um 17.00 
Uhr. Die frühere soll für die ganz Kleinen sein, einfacherer Inhalt und noch kürzere Dauer.

 Helmut Fischer weist auf die Stellwände in der Kirche hin und die laufende Aktion 
„Segenswünsche To Go“. Hier darf sich jeder Wünsche mitnehmen oder eigene hinhängen.

 Die letzten Messdiener wurden im Herbst 2021 verabschiedet. Neue kamen leider bisher nicht 
dazu. Es werden junge Eltern gesucht, die sich in der Messdienerarbeit engagieren wollen. 

 Auch für die Sternsinger werden Eltern gesucht, die helfen wollen. Einfach beim Ortsausschuss 
melden: stpetronilla@auli-online.de.

 Spendenaufruf: 2021 wurde eine neue Lautsprecheranlage vom gesammelten Geld gekauft, 
dieses Jahr wird für einen neuen Kerzenständer für die Opferlichte gesammelt. Die Briefe dazu 
wurden straßenweise aufgeteilt und werden in den kommenden Tagen ausgetragen.
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 In den letzten Tagen kam es wieder öfter vor, dass mit den Opferlichten gespielt und Wachs 
verschüttet wurde. Roswitha Bendiek würde die Wachsflecken auf den Läufern entfernen, 
benötigt dafür aber ein „altes“ Bügeleisen. Wer hat noch eins übrig und kann uns dies leihen? 
Bitte die Augen offen halten. Vermutlich handelt es sich um Kinder/Jugendliche und es ist 
harmlos. Gerne ansprechen und erklären, was es mit den Lichtern auf sich hat.

 In 2023 feiern die „Ton-gestalten“ 20jähriges Jubiläum und werden auch in Aulhausen für 
einen Gottesdienst oder ein Konzert Halt machen. Näheres wird noch bekannt gegeben.

 Welche Angebote im Kirchort kommen gut an? Welche nicht? Welche Angebote fehlen? Bitte 
Rückmeldung an stpetronilla@auli-online.de  .  

 Fronleichnam 2023: Aulhausen ist in den ungeraden Jahren Ausrichter der Prozession. Die 
Teilnahme war in den letzten Jahren sehr rückläufig und es sind kaum noch Helfer zu finden. Ist
die Prozession noch die richtige Form oder gibt es eine andere Form, dieses Fest zu feiern? 
(Freiluftgottesdienst mit anschließendem Essen o.ä.?) Rückmeldungen pro und contra  oder 
alternative Ideen bitte per Mail an stpetronilla@auli-online.de.

2. Renovierung der Kirche  

 Die Verwaltungsleiterin Ursula Semmler stellt sich kurz vor.
Es wird keine „große“ Renovierung der Kirche geben, jedoch sind „Kleinmaßnahmen“ möglich:

 Wände: Es haben sich schon einige Ehrenamtliche bereit erklärt, beim Entfernen des Rußes an 
den Innenwänden zu helfen. Das Bistum hat dem zugestimmt. Über das Pfarrbüro werden jetzt
die Putzschwämme bestellt. Sobald die Helfer einen Termin/Zeitrahmen gefunden haben, fragt
Sissi Heymach nochmal bei der Firma Barth nach, die sich bereits bereit erklärt hat, kostenlos 
ein kleines Gerüst zu Verfügung zu stellen. Wer noch helfen möchte, meldet sich bitte bei 
stpetronilla@auli-online.de. Das Thema "Versicherung der ehrenamtliche Helfer“  ist bereits 
geklärt. 

 Türen an den beiden Eingängen: Frau Semmler liegt ein erschwingliches Angebot für neues 
Glas in beiden Türen vor und prüft diesbzgl. das Budget und ob die Maßnahme finanzierbar ist. 
Die Rahmen könnten dann von Ehrenamtlichen nach entsprechender Vorbehandlung 
(Schleifen und Grundieren) neu gestrichen werden.

 Der bröckelnde Putz am oberen Eingang kann durch Ehrenamtliche abgeschlagen werden. 
Entweder übernimmt der Hausmeister der Kitas der Pfarrei, Daniel Kohlstetter, das Verputzen 
bzw. dies kann auch von einem fachlich kompetenten Ehrenamtlichen gemacht werden. Uli 
Brömser hat seine Hilfe angeboten.

 Umgestaltung des Gartens an der Hauptstraße: Statt dem verwilderten Garten soll eine freie 
Fläche entstehen, die für Veranstaltungen/Ausschank nach Gottesdiensten oder Konzerten 
genutzt werden kann. Es wäre schön, wenn dies schon am 3. Advent für das Konzert möglich 
wäre. Alex Brömser hat sich bereit erklärt, beim Entfernen der Pflanzen mit entsprechendem 
Gerät zu helfen und Andreas Peisker kann den Kies/Split besorgen. Zu achten ist hier auf die 
Statik! Frau Semmler benötigt vorab eine Aufstellung der Kosten (Unkrautvlies, Split usw.). Wer
hier helfen will, meldet sich bitte schnellstmöglich unter stpetronilla@auli-online.de.
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 Der Ortsausschuss wünscht sich eine neue LED-Weihnachtsbaumbeleuchtung. Anja Hoffmann 
bringt Kosten dafür in Erfahrung und meldet diese an Ursula Semmler.

 Reinhard Müller sieht sich die Mikros an Orgel und Ambo an und bringt die Kosten für neue in 
Erfahrung. Dieser Betrag wird ebenfalls an Frau Semmler gemeldet.

 Energiekosten: Frau Semmler berichtet über die erforderlichen Sparmaßnahmen, gerade in 
Bezug auf Heizkosten. In jeder Kirche sollen zwei Datenlogger angebracht werden, die 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen. Das Bistum empfiehlt, die Heizungen in den Kirchen 
auszulassen. Die Anwesenden sprechen sich dafür aus, trotzdem so lange wie möglich die 
Kirche zu benutzen. Ein Hinweis an Gottesdienst- oder Konzertbesucher, sich ein Sitzkissen und
eine Decke mitzubringen, kann hilfreich sein. Als Ausweichraum könnte der „Pfarrsaal“ in der 
Kita St. Petronilla genutzt werden. In diesem Fall müssen die benötigten Zeiten im Vorfeld mit 
der Kita abgesprochen werden.

Aulhausen, 30.09.2022


