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Hier  eine  Zusammenfassung  der  Gesprächsthemen  im  letzten  Treffen  des  Ortsausschusses  St.
Petronilla  vom  27.02.2023.  Der  Ausschuss  ist  kein  gewähltes  Gremium  sondern  ein  lockerer
Zusammenschluss von Aulhausern, die sich für das kirchliche Leben in Auli interessieren und freut sich
jederzeit  über  weitere  Helfer.  Momentan engagieren  sich  im  Ortsausschuss  Simone  Dries,  Marion
Willig, Bärbel Müller, Anja Hoffmann, Helmut Fischer und Sandra Brömser. 

Rückblick  :  
 Die Krippenfeier an Heiligabend war sehr schön gestaltet und sehr gut besucht. 16.30h

hat sich als gute Zeit erwiesen. Es gab Einige, die sich eine frühere Uhrzeit gewünscht
hä en, vielleicht könnten diese Personen unser Angebot erweitern und eine zweite,
frühere Krippenfeier gestalten? Bi e beim Ortsausschuss melden, wir freuen uns über
jede Unterstützung.

 „Ewig  Gebet“  am  14.01.23:  War  sehr  gut  besucht,  da  ähnlich  gestaltet  wie  die
Auszeiten.  Freitagabend  hat  sich  als  guter  Termin  erwiesen  und  soll  beibehalten
werden.  Der  Ortsausschuss  regt  im  Pfarrgemeinderat  an,  den  Namen  „Tage  des
ewigen Gebets“ zu überdenken.

 Sternsinger: Gelungene Ak on,  es wurden € 1.035 gesammelt. Der Termin für 2024
steht  bereits fest:  06.01.2024. Der Ortsausschuss überlegt sich ein Angebot für die
Teilnehmer von 2023 im Frühjahr und interessierte Kinder und Erwachsene für 2024,
z.B. eine Nachtwanderung. Weitere Ideen werden gerne entgegen genommen.

Ausblick  :  
 Palmsonntag,  02.04.23:  Bärbel  kümmert  sich  um  Palmzweige.  Diese  werden  in

Eibingen gesegnet und können ab dem nächsten Tag in der Kirche in Aulhausen geholt
werden.

 Ostermontag, 10.04.23: Pfr. Weigel wird den (Familien-)Go esdienst halten. Wer bei
der Vorbereitung mitwirken will, kann sich gerne bei Bärbel Müller melden.

 Kerb, 04.06.23: Der Ortsausschuss fragt bei den Pfarrern nach einem „besonderen“
Go esdienst  mit gemeinsamer Vorbereitung. Wer bei  der Vorbereitung helfen will,
meldet sich bi e bei Bärbel.

 Fronleichnam,  08.06.23:  Der  Ortsausschuss  sieht  sich  nicht  in  der  Lage,  eine
Prozession auf die Beine zu stellen, da der Termin nur vier Tage nach der Kerb ist und
dort schon alle poten ellen Helfer „verbrannt“ sind. Schon in den vergangenen Jahren
war es mehr als schwierig, Himmelsträger zu finden, Messdiener gibt es nicht mehr,
den Kommunionkindern fehlt  der Bezug zum Kirchort.  Sta  der Prozession wird  es
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einen festlichen Go esdienst mit anschließendem kleinem Fest geben. Dafür könnte
der neue Platz vor der Kirche genutzt werden. 

 Jubiläum Kita: Der Ortsausschuss hat ein Geschenk für die Kita, das an der Feier am
24.06. überreicht werden wird.

 Erstkommunion  und  Firmung: Der  Ortsausschuss  wird  sich  wieder  nach  kleinen
Geschenken umsehen. 

 Geburtstage Senioren:  Seit  Corona haben keine Gratula onen mehr bei  den „ü80“
sta gefunden.  Der  Ortsausschuss  sucht  Personen,  die  gerne  unseren  älteren
Mitbürger an runden und halbrunden Geburtstagen besuchen wollen.

Bauliches  :  

 Ausmisten und Aufräumen Keller Kirche: Terminvorschläge 25.03./01.04./15.04.. Pfr.
Fischer möchte dabei sein.

 Außenbeleuchtung: Das Erdkabel für die Außenbeleuchtung ist defekt und soll zeitnah
repariert werden. Reinhard Müller und Wilhelm Heymach stehen diesbzgl. mit Stefan
Bär in Kontakt In diesem Zug wünscht sich der Ortsausschuss einen Bewegungsmelder
an der Treppe und einen Außenschalter, da man bisher die Beleuchtung nur aus der
Sakristei  einschalten  kann.  Die  bisherigen  Außenlampen  sind  total  vermoost  und
beleuchten die Treppe nicht. Hier müssten andere Lampen angescha  werden.

 Teppich: Die  Stelle,  an  der  die  beiden  Läufer  aufeinandertreffen,  bildet  eine
gefährliche Stolperfalle. Es muss überlegt werden, ob ein Drehen des Teppichs um 180
Grad hil . Falls nicht, muss geprü  werden, ob eine Schiene angebracht werden kann.
Des  Weiteren  ist  der  Läufer  durch  Wachs  und  Rußflecken  an  einer  Stelle  stark
verschmutzt und müsste gereinigt werden.

 Eingangstüren:  Der Ortsausschuss fragt in Geisenheim nach, ob der Verwaltungsrat
den Au rag an die Schreinerei Felzer für neues Glas schon erteilt hat und wann die
Arbeiten ausgeführt  werden. Das  Abschleifen und Streichen der Stahlrahmen kann
durch Ehrenamtliche erledigt werden. Außerdem bi et der Ortsausschuss um Info, ob
der feuchte Putz am oberen Eingang von Ehrenamtlichen en ernt und neu verputzt
werden  kann.  Wer  bei  diesen  Arbeiten  helfen  mag,  meldet  sich  bi e  beim
Ortsausschuss.

 Winterdienst: Für  die  Zukun  sucht  der  Ortsausschuss  Personen,  die  mit  kleinem
Zuverdienst  den  Winterdienst  übernehmen  können und fragt  in  Geisenheim nach,
welche finanziellen Mi el dafür in der Pfarrei zur Verfügung stehen.

Verschiedenes:

 Die  neuen  Krippenbauer  Uli  und  Julia  Brömser  sind  sehr  engagiert  und  mit
Begeisterung bei der Sache! Um eine schönere Landscha  zu gestalten, schlagen sie
vor, kleinere Figuren anzuschaffen. Der Ortsausschuss findet die Idee gut und zieht in
Betracht,  an  der  diesjährigen  Sammlung  der  Ortskirchensteuer  für  neue
Krippenfiguren zu sammeln. 
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