
Kreis Bad Kreuznach

Aus fünf Gemeinden werden zwei
Evangelische Christen wollen sich in zwei größeren Einheiten zukunftsfähig aufstellen

M Bad Kreuznach. Zum 1. Januar
2020 wird es zwei neue Kirchenge-
meinden im Kirchenkreis An Nahe
und Glan geben. Die evangelische
Kirchengemeinde Münster-Sarms-
heim-Waldalgesheim entsteht
durch die Fusion der ehemaligen
Kirchengemeinden Waldalgesheim
und Münster-Sarmsheim. Die Kir-
chengemeinde Guldenbachtal ent-
steht durch die Fusion der ehemali-
gen Gemeinden Seibersbach,
Stromberg und Windesheim-Gul-
dental. In den vergangenen Jahren
wurde die vakante Kirchenge-
meinde Münster-Sarmsheim von
Pfarrer Christoph Hüther aus
Waldalgesheim versorgt. Seit 2015
gibt es einen gemeinsamen Gottes-
dienstplan sowie einen Gemeinde-
brief, und auch die Konfirmanden-
arbeit findet gemeinsam statt. Die
Betreuung der Orte Laubenheim
und Dorsheim mit Gottesdiensten
und Seelsorge liegt weiterhin in den
Händen von Pfarrerin Ute Bock aus
Langenlonsheim.

Für die beiden Kirchengemein-
den ist die Fusion deshalb ein
leichter Schritt, da sie im Gemein-

deleben schon länger praktiziert
wird. Pfarrer Christoph Hüther
meint dazu: „Mit der Fusion zum
jetzigen Zeitpunkt vollziehen wir
auf der Verwaltungsebene nach,
was in der Gemeinde längst gelebt
wird. Entscheidend ist: Die Kirche
bleibt imDorf!“

Die Kirchengemeinden Seibers-
bach, Stromberg und Windesheim-
Guldental begannen ihre Gesprä-
che, nachdem die Pfarrstelle in Sei-
bersbach im Frühjahr 2019 vakant
geworden war. Auch die Pfarrstelle
in Windesheim-Guldental konnte
nach der Pensionierung des lang-
jährigen PfarrersWolfgang Fleißner
nicht wieder besetzt werden. Pastor
Holger Werries hat dort seit einiger
Zeit die pastorale Versorgung
übernommen.

Zukünftig wird die neue
Kirchengemeinde zwei
Pfarrstellen haben. Pfarrer
Joachim Deserno
(Stromberg) wird seinen
Dienst in der neuen Ge-
meinde fortsetzen und
zukünftig in einem grö-
ßeren Bezirk tätig sein,

Holger Werries wird die andere
Pfarrstelle übernehmen.

Pfarrer JoachimDeserno sagt zum
Zusammenschluss: „Wir müssen
damit leben, dass aus verschiedenen
Gründen Pfarrstellen aufgelöst wer-
den, was ja der Hauptgrund für die
Vergrößerung der Gemeinden ist.
Wir können alle nicht zaubern, da-
rum werden wir uns einschränken
müssen in dem, was wir bisher alles
getan haben. Mit Fantasie und
Freude werden wir aber Wege fin-
den, und das Engagement der Eh-
renamtlichen hilft sehr. Wir haben
schon jetzt viele gute Ideen, und zu-
sammengeht es immerweiter.“

Die Zusammenschlüsse wurden
erforderlich, um die Kirchenge-
meinden zukunftsfähig aufzustel-

len. Da die bisherigen Ge-
meinden teilweise schon
viele Jahre in ihrer Form

bestehen, wird es
einige Zeit
dauern, bis
sie sich in
einer grö-
ßeren Ein-

heit wieder-

finden. Dennoch soll jeder einzelne
Ort seine eigene Identität behalten,
das ist den Pfarrern wichtig. Aber es
liegt jetzt ein langer Weg des Zu-
sammenwachsens vor den Ge-
meinden, ehe die hier lebenden
Protestanten die neue Kirchenge-
meinde auch als Gemeinschaft
empfinden. „Wir möchten kein Ar-
beitsfeld grundsätzlich aufgeben,
sondern gezielt überlegen, wo man
Veränderungen einführen kann.
Zum Beispiel kürzen wir die Dauer
des Konfirmandenunterrichts, be-
reiten ihn aber als Pfarrer weiter
selbst undmit Vergnügen vor. Auch
an der Zahl der Gottesdienste kann
man etwas ändern, ohne dass die
Kirche auf dem Land verschwindet.
Amtshandlungen haben weiterhin
Vorrang, da geht nichts verloren“,
bemerkt JoachimDeserno.

Die Superintendentin des Kir-
chenkreises, Astrid Peekhaus, ist
zuversichtlich, dass die Fusionen
den gewünschten Erfolg haben
werden, und betont: „Ich wünsche
den beidenGemeinden einen guten
Start für das neueGemeindeleben.“

Peter Dietz

Die Chorgemeinschaft Gräfenbachtal Wallhausen bewies beim Weih-
nachtskonzert in der Pfarrkirche St. Laurentius ihre Klasse. Foto: Ackermann

Chorgemeinschaft in
glänzender Sangeslaune
Verspätetes Weihnachtskonzert in Wallhausen

M Wallhausen. Dass ein Weih-
nachtskonzert auch noch wenige
Tage nach dem Fest für voll be-
setzte Kirchenbänke und lang an-
haltenden Applaus sorgen kann,
stellte die Chorgemeinschaft Grä-
fenbachtal Wallhausen in der
Pfarrkirche St. Laurentius unter Be-
weis. Nach zwei Auftritten außer-
halb der Gemeinde eröffnete der
neu gegründete Frauenchor der
Chorgemeinschaft den kurzweili-
gen Liederreigen, der unter dem
Motto „Transeamus usque“ stand,
mit dem „Halleluja“ von Leonhard
Cohen, begleitet am Klavier von
Thomas Scheike. Zuvor hatte Vor-
standsmitglied Ehrhard Jaeckel den
Gästen einen unterhaltsamen
Abend gewünscht, der es dann
auch wurde.

Die mit „Im Dorf, da geht die
Glocke“ und dem aus Bayern stam-
menden „Andachtsjodler“ begin-
nende Chorgemeinschaft präsen-
tierte sich in glänzender Sänger-
laune und zog die Zuhörer in ihren
Bann. Das gilt sowohl für den mehr-
stimmigen Chorsatz „Weihnacht ist
heut“, für den lateinischen Kir-
chengesang „Transeamus“ unter
der Orgelbegleitung von Thomas
Scheike als auch für den Gospel-
block mit Klassikern wie „Swing
Low“ und „O Happy Day“, bei de-
nen Johannes Hautz (Bariton) ne-
ben seinem Dirigat die Eckpunkte
setzte. Das war schon große Klasse
und sorgte für Gänsehautmomente.
Scheike ließ an der Orgel mit Jo-

hann Sebastian Bachs Fuge über
den Choral „Vom Himmel hoch, da
komm ich her“ ebenso aufhorchen
wie mit dem Bach-Werk „In dulci
jubilo“. Nicht zu vergessen Sopra-
nistin Lisa Eckes, die mit ihrer glas-
klaren Stimme unter der einfühlsa-
men Klavierbegleitung von Thomas
Scheike „Coventry Carol“ und
„Xmas Lights“ nachhaltig und viel
beklatscht ins Kirchenschiff brach-
te. Der Beifall galt auch Chorsänger
Peter Hautz, der mit Gedichtbei-
trägen wie „Heilige Nacht“ oder
Eichendorfs „Markt und Straßen
stehen verlassen“ dafür sorgte, dass
Weihnachten plötzlich wieder ganz
nah war.

Der Frauenchor, auch hier stand
Johannes Hautz am Dirigentenpult,
ließ glänzend disponiert nicht nur
mit dem kleinen Trommler und
„Good News“ die Ohren nur so
spitzen. Als dann noch der Män-
nerchor die Weihnachtsglocken
läuten ließ, den Herrn um Frieden
in der Welt bat und die Heilige
Stadt Jerusalem mit dem herausra-
genden Bariton Johannes Hautz
besang, neigte sich das wunderba-
re Konzert dem Ende zu.

Nach dem nicht enden wollen-
den Beifall waren dann auch die
Zuhörer gefordert, die gern und aus
vollem Herzen in das weltbekannte
Weihnachtslied „Stille Nacht, Hei-
lige Nacht“ einstimmten. Zum
Ausklang ließen Frauenchor und
Männerchor gemeinsam „Now Let
Us Sing“ erklingen. nn

Singend durch das Dorf gezogen
Kirchenchor und Bürger
pflegen eine Tradition

M Hergenfeld. Im 20. Jahr in Folge
zog der katholische Kirchenchor
Cäcilia Hergenfeld, der mangels
Mitgliedern seit vier Jahren vom
Kirchenchor Wallhausen stimmlich
unterstützt wird, am Tag vor Hei-
ligabend beim Kurrende-Singen
durch die Straßen der Gemeinde,
um die frohe Botschaft von der Ge-
burt Christi singend zu verkünden.
Antonia Eckart, Vorsitzende des
Wallhäuser Chors, ging mit dem
leuchtenden Stern in ihren Händen
voran.

Nachdem am Dorfladen der Lie-
derreigen mit „Es kommt ein Schiff
geladen“ und „Ihr Kinderlein kom-
met“ unter der Leitung von Hans
Friedrich Mohr stimmungsvoll er-
öffnet wurde, ermunterte Eckhart
dazu, dem Stern zu folgen, und
wünschte allen ein gesegnetes
Weihnachtsfest. Die Zuhörer reih-
ten sich gern ein und zogen mit
zum Platz „Am Kreuz“ in der
Schulstraße. Aus den zuvor verteil-
ten Liederheften ließen die großen
und kleinen Sänger so bekannte
Weisen wie „Es ist ein Ros ent-

sprungen“, „Tochter Zion freue
dich“ oder „Herbei, o ihr Gläubi-
gen“ in der Dunkelheit erklingen.
Traditionell versammeln sich hier
die Anwohner, stimmten froh ge-
launt mit ein und bewirteten wie
zuvor das Team vom Dorfladen die
stattliche Sängerschar. Mittendrin
war Ortsbürgermeister Martin
Theis, der nicht nur gern mitsingt,
sondern sich riesig über das Enga-
gement des Chors freute.

Nächste Station war der Dorf-
platz mit dem am Tag zuvor von

den Kindern des Ortes wunderbar
geschmückten Tannenbaum. Hier
wurde das fröhliche Singen mit
dem altenAdventslied „Macht hoch
die Tür“ und „Süßer die Glocken
nie klingen“ ebenso munter fort-
gesetzt wie am Wendehammer des
Buchenwegs. Auch die Weih-
nachtsklassiker „Stille Nacht“ und
„O du fröhliche“ durften keinesfalls
fehlen. Beim geselligen Abschluss
des Singens bei Chormitglied Uschi
Christ wurde noch das eine oder
andere Lied angestimmt. nn

Gern reihten sich nicht nur Hergenfelder beim offenen Kurrende-Singen in
die Chorreihen ein. Foto: Dieter Ackermann

Keine Zuschüsse für Streuobstwiese
Neu-Bamberger CDU
will 2020 einen neuen
Anlauf unternehmen

M Neu-Bamberg. Die CDU-Fraktion
hatte im Neu-Bamberger Gemein-
derat im August den Antrag auf
Anlegen einer Streuobstwiese mit
Insektenhotels auf dem Gelände
des alten Abenteuerspielplatzes am
Haarberg gestellt. Der Rat war ein-
stimmig dafür, wollte aber weitere
Informationen, ob und wie viel Zu-
schuss es gebe. Die Aktion „Grün,
schützt unsere Arten“ des Landes
hatte die CDU dazu bewogen, den
Antrag zu stellen. Der Natur- und
Artenschutz vor dem Hintergrund
der rasanten Verringerung der Ar-
tenvielfalt sei ihr ein besonderes
Anliegen, begründete die Fraktion
den Antrag.

Ortsbürgermeister Müller
schrieb mehrere E-Mails nach
Mainz und erhielt lange keine Ant-
wort. Anrufe brachten auch nichts.
Dann kündigte sich ein Mitarbeiter
des Umweltministeriums an, um
sich das Gelände für das Streu-
obstwiesenprojekt näher anzuse-
hen. Da eine Gesetzesnovelle im

Jahr 2020 anstehe, komme die Sa-
che in eine Warteschleife, teilte der
Ministeriumsmitarbeiter Ortsbür-
germeister Müller und einigen
Ratsmitgliedern mit. Er führte
Gründe an, warum keine Streu-
wiese angelegt werden sollte: Die
Bäume werfen demnach zu viel
Schatten, Bienen würden aber gern
das Sonnenlicht genießen. Sollte

sich die Holzbiene einnisten, freue
sich zwar der Specht, doch der wür-
de auf seiner Jagd die Insektenho-
tels wieder zerstören.

Ortsbürgermeister Müller und
die CDU-Fraktion wollen es nicht
dabei belassen und im neuen Jahr
einen neuen Anlauf nehmen, um
das Projekt Streuobstwiese zum Er-
folg zu führen. kko

Die Gemeindewiese am Haarberg sollte auf Vorschlag der CDU zur Streu-
obstwiese werden, was Mainz aber abgelehnt hat. Foto: Konny König

Kistenaktion an der Eremitage
M Bretzenheim. Der Büchermarkt
an der Bretzenheimer Eremitage
lädt für Samstag, 4. Januar, von
9.30 bis 14 Uhr wieder zum Stö-
bern in seinem riesigen Angebot
ein. Es gibt die beliebte Kistenak-
tion: Kartons in zwei Größen kön-
nen für 10 oder 15 Euro randvoll
mit Literatur aller Gebiete gepackt

werden. Natürlich gibt es daneben
auch Schallplatten, CDs, CD-Roms
und Spiele zu bekannt niedrigsten
Preisen. Der Gebrauchtwaren-
Flohmarkt für das Café Bunt ist zur
selben Zeit geöffnet. Der Erlös bei-
der Märkte geht wie immer voll-
ständig an die Wohnungslosenhilfe
der Stiftung Kreuznacher Diakonie.

Sommerlochs Weihnachtsmarkt erbrachte stattliche 6806 Euro

M Sommerloch. Nach der von Pater Meinulf
Blechschmidt (Mitte) zelebrierten Roratemesse
in der St.-Ägidius-Kapelle in Sommerloch hat-
ten Ortsbürgermeister Thomas Haßlinger (2.
von rechts) sowie Blechschmidt besonderen
Grund zur Freude: Peter Eckes (links), Anja Jörg

(2. von links) und Julia Plothe übergaben der
Ortsgemeinde mit einem symbolischen Scheck
den Reinerlös des Weihnachtsmarkts der Som-
merlocher Dorfgemeinschaft in Höhe von 6806
Euro. Das Geld ist zweckgebunden für die Sa-
nierung der Kapellendecke. Die Maßnahme

kostet stattliche 187 000 Euro und wird vom
Trierer Bistum bezuschusst. Thomas Haßlinger
und Anja Jörg dankten bei dieser Gelegenheit
allen ihren ehrenamtlichen Mitstreitern, die sich
zwei Tage lang in den Dienst der guten Sache
gestellt hatten. nn Foto: Dieter Ackermann
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