Bericht der 6. Sitzung des KGR Türkheim am
12.7.2018
Zur Gemeindeversammlung in Aufhausen waren 6 „Gäste“, 2 davon, die sonst keinen Bezug
zur Gemeinde haben. Daher waren die Fragen eher auf die Verwaltung des Verbundes gerichtet.
In Türkheim waren 13 Gemeindeglieder und auch hier kam die Kritik, dass diese
Gemeindeversammlung nur zur Information war, nicht zur Abstimmung.
In beiden Gemeinden schien die Einsicht in die Notwendigkeit der Verbindung da zu sein. Das
Interesse und die Fragen waren in beiden Versammlungen lebhaft und gut.
Das Haushaltsjahr 2017 konnte mit einem schönen Überschuss von 9519,73€ abgeschlossen
werden. Dieser ergibt sich z.B. aus Zinsen, Bonus bei der Geldanlage, Erlösen aus
Veranstaltungen, geringeren Personalkosten durch Krankheit und sonst. Einsparungen. Auch das
Opfer war erfreulich höher als 2016.
Der Überschuss soll komplett in die Kirchenrücklage, da dieses Konto durch die Renovierung
stark reduziert wurde. 1-stimmig beschlossen.
Für den Gemeindebeitrag 2018 kommt ein Vorschlag für die Kinder-/Jugendarbeit z.B. für ein
Weihnachtsmusical und einen angedachten Kinderchor (Planungen von Annette Grewis und
Marina Elflein), für Musik für Abendgottesdienste, für CCI-Lizenz für Musik/Lieder.
Ein eventueller Überschuss soll wieder in den ordentlichen Haushalt einfließen. Dies wird
1-stimmig beschlossen.
Der Wunsch nach soliden Notenständern für Sänger bei Gottesdiensten kann aus dem laufenden
Haushalt erfüllt werden.
Für das Bittlinger-Konzert wird die Aufgabenliste durchgesprochen und Aufgaben verteilt.
Wie bekommen wir das Spätsommerfest 16.9.2018 „wetterfest“? Ein aufblasbare Kirche ist zu
teuer. Das große Partyzelt vom OGV ist schön, etwas aufwändig zum Aufbauen. Ute Röcker
fragt, was das Leihen des Zeltes kosten würde.
Essen wie beim letzten Mal (siehe Liste) Maultaschen, Kartoffelsalat und Leberkäse, rote
Wecken, Salate, Kuchen
Kuchenspenden mit Anmeldung
Spiele rund ums Pfarrhaus vom ejw, Wickingerschach, Boccia, Tischkicker, Seifenblasen
Bei ganz schlechtem Wetter bietet sich ein Spielenachmittag im Pfarrhaus an.
Die Gruppe Invite könnte am Sonntag, 28 10. mit einem Programm zu uns kommen, das sie vor
kurzem in Ave Maria gespielt hat. Wie wir vereinbar haben, wurde ausgemachte, dass die
Einnahmen zwischen Kirchengemeinde und Band/Chor hälftig aufgeteilt werden. Nun hat Herr
Sontheimer mitgeteilt, die Gruppe brauche mindestens 400.- €, da sie auch einen Techniker
mitbrächten. Da dieser Betrag für uns recht hoch ist und nachgeschoben wurde, werden wir das
Konzert nicht veranstalten.
In einem Gespräch mit Herrn Goldgräbe und dem Klangkünstler Peter Schubert wurde deutlich,
dass die Zeit bis zum Ausstellungsbeginn am 14.10. ein bisschen knapp ist. Deshalb sollte der

Ausstellungsbeginn um zwei Wochen nach hinten verschoben werden, also vom 28.10. bis zum
25.11.. Es sind dann die letzten Wochen des Kirchenjahres, für die das Thema der Ausstellung
auch sehr gut passt. Was die Aufsicht bei den Öffnungszeiten angeht, so werden die beiden
Künstler einiges davon selber abdecken können. Weitere Informationen in der Info von Herrn
Goldgräbe.
Am Freitag, 27.7. um 15 Uhr wird Herr Schubert hier Sprachaufnahmen für seine
Klanginstallation machen. Wer mitmachen will, kann kommen oder dies auch per Whatsapp
machen. Es geht um biblische Trostworte gegen die Angst, die dem/der Sprechenden wichtig sind.
Für einen Auftritt der Gruppe „Groovin‘ Voices“ beim Abendgottesdienst am 4.11. stimmen wir
unter Vorbehalt zu, da wir den Preis noch nicht wissen.
Der Vinylboden für den Gemeinderaum wird besichtigt und für gut befunden (TTL, Farikat
Wineo, Farbe Soul Apple Mellow)
Es werden doch kein Wandleuchten geplant, nur Deckenleuchten / Paneele, bei denen die
Lichtfarbe von warm bis ganz hell geregelt werden kann.
Vorarbeiten von uns: Raum ausräumen, Schrank ausräumen, in Umzugskartons in den
Gewölbekeller. Lampen, Wandleisten u.a. entfernen, Tapete entfernen.
Eine Aktion am Samstag, 28.7. ab ein weiterer Einsatz am 4.8.
Sven Grewis fragt Fa. Fink, wann sie anfangen können.
Am Ende der Herbstferien ist am 4.11. Abendgottesdienst in Türkheim. Am 28. Oktober kann
wegen des Doppeldienstes im Distrikt auch nur ein Gottesdienst in unseren Dörfern stattfinden,
dieser sollte dann in Aufhausen sein, mit Abendmahl. 1-stimmig beschlossen
Eine Familie aus Geislingen nutzt den Pfarrgarten. Sie mähen den Rasen rund ums Pfarrhaus
mit unserem Rasenmäher und haben einen 1er-Schlüssel für den unteren Bereich im Pfarrhaus.
Ob wir hierzu einen Vertrag brauchen, werden wir noch klären.
Wir werden auch darum bitten, die Bäume/Flieder aus dem Pfarrgarten zu stutzen, diese hängen
stark über die Mauer.
Vom Dekanat kam wieder die Anfrage, ob wir ab Frühjahr 2019 – Herbst 2021 einen Vikar in
Türkheim aufnehmen würden. Frau Striebel kann sich das gut vorstellen, falls es zum Tragen
kommt.
Frau Striebel muss 2 Stunden mehr Religionsunterricht geben, weil Türkheim und Aufhausen
zusammen 999 Gemeindeglieder haben und unter 1000 Gliedern müssen diese Mehrstunden
geleistet werden. Sie kann die 2 Stunden in Aufhausen halten.

