
Prot. Kirchbauverein gegründet
Am 31. Mai 2017 wurde in der Prot. Kirche der „Prot. Kirchbauverein Wollmesheim e.V.“ aus der Wie-
ge gehoben. Anwesend waren 25 Personen, darunter 20 Gründungsmitglieder, die dem neuen Verein 
spontan beitraten und die vom Presbyterium vorbereitete Satzung verabschiedeten. Ziel des Kirchbau-
vereins ist es, die älteste Kirche der Pfalz vor dem Verfall zu retten und die dringend erforderliche Innen-
renovierung zu forcieren, für die bisher über die Jahre mehr als 20.000 € vor allem durch Spenden und 
Kasualkollekten bei Taufen, Trauungen und Beerdigungen angesammelt wurden. Die Vorstandswahlen 
mussten auf den 28. Mai 2017 verschoben werden. Bis dahin sollen Kandidatinnen und Kandidaten für 
die/den 1. Vorsitzende/n, den/die Rechner/-in und eines/-r Rechnungsprüfers/-prüferin gefunden wer-
den. Wer hätte Interesse an einer Kandidatur? Bei der Gründungsveranstaltung stellte der Karlsruher 
Architekt Veit Rußer, unter dessen Bauleitung bereits die Rechtenbacher Christuskirche saniert wurde, 
seine Ideen für die Kircheninnenrenovierung vor, die mit Begeisterung aufgenommen wurden. Gleich-
zeitig zeigte er auf, welches Potential im Kircheninnenraum steckt. Pfr. Ulrich Hauck berichtete über die 
Kirchenrenovierung in Rechtenbach, die 2008 in Planung ging und 2013 für 728.051,55 € abgeschlos-
sen werden konnte. So teuer wird die Kircheninnenrenovierung in Wollmesheim nicht werden. Da Pfr. 
Oerther mit Pfr. Hauck befreundet ist, wird ihn dieser beraten, wie Geldmittel außerhalb des kirchlichen 
Bereichs generiert werden können, z.B. bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz oder 
bei Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Pfr. Traugott Oerther und Ortsvorsteher Rolf Kost konnten von 
einem Anruf eines Landauer Unternehmers berichten, der durch die Pressenotiz vom 31. Mai 2017 in 
der Tageszeitung auf den Kirchbauverein aufmerksam geworden war, dem Kirchbauverein beitreten 
will und eine größere Spende in Aussicht gestellt hat. Der Kirchbauverein bittet zusammen mit dem 
Presbyterium darum, dem Kirchbauverein beizutreten und damit den Er- und Unterhalt der historischen 
Kirche in Wollmesheim zu unterstützen. Ein Beitrittserklärungsformular liegt dem „Dampfknopp“ bei.
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