Der Informationsbrief 2015:
Ein ruhiges Jahr für den Freundeskreis
Liebe MitgliederInnen des Freundeskreises St. Wolfgangskirche,
der "Dreiklang" des Freundeskreises in jedem Jahr aus Mainandacht, Wolfgangsfest und
Jahresfahrt bestimmte auch in 2015 unsere Aktivitäten für den Freundeskreis.
Herr Konrad Bürkle gestaltete am 10.05.2015 die Maiandacht gewohnt gekonnt und
präsentierte an der Orgel verschiedene Stücke von Mussorgsky über Schubert bis zu Both.
Herr Kurt Frenzel spielte das Saxophon und trug damit zu einer sehr gelungenen
Veranstaltung bei. Herr Dekan Oswald Sternagel übernahm den meditativen Teil. Ihnen allen
sei an dieser Stelle nochmals gedankt. Die Mainandacht war gut besucht, so dass wir dieses
Format auf jeden Fall beibehalten wollen. Auch konnte wieder ein beachtlicher Geldbetrag
gesammelt werden. An dieser Stelle ein herzliches Vergelt's Gott.
Das Wolfgangsfest am 5.07.2015 war ein besonderer Erfolg. Unsere Idee der Einführung
einer Sternwallfahrt hat sich etabliert, ebenso wie die Kinderwallfahrt, die vom
Kindergottesdienstteam hervorragend organisiert wird. Die Ministranten boten auch wieder
eine Nachmittagsbetreuung für Kinder an. Die Besucherzahl war gut, hätte aber besser sein
können, wenn es nicht zur gleichen Zeit eine große Veranstaltung in einem Ochsenfurter
Stadtteil gegeben hätte. Leider konnten wir die Organisatoren dieser Veranstaltung in einem
Gespräch eineinhalb Jahre vorher nicht davon abbringen, ihr Fest ausgerechnet am
traditionellen Termin des Wolfgangsfestes durchzuführen. So teilten sich die Besucher auf
zwei große Feste auf, was wir bedauern. Es war auf beiden Seiten ein immenser Aufwand
derartige Großveranstaltungen mit vielen freiwilligen Helfern zu stemmen. Und es ist
schade, wenn der optimale Erfolg ausbleibt.
Die Kulturfahrt 2015 war für den 4.10.2015 geplant. Krankheitsbedingt kam es zu vielen
Absagen, so dass Herr Siegfried Scheder die Fahrt kurzfristig absagen musste. An unserer
diesjährigen Mitgliederversammlung stellen wir Ihnen unsere Pläne vor, die Kulturfahrt
leicht zu verändern. Gerne nehmen wir dabei auch Ihre Vorschläge auf.
Entgegen der Tradition dieses Infobriefes möchten wir an dieser Stelle an ein verstorbenes
Mitglied des Freundeskreises erinnern. Letztes Jahr verstarb Fritz Deucker, der in ganz
besonderer Weise zum Wirken des Freundeskreises beigetragen hat. Es gibt oft gute Ideen,
was in einer Stadt Sinnvolles gemacht werden müsste. Und oft gibt es auch Menschen, die
bereit sind, diese Ideen zu unterstützen. Und trotzdem kommt es nicht immer auch zu einer
Umsetzung, weil Persönlichkeiten gefehlt haben, die sich der Sache angenommen haben und
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in der Lage waren, viele andere von ihrer Idee zu begeistern. Zum Glück für Ochsenfurt
fanden sich Persönlichkeiten im Gründerkreis des Wolfgangsvereines 1983 zusammen und
zum Glück war unter ihnen Fritz Deucker. Seine zahlreichen Aktivitäten für unseren
Freundeskreis brachten ihm später den respektvollen Beinamen "Mr. Wolfgang" ein. Neben
vielen persönlichen Erinnerungen wird auch die von ihm verfasste Chronik als wertvolles
Dokument Ochsenfurter Geschichte zurückbleiben. Zu seiner Beerdigung hielt ich für den
Freundeskreis einen Nachruf.
Weitere Zahlen rund um den Freundeskreis
Fünf Paare schlossen hier 2015 den Bund der Ehe. Auch weitere zahlreiche Gottesdienste
fanden im Lauf des Jahres statt.
Knapp 1.500.-€ wurden im letzten Jahr für u.a. den Baumschnitt und für die Wartungen an
der Alarm-, und der Glockenanlage ausgegeben. Die Anschaffung eines neuen Rasenmähers
war nötig geworden, da die Reparaturkosten am alten Fahrzeug sehr hoch gewesen wären.
Für ca. 2.700.-€ ist ein neuer Rasenmäher gekauft worden.
Jahresausschau
In Anlehnung an die Sternwallfahrt beschlossen wir vor 3 Jahren, die
Mitgliederversammlungen wechselnd in den Kirchengemeinden der Pfarreiengemeinschaft
abzuhalten. So fand sie 2013 im Bärental, 2014 in Erlach und 2015 in Kleinochsenfurt statt.
Die diesjährige Mitgliederversammlung haben wir auf den Mittwoch, den 20.04.2016 um
19.00 Uhr im Pfarrheim St. Andreas festgelegt. Über eine rege Teilnahme würden wir uns
sehr freuen!
Die Maiandacht findet dieses Jahr am 08.05.2016 um 16.00 Uhr in St. Wolfgang statt. Herr
Konrad Bürkle wird auf der sanierten Orgel die Maiandacht musikalisch gestalten. Auch
werden ihm wieder weitere Instrumentalisten zur Seite stehen.
Das Wolfgangsfest findet wieder traditionell am Sonntag des ersten Juliwochenendes, den
03.07.2015 statt. Eine Sternwallfahrt ist organisiert und neben einer Kinderwallfahrt um das
Gelände der Wolfgangskapelle bieten die Ministranten auch wieder eine
Nachmittagsbetreuung für Kinder an. Für das leibliche Wohl ist wie gewohnt ausreichend
und vielfältig gesorgt.
Die Kulturfahrt wird von Siegfried Scheder für Anfang Oktober organisiert. Der genaue
Zeitpunkt und das Reiseziel werden Ihnen wie gewohnt rechtzeitig bekannt gegeben
werden.
So bleibt uns - wie jedes Jahr - Ihnen noch einmal ausdrücklich Dank zu sagen für Ihren
Einsatz, für Ihre Spenden für den Freundeskreis St. Wolfgangskirche und für Ihr Vertrauen in
unsere Arbeit. Unterstützen Sie bitte auch weiterhin die Arbeit unseres Vereines zugunsten
der St. Wolfgangskirche!

Dr. Barsom Aktas, 1.Vorsitzender

Thomas Pfeuffer, 2.Vorsitzende
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