
Ein besonderer Tag für die Christen vor Ort 

 

  
 

Gau-Algesheim (rar). Die Einweihungsfeier des Familienzentrums St. Nikolaus war 

für die Christen vor Ort ein Festtag. In Anwesenheit geladener Gäste aus Politik, 

Verwaltung und Wirtschaft und des Mainzer Bischofs Dr. Peter Kohlgraf haben sie 

das nach den neuesten Richtlinien erstellte Zentrum eingeweiht. 

 

Passend zur Feier am Nachmittag erstrahlte die Sonne in voller Pracht, so dass die 

geladenen Gäste auf dem Freigelände Platz nehmen durften. Nach dem Auftakt 

der Katholischen Kirchenmusik unter der 

Leitung von Stephan Hofmann begrüßte 

Pfarrer Henning Priesel im Namen der 

Katholischen Pfarrgemeinde die Besucher 

und bedauerte, dass auf Grund der durch 

die Pandemie vorgegebenen Richtlinien 

nicht alle interessierten Mitglieder der 

Kirchengemeinde daran teilnehmen 

können. 

 

 

Die „Kleinen Riesen“ des Kindergartens 

hatten das für diesen Anlass passende 

Liedgut ausgewählt. Begeistert und 

herzerfrischend sangen sie unter der 

Leitung von Monika Neidinger-Ornau und 

mit Unterstützung einiger Erzieherinnen 

„Wir sind Kinder einer Welt, überall sind 

Kinder da, wir haben alle Kinder gern.“  
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Der Kinderchor der Pfarrei pflichtete 

ihnen unter der Leitung von Marina 

Herrmann mit den Worten bei: „Wir 

wollen Frieden für alle auf der Welt.“ 

 

Viele Vertreter aus dem öffentlichen 

Leben waren gekommen, um 

Grußworte zu überbringen. Die 

Sprecher des Architektenteams 

Niederwöhrmeier-Wiese und m3 

baukunst stellten die ökologischen Aspekte der Planung, der Ausführung, 

Durchführung und Gestaltung dieses lichtdurchfluteten imposanten Bauwerks in 

den Vordergrund. Sie dankten allen, die sie bei der Planung und Realisierung 

tatkräftig unterstützt haben. 

Landrätin Dorothea Schäfer dankte der Kirchengemeinde, dass sie dieses 

beispielhafte Projekt der 7 Gruppen umfassenden Kita mit derzeit 155 Kindern 

gestemmt hat. Der städtische Beigeordnete Joachim Cohausz bezeichnete das 

Familienzentrum als „Leuchtturmprojekt“ der Katholischen Kirchengemeinde. Er 

erwähnte Pfarrer Henning Priesel, der den Gedanken „Kindergarten als 

Familienzentrum“ von Anfang an in den Blickpunkt gerückt hat, um damit der 

Entwicklung Rechnung zu tragen, dass diese Einrichtung für die Jüngsten immer 

mehr zum Ort der Begegnung und der Kommunikation mit der ganzen Familie 

werde.  

Verbandsbürgermeister Benno Neuhaus bezeichnete die Familie als Keimzelle des 

Staates. Als ehemaliger Vorsitzender des Christian-Erbach-Chores und im 

Einvernehmen mit der Katholischen Kirchenmusik freute er sich vor allem über den 

großen multifunktional zu nutzenden, akustisch ausgebauten und 

schallgedämmten Begegnungsraum, der nun beiden Vereinen als Proberaum zur 

Verfügung steht. Monika Wagner, die stellvertretende Vorsitzende des 

Verwaltungsrates, sprach von der Kita in der Mitte unserer Stadt als einem Ort 

gelebten Glaubens. Ihr Dank galt der Diözese Mainz und der Stadt Gau-Algesheim, 

die durch beträchtliche Zuschüsse dieses Zentrum ermöglicht haben. Aber auch 

die vielen Geldspenden sehr kreativer Bürgerinnen und Bürger dürften nicht 

vergessen werden, denn dieses Zentrum sei das Gemeinschaftswerk aller Gau-

Algesheimer. 
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Bischof Dr. Peter Kohlgraf schmunzelte, 

als die Kinder vom Kinderchor der 

Pfarrei das „Gummibärenlied“ 

anstimmten, denn er wollte nicht 

verschweigen, dass auch er dieser 

süßen Versuchung nicht immer 

widerstehen könne. Spontan reagierte 

man und besorgte aus dem „Weltladen“ 

fair gehandelte Ware. 

Familien prägen nach Aussage des 

Bischofs unser kirchliches Leben. 

Kirche sei ein offener, einladender Ort 

für alle Menschen. Er lobte das große 

Engagement vieler Menschen, die 

Kirche gestalten und trotz großer 

Baustellen in ihren Bemühungen nicht 

nachlassen. Für alle, die in diesem 

Zentrum ein- und ausgehen, die täglich 

darin ihre Arbeit verrichten, erbat er 

Gottes Segen, segnete das Gebäude mit dem geweihten Wasser und sprach 

abschließend mit allen Gästen das „Vater unser“. 

 

 
 

Nach dem abschließenden musikalischen Beitrag der Katholischen Kirchenmusik 

bot sich bei einem Umtrunk die Gelegenheit zu einem zwanglosen 

Gedankenaustausch. 


