
Mächtig Wind um Daten! 

 

Hallo, Ihr lieben Leute, 

fünf Großbuchstaben machen grad mächtig Wind in deutschen Landen: 

DSGVO. Dahinter verbirgt sich das neue Datenschutz-Gesetz der EU. Von der 

Idee her ein sehr löbliches Vorhaben: alle Verantwortlichen sollen verpflichtet 

werden, hübsch sorgfältig umzugehen mit all den persönlichen Daten von 

uns. Mag sein, dass man manches hätte einfacher und klarer regeln können 

- aber von der Sache her ist das voll unterstützenswert. Und so nutze auch ich 

die Gelegenheit, um im Blick auf diesen kleinen Newsletter unserer 

Kirchengemeinde noch einmal darauf hinzuweisen, dass man sich jetzt und 

jederzeit davon abmelden kann! Nichts wäre mir unangenehmer, als wenn 

Ihr Euch von diesem kleinen Briefchen genervt oder belästigt fühlen würdet. 

In diesem Fall bitte ganz einfach auf diese Mail antworten mit dem Sätzchen: 

Keine Mails mehr! (oder ähnlich) - und ich verspreche, Eure Mailadresse wird 

sofort und rückstandslos aus dem Verteiler gelöscht. Ich selbst mach das ja 

bei manch anderen Newslettern auch so - bin also in dieser Sache in keiner 

Weise beleidigt oder nachtragend! 

So, da wäre das noch mal klargestellt. Und nun - wenn Ihr mögt - das 

Programm für das Wochenende:  

 am morgigen Freitag, 25.05.2018 findet ein sehr üppiges Konzert in der 

Lutherkirche statt: aus Anlass des Kirchentages der SELK (Selbständig 

Evangelisch-Lutherische Kirche) gibt es ab 20:30 Uhr Chor, Bläser und 

Orgelmusik. Alles für kostenlosen Eintritt! Wenn das kein Angebot ist! 

 am Samstag, 26.05.2018 um 16 Uhr steht die kleine Orgel der Martinikirche 

ganz im Mittelpunkt des Interesses. Auch innergemeindlich steht sie ja oft im 

Schatten der großen Rühlmann-Orgel in der Lutherkirche. Dabei hat die 

Hesseorgel in der Martinikirche wirklich ihren ganz eigenen Charme. Und da 

in diesem Jahr die Prospektpfeifen erneuert werden, lohnt es sich, mal 

genauer hinzuschauen und hinzuhören! Herzliche Einladung: Orgelführung 
und Orgelmusik an der Hesseorgel. Istvan Fülöp berichtet über die 

Geschichte der Orgel, über die bevorstehende Rekonstruktion der 

Prospektpfeifen und spielt Werke alter Meister. Eintritt ist frei - um Spende wird 

gebeten! 

 und schließlich feiern wir am Sonntag, 27.05.2018 natürlich Gottesdienst: zur 

gewohnten Zeit um 10 Uhr im Gemeindezentrum am Roten Berg. Bei Liturgie 

und Predigt hat Franziska Gräfenhain die Fäden in der Hand, die Orgel wird 

von Istvan Fülöp bedient und wir werden Abendmahl miteinander feiern.  

Und noch stichpunktartiger folgende Ankündigungen: 

 Montag, 28. Mai 10 Uhr Gottesdienst im Seniorenhaus Wermutmühlenweg 

 Mittwoch, 30. Mai Ökumenischer Seniorentag am im Gemeindezentrum 

am Roten Berg 

So, jetzt bin ich erst mal stille für heute! Genießt das letzte 

Maienwochenende für dieses Jahr und lasst es Euch recht gut gehen! Liebe 

Grüße von Bernhard  

 


