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Liebe Mitglieder und Freunde des Münsterbauvereins,
wir freuen uns, Ihnen heute den ersten Monatsbrief präsentieren zu können. Damit wollen wir Sie ab
sofort während des Jahres über die Aktivitäten des Münsterbauvereins rings um das Heilig‐Kreuz‐
Münster und die Johanniskirche informieren und Sie auf interessante Veranstaltungen hinweisen.
Sie sind herzlich eingeladen, uns Ihre Anregungen und Vorschläge für die nächsten Ausgaben zu‐
kommen zu lassen. Wir wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre.
Es grüßt Sie herzlich,
Ihr Aktionsausschuss des Münsterbauvereins

Restaurierung im Chorraum
der Johanniskirche abgeschlossen
Wie Sie vielleicht schon der Berichterstattung
in der Presse entnehmen konnten, war es
möglich, die Restaurierungsarbeiten im Innen‐
raum des Chors rechtzeitig zur Landesgarten‐
schau abzuschließen. Damit ist der Blick auf
die Dehnerschen Malereien wieder ohne die
Einschränkung des Gerüsts möglich.
Die Restauratoren sind dafür nun ins nördliche
Seitenschiff umgezogen, wo sie sich in diesem
Jahr hauptsächlich mit den Malereien an der
Holzdecke befassen werden.
Staufische Madonna ab Mai
wieder in der Johanniskirche
Nachdem das Original der Staufischen Ma‐
donna eines der bedeutendsten Stücke in der
letztjährigen Marienausstellung im Museum
im Prediger war, wird sie im Mai wieder an
ihren „angestammten“ Platz in der Johannis‐
kirche zurückkehren. Eine Arbeitsgruppe des
Aktionsausschusses befasst sich im Moment
mit den Details.
Es ist geplant, am 18. Mai die Rückkehr mit
einer feierlichen Maiandacht zu begehen, die
vom Münsterchor festlich umrahmt wird.
Längere Öffnungszeiten
während der Landesgartenschau
Um den zahlreichen Gästen, die in diesem Jahr
nach Schwäbisch Gmünd kommen werden,
am Ende eines Tages auf der Landesgarten‐

schau noch einen Besuch in der Johanniskir‐
che zu ermöglichen, hat der Aktionsausschuss
in seiner letzten Sitzung beschlossen, die Öff‐
nungszeiten um eine Stunde bis 18 Uhr zu
verlängern.
Weitere „Aufseher“ für
die Johanniskirche gesucht
Nachdem im letzten Jahr schon erfolgreich die
Aufsicht in der Johanniskirche an den Wo‐
chenenden durch Mitglieder des Münsterbau‐
vereins durchgeführt wurde, suchen wir für
dieses Jahr weitere Ehrenamtliche, die sich für
diese abwechslungsreiche Tätigkeit begeistern
lassen. Wenn Sie daran Interesse haben, sen‐
den Sie uns bitte eine kurze Email, und Sie
werden zum nächsten Treffen eingeladen.
Eigene Internetadresse
www.muensterbauverein.org
Wie bereits im Weihnachtsbrief angekündigt,
ist der Münsterbauverein seit kurzem unter
dieser Adresse im Internet mit vielen Informa‐
tionen vertreten. Dort finden Sie insbesondere
eine Übersicht über die im Heilig‐Kreuz‐
Münster und in der Johanniskirche stattfin‐
denden Veranstaltungen der Münstergemein‐
de und des Münsterbauvereins. Sie können
sich auch für den Erhalt der Monatsbriefe mit
Ihrer Emailadresse registrieren oder erschie‐
nene Ausgaben im Archiv ansehen.
Besuchen Sie uns doch gleich mal im Internet
und sagen Sie uns in der Rubrik „Gästebuch“,
wie es Ihnen gefallen hat.
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