MÜNSTERBAUVEREIN E.V. SCHWÄBISCH GMÜND
Monatsbrief Dezember 2014
Liebe Mitglieder und Freunde des Münsterbauvereins,
mit einem Bild der Johanniskirche, die nicht nur ohne eingerüsteten Chor, sondern auch mit bunter
Illumination in den letzten Wochen ein Blickfang auf dem Gmünder Weihnachtsmarkt war, möchten
wir Ihnen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für 2015 wünschen.
Wir freuen uns, dass sich die Leserschaft der Monatsbriefe konstant vergrößert, und grüßen herzlich
Ihr Aktionsausschuss des Münsterbauvereins

Rückblick 2014 und Ausblick auf 2015
Das Jahr der Landesgartenschau brachte auch
für den Münsterbauverein besondere Aufga‐
ben mit sich: In Zusammenarbeit mit Stadt
und Landesgartenschau GmbH wurden die
Öffnungszeiten der Johanniskirche verlängert
und auf den Montag ausgedehnt. Mit den
engagierten Aufsichtskräften konnten wir so
einer sehr hohen Anzahl von Besuchern die
Staufer‐Basilika zeigen, den meisten auch oh‐
ne den sonst üblichen Obulus, wofür sich viele
wiederum mit einer Spende bedankten.

Jahresprogramm 2015
Das Programm für das kommende Jahr wurde
bereits zusammen mit dem Weihnachtsbrief
der Vorsitzenden an die Mitglieder des Müns‐
terbauvereins versandt. Ab Januar wird auch
eine Version auf unserer Homepage
www.muensterbauverein.org abrufbar sein.
Wie auch in diesem Jahr wird das Programm
auf der Internetseite kontinuierlich aktualisiert
und um Termine anderer Veranstalteter er‐
gänzt werden. Es lohnt sich also, immer wie‐
der mal reinzuschauen.

Dank der fleißigen Arbeit von Münsterbauhüt‐
te und Restauratoren wurde das Gerüst im
Chor rechtzeitig abgebaut und ins nördliche
Seitenschiff verlagert. Dadurch war es auch
wieder möglich die Staufische Madonna nach
längerer Abwesenheit wieder in der Johannis‐
kirche aufzustellen. Die aus diesem Anlass
gehaltene feierliche Maiandacht fand bei den
Besuchern einen großen Anklang und bestärkt
uns in der Absicht, in der Johanniskirche die
Balance von liturgischem und musealem Raum
zu erhalten und weiter zu fördern.
Die Restaurierung der Johanniskirche bleibt
für die kommenden Jahre unsere dringendste
und teuerste Aufgabe. Im Blick auf die archi‐
tekturgeschichtliche Einbettung wurde der
Schwerpunkt der Studienfahrten des Müns‐
terbauvereins seit 2009 von der Parler‐Gotik
auf die Romanik verlegt. Nachdem in diesem
Jahr Altenberg, Essen, Soest und Werden be‐
sucht wurden, stehen für nächstes Jahr im Mai
Lobenfeld, Bad Wimpfen und Oberstenfeld
fahren auf dem Programm und die Herbstreise
führt zu den romanischen Kirchen im Elsass.
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