
Protokoll der Ortsausschusssitzung vom 14. September 2016 
 

Anwesend waren:  Gisela Ladwig, Andrea Vogt, Heinrich Bröcheler, Bärbel Georg, Klaus Rüttiger,  

Cilli van Bonn, Inga Mosters, Pastor Georg, Wilhelm Jakobs 

Entschuldigt waren:  Tina Schelleckes, Manuela Vogt, Markus Kellings und Ulrike Terfloth 

 

1. Geistliches Wort 

 

2. Verbleib von Pastor Georg in der St. Ulrich Gemeinde: 

 Pastor Georg verkündete, dass er in unserer Gemeinde bleiben wird. Erst sollte er zu einer 

Gemeinde nach Nütterden wechseln und diese übernehmen. Der dortige Pfarrer möchte 

jedoch trotz Krankheit noch so lange wie möglich bleiben und somit bleibt Pastor Georg 

weiterhin Ansprechpartner für Büderich und Menzelen 

 

3. Erntedank bzw. Familiengottesdienst und Frühstück 

 Da Erntedank dieses Mal auf einen Samstag fällt (1.10.) hatte der Ortsausschuss überlegt, die 

Erntedankmesse mit Frühstück auf den 25.09. vorzuverlegen. 

 Pastor Heshe sagt allerdings, dass man das Erntedankfest nicht vorverlegen könne.  

 Somit wurde erst mal beschlossen, dass am 25.9. ein Familiengottesdienst zum Thema Arche 

Noah vom Kindergarten gestaltet wird und dass anschließend trotzdem ein Frühstück im 

Pfarrheim stattfinden soll, welches nicht als Erntedankfrühstück deklariert wird. 

 Die Kindergarteneltern sowie die Schulkinder sollen angeschrieben werden und eine 

Rückmeldung geben, ob sie kommen und was sie mitbringen möchten. Die Zettel werden in 

der Schule von Inga (bis zum 22.09.) eingesammelt und an Gisela weitergeleitet, im 

Kindergarten von Petra.  

 Gisela und Andrea werden im Pfarreirat noch einmal ansprechen, dass wir es sehr schade 

fanden, dass das Erntedankfrühstück in seiner gewohnten Form so nicht stattfinden kann 

und dass wir uns für die Zukunft eine bessere Lösung dazu wünschen. 

 Vorschlag für’s nächste Jahr von Inga war, den Erntedankgottesdienst zusammen mit den 

Menzelen-Wester Schützen im Schützenzelt zu machen. Gisela will rechtzeitig Kontakt 

aufnehmen und nachfragen. Vor allen Dingen auch, da wir im nächsten Jahr kein Pfarrheim 

haben.  

 Am 24.09.16  um 18:00 Uhr schmücken Klaus Rüttiger und Inga den Saal für das Frühstück. 

Wer noch Zeit hat, darf sich gerne anschließen. Jeder bringt herbstliche Dekomaterialien mit. 

Bärbel Georg besorgt am 21.09. im Kindergarten eine Kiste mit herbstlichen Dekomaterialien, 

die wir ebenfalls nutzen können.  

 Inga bringt Milch für das Frühstück mit 

 An diesem Tag sollte eigentlich das Kirchencafé stattfinden. Klaus R. fragt Ulrike Terfloth, ob 

sie uns stattdessen beim Frühstück unterstützt.  

 Gisela fragt Marlies Meier, ob sie Kaffee kochen kann und ob wir das Kaffeeservice von der 

KFD leihen dürfen. Das Service sollte samstags für das Eindecken bereits zur Verfügung 

stehen. 

 Servietten besorgt Gisela 

 

4. Kirchencafé 

 Ulrike Terfloth lässt für zwei Termine eine Vertretung anfragen: 

 6.11 übernimmt Cilli van Bonn 

 Anfang Dez. ist noch offen - Wer kann da unterstützen? 



5. Bücherei 

 Damit die Bücherei auch während des Abrisses weiterhin bestehen kann, soll bei Gerd 

Wynen gefragt werden, ob der ehemalige Getränkeshop dafür genutzt werden kann. 

 Gisela will Marianne Hofacker dabei unterstützen 

 

6. Einsendeschluss für den Pfarrbrief 

 Am 7.10. in Einsendeschluss 

 Ab dem 11.11.2016 beginnt in diesem Jahr die Austeilung der Pfarrbriefe 

 

7. Neubau des Pfarrheims 

 Wilhelm Jakobs und Gisela bemühen sich darum, einen Grundriss des neuen Pfarrheims zu 

erhalten, damit man weiß, über welche Raumgrößen man hier spricht. 

 


