
 

Sitzung des Pastoralteams  
Protokoll vom 17.10.2022 

 
Teilnehmende: D. Heshe, G. Zglinnicki, M. Ehrle, L. Funke, A. Goertz, A. Hußmann, W. Jakobs, , N. Ko-

lodzy, A. Halswick, B. Pöll, S. Hackstein,  
Entschuldigt: H. Brinkhoff, H. Poetschki, V. van Beek, G. Ladwig, B. Krämer 
 

 
Rückblick Sternwallfahrt 18.09.2022 

• Die Eucharistiefeier war mit Ehrenamtlichen aus Ginderich sehr gut gestaltet und hat die Teil-
nehmenden angesprochen. Es gab viele positive Begegnungen trotz geringer Teilnehmerzahl. 
Dies war sicherlich dem sehr schlechten Wetter geschuldet.  

• Aufgrund der Tatsache, dass im September sehr viele Gruppen z.B. auf Kegeltouren o.ä. unter-
wegs sind, waren nicht ausreichend Helfer für die Vorbereitungen vor Ort.  

• Es wurde angeregt einen anderen Termin zur Sternwallfahrt zu finden, ggf. zum Wallfahrtsbe-
ginn am 07.05.2023 oder auch zum Wallfahrtsende. Das Anliegen der Terminverlegung auf An-
fang Mai wird in den Ortsausschüssen weiter beraten und in der nächsten Sitzung (Januar 
2023) festgelegt.  

 
Rückblick „Tag des Friedhofes“ 

• Am 18.09.2022, 12.00 – 18.00 Uhr hat die Kirchengemeinde sich am „Tag des Friedhofs“ der 
Gemeinde Alpen, mit dem Thema „Im Gedenken/in Gedanken“, eingebracht. 

• Auch hier gab es, vermutlich auch wegen dem sehr schlechten Wetter, nur geringe Resonanz, 
wobei der „Tag des Friedhofs“ sehr Informationenreich von verschiedenen Anbietern (kath. 
Kirche, ev. Kirche, Gemeinde, Bestatter, Gärtner etc.) dargestellt wurde. 

• Vermutlich wird es keine Wiederholung geben.  
 
Neue Gebührenordnung für die Friedhöfe 

• Die neue Gebührenordnung für die Friedhöfe in Büderich, Bönninghardt und Ginderich wur-
den auf den Weg gebracht. Mit der bisherigen Gebührenordnung wurden leider hohe Ver-
luste eingefahren. Die neue Gebührenordnung ist kostendeckend kalkuliert. Gewinne wer-
den nicht erwirtschaftet. 

• Ferner werden auch weitere Bestattungsmöglichkeiten/ -formen angeboten. 

• Verschiedene Genehmigungen stehen noch aus. 

• Zu gegebener Zeit wird die Gemeinde entsprechend informiert. 
 
Auswertung der Klagemauer und weiteres Vorgehen 

• Bis dato gab es 53 Rückmeldungen. 

• Die Anliegen wurden zusammengetragen und analysiert. Dinge, welche wir verbessern kön-
nen, werden wir in Angriff nehmen.  

• Im Bußgottesdienst am 18.12.2022 ist die Klagemauer Thema. 

• Die Klagemauer wird rege genutzt, daher wurde entschieden, diese in und an den Kirchen zu 
belassen. Zu Ostern werden die Anliegen wieder eingesammelt, ausgewertet und hoffentlich, 
wenn möglich, auch verbessert werden. 

• Die Gemeinde wird hierzu informiert. 
 
Stellenbeschreibung Multiprofessionelles Team 

• Es wurde vorgeschlagen mit der vorbereiteten Stellenbeschreibung (mit geringfügigen Ände-
rungen) einen entsprechenden Antrag an das Bistum zu stellen. 

• Die Besoldungsgruppe wird vom Bistum vorgegeben. 



 

• Es sollen im Vorfeld noch von anderen Pfar-
reien, in welchen es schon eine solche Stelle 
gibt, Erfahrungen eingeholt werden. Dies ist sicherlich auch über das Bistum möglich. 

 
Advents- und Weihnachtszeit 

• Die Gottesdienste an Heiligabend können aufgrund der aktuellen Personalsituation in allen 
Orten als Eucharistiefeier gefeiert werden. 

• An fünf Orten wird es wieder Krippenfeiern geben. Büderich muss noch abschließend geklärt 
werden. 

• Am zweiten Weihnachtstag wird es Messen in St. Ulrich und St. Peter geben. „Auf dem Weg 
nach Betlehem“. Ggf. Treffen an einem Ort und dann gemeinsamer Gang zur Kirche. Eine an-
dere Alternative (Scheune, Cafe, etc ) ist leider nicht gegeben. 

• Am 02.12.2022 findet die Nacht der Lichter in Ginderich statt. 

• Am 04.12.2022 – Konzert Tambourkorps in St. Peter. 

• Am 11.12.2022 – Kirchenchöre / Kirchenmusikalische Andacht 

• Am 18.12.2022 – Bußgottesdienst/ ggf. zum Nachmittag St. Walburgis – ein Konzert 
 
Pfarrbrief 

• Der Pfarrbrief ist auf dem Weg mit Erfolgsgeschichten und soll am 18.11.2022 erscheinen. 
Eine separate Information an die Verteiler wird erfolgen. Für ein mögliches Thema für den 
Pfarrbrief zur Osterzeit bittet Pfr. Heshe um Themenvorschläge!  

 
Sternsingeraktion 2023 

• Die Sternsingeraktion soll in den Gemeinden am 07. und 08.01.2023 - wie gewohnt - sprich 
mit Hausbesuchen, stattfinden. 

• In Büderich und Alpen gibt es leider keine Verantwortlichen. Bitte über die Ortsausschüsse 
versuchen, Verantwortliche zu finden. Die Kinder wollen auf jeden Fall und sind dabei, wenn 
sich jemand engagiert. 

• Es gibt sogar eine Sternsinger App, womit sich die Gruppen sehr gut organisieren können. 
 
Überlegungen für eine „öko-faire“ Gemeinde / Heizen der Kirchen in den Wintermonaten  

• H. Brinkhoff hat uns hier viele verschiedene Informationen und Möglichkeiten zukommen 
lassen. Dieses gilt es jetzt in Angriff zu nehmen.  

• Bei Liedzetteln kann auf das Datum verzichtet werden, so dass diese mehrfach genutzt wer-
den können. (Fronleichnam, Kommunion etc.) 

• Da die Temperaturen im Winter nicht absehbar sind, wurde entschieden, je nach Situation zu 
handeln und erstmal eine Grundtemperatur von 10-12 Grad bei den Gottesdiensten einzu-
halten. 

• Bei wenigen Kirchenbesuchern in der Woche z.B., könnte man das Pfarrheim für die Messe 
nutzen. Auch ist hier die dann herrschende Coronasituation zu berücksichtigen. 

• Die Gemeinde kann ermutigt werden, ihre eigenen Decken mitzubringen. 

• Seitens der Kirchengemeinde werden aus hygienischen Gründen keine Decken angeschafft. 

• Da die Feuchtigkeit in den Räumlichkeiten ein Problem darstellen könnte, werden regelmä-
ßige Messungen vorgenommen, um Schäden zu vermeiden. 

 
Allerheiligen 

• Zu Allerheiligen wird es eine Eucharistiefeier in St. Peter und St. Ulrich geben.  

• Am Nachmittag wird es eine Andacht auf allen Friedhöfen um 15.00 Uhr, außer auf der Bön-
ninghardt um 14.00 Uhr, geben. 

 
 



 

Sonstiges 

• Die Einladungen zur EK 2023 wurden verschickt. 
Die Vorbereitungen laufen unter der Leitung von Frau Görtz und Pfarrer Heshe. Es gibt wie 
angekündigt einen Auftaktgottesdienst am 27.11.2022 in St Ulrich sowie Vorstellungsgottes-
dienste am 28./ 29.01.2023, Weg-Gottesdienste und mehrere Möglichkeiten die EK Kinder 
mit einzubinden z.B. in Familiengottesdiensten oder aber auch bei der Sternsingeraktion. 

• Es gibt eine Datenerhebung von Liedkopien seitens des Bistums. 

• Kaffee nach Kirche kann immer spontan nach dem Gottesdienst verkündet werden. 

• Am 28.10.2022 findet der Willkommensgottesdienst in Ginderich statt. 

• Am 24.10., Treffen der Pfarreiratsvorsitzenden aus dem Dekanat 

• Am 05.11.2022, Tag der freiwillig Engagierten. 

• Sitzungstermine für das Jahr 2023 
o 16.01., 13.03., 07.08., 09.10. 

 
Personelle Veränderungen 

• Frau Poetschki wird ab dem 01.12.2022 eine neue Stelle antreten. 

• Die Gremien werden am 28.10. und die Gemeinde wird am 30.10. informiert. 

• Am 06.11.2022, um 11.00 Uhr wird Frau Poetschki in der Eucharistiefeier in St. Peter verab-
schiedet. 

 
 

Nächste Sitzung des Pastoralteams ist am 16.01.2023, um 20 Uhr, im Pfarrheim St. Ulrich. 
 
 
für das Protokoll 
 
N. Kolodzy, 18.10.22 


