
Kurz-Protokoll  
der 23. Sitzung des Gemeindeausschusses 

Sankt Mariä Heimsuchung 

am 10.11.2016, 19.30 Uhr, Pfarrheim 

 
Austausch mit dem KV (Herr Vieten) über Probleme rund ums Pfarrheim 

- Behindertenaufgang wird oft als Parkfläche genutzt 

- GA spricht sich gegen den Vorschlag des KV, auf dem Pfarrweg in Höhe des Handlaufes 2 heraus-

nehmbare Pfosten zu installieren, aus, da der Parkraum für Nutzer des Pfarrheims, Kirchenbe-

sucher und Kindergarteneltern/-Großeltern hierdurch zu sehr eingeschränkt würde.  

- Die vom GA vorgeschlagene Verwendung des Pfarrfesterlöses  wurde vom KV genehmigt. 
 

Osterkerze 

Frau Gutzeit stellt 3 verschiedene Motive für die Osterkerze 2017 vor, von denen der GA sich für 1 ent-

scheidet. Ein herzliches Dankeschön an Frau Gutzeit für ihr Engagement bzgl. der Osterkerzen! 
 

Bericht über das Treffen zum „Offenen Pfarrheim“ 

- Je 4 Vertreter der Jugend, Messdiener, GA 

- Jugend nutzt den Discoraum so gut wie nicht mehr, da sie sich dort nicht wohl fühlen: 

  • zu wenig Platz durch Kicker, Flipper und Billardtisch 

  • der Raum wird (von wem auch immer) als „Abstellkammer“ genutzt 

  • altes Sofa, alte Vorhänge, Farbgestaltung der Wände nicht mehr zeitgemäß 

- Die Jugend erklärt sich bereit den Raum nach ihren Vorstellungen zu renovieren und ein entspre-

chender Kostenvoranschlag und Vorschlag soll an den KV zur Genehmigung weitergeleitet wer-

den (Hinweis: letzte Renovierung des Raumes ca. im Jahr 2000).                                      

Termin: Weihnachtsferien, da sie dann am ehesten Zeit dafür haben. 

- Konkrete Pläne, wie ein „Offenes Pfarrheim“ durchgeführt werden kann gibt es noch nicht, aber 

die Messdiener und die Jugend haben grundsätzlich ihre Bereitschaft zum Mitdenken und Mittun 

signalisiert. 
 

Bericht aus dem PGR 

- Pastoralkonzept liegt in den Kirchen aus. 

- Neujahrsempfang am 08.01.2017, 10.00 Uhr Gottesdienst. 

- Der Verwaltungsleiter wird beim Neujahrsempfang vorgestellt. 

- GA Niederpleis möchte wieder eine Weihnachtspäckchen-Aktion für Flüchtlinge durchführen, ger-

ne auch für ganz Sankt Augustin. Für diese Aktion wird mit Flyern Werbung gemacht. 
 

Homepage 

- Dankeschön an Frau Gutzeit für ihre Mitarbeit an der Homepage, die sie inzwischen beendet hat. 

- Neuer Administrator für Mülldorf ist Herr Jochen Finck, erreichbar unter: admin.mh@katholisch-

sankt-augustin.de 

- Die neue Seite geht am 1. Advent (27.11.2016) an den Start. 
 

Verschiedenes 

- Anne Linden spricht ein Dankeschön an Kfd und Kirchenchor für die Durchführung und das Mit-

wirken bei der Jubelkommunion aus. 

- Am 1. Advent ist Kommunion-Eröffnung 

- 03.12. Aktion Neue Nachbarn in Mülldorf, die nächsten Termine finden erst mal in Menden statt 

- Firmung 2017 am Sa. 08.07. 14.00 + 17.00 Uhr im Kloster. Es haben sich 91 Jugendliche zur 

Vorbereitung angemeldet, sie werden von 31 Teamern betreut.  

- Pfarrer Fred Schmitz wird im August 2017 in den Ruhestand verabschiedet. 

- Herr Sterzenbach hört als Organist auf und wird am 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.) von Pastor 

Emontzpohl im Gottesdienst verabschiedet. Herr Toparkus wird sich im Namen der Gemeinde 

ebenfalls bei ihm für die jahrelange musikalische Bereicherung bedanken.  

 


