
Protokoll Gemeinderatssitzung 09.09.2019 

Anwesend:                                                                                                                                                

Mechthild Kloepfer, Raphael Woderczak, Michael Roberz, Theo Körber, Louise Charters                                                                                     

Thomas Sauerland, Alfons Bäumer, Axel Barnick, Ulrich Richter, Eileen Brilon, Hubertus Mitz, 

Susanne Charters                                                                                                                                               

Begrüßung                                                                                                                                                           

Erfolgt durch die Gemeinderatsvorsitzende Mechthild Kloepfer. 

Geistliches Wort                                                                                                                                                                                                          

Mechthild Kloepfer verliest einen Bibeltext. 

Protokoll                                                                                                                                                 

Das Protokoll ist noch nicht auf elektronischem Weg versandt worden, die Genehmigung 

wird daher auf die nächste Sitzung verschoben. 

Berichte 

Pfarrgemeinderat                                                                                                                                                                  

Der Pfarrgemeinderat tagt das nächste Mal am Mittwoch den 11.09.2019. Teil der 

Tagesordnung ist vornehmlich die Beauftragung von zwei Pfarrgemeinderatsmitgliedern für 

den Wahlausschuss der bevorstehenden Kirchenvorstandswahl. 

Kirchenvorstand                                                                                                                                                      

Die Kirchenvorstandswahl findet vornehmlich am Sonntag den 17.11.2019 statt. (An dem 

Termin findet außerdem in St. Elisabeth die Buch- und Bastelausstellung statt.) In einigen 

Gemeinden gibt es auch am Samstag den 16.11.2019 die Möglichkeit zu wählen. Welche 

Veranstaltungen im Rahmen der Wahlen in St. Elisabeth angeboten werden, wird noch 

beraten, nähere Informationen folgen. Der Termin ist von Seiten des Bistums offiziell 

bestätigt worden. Der Wahlausschuss konstituiert sich noch, die Kandidatenliste folgt im 

Laufe der nächsten Wochen. 

Weiteres Thema im Kirchenvorstand und auch im kommenden Pfarrgemeinderat ist der 

Verbleib des Geländes von St. Augustinus. Ergebnisse werden nach Abschluss der 

Beratungen per Pressemitteilung verkündet. 

Die Kirchturmbeleuchtung wurde im Kirchenvorstand beraten und dem Projekt wurde 

zugestimmt. 

Ein weiteres Projekt, die Aufarbeitung der Böden im Pfarrzentrum St. Elisabeth wird zurzeit 

in Angriff genommen. 

Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                         

Der Ausschuss tagt am 01.10.2019 um 19 Uhr. 



Gemeindefest 

Das Gemeindefest ist gut verlaufen, alles hat funktioniert. Probleme, die während der 

Planung aufgetreten sind, sollen im kleineren Kreis zu einem späteren Zeitpunkt reflektiert 

werden. Ein großer Dank an alle Helfer, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben.         

Lediglich ein Pavillon wurde während des Wochenendes beschädigt, dieser wird in näherer 

Zukunft ersetzt. Das Fest war sehr gut besucht und die vorläufige Abrechnung fällt positiv 

aus, es wurden keine Verluste gemacht. 

Anregung für das nächste Jahr: Das Konzept soll vor allem wegen der hohen 

Planungsintensität überdacht werden. Zunächst soll ein umfangreiches Resümee mit allen 

Mitgliedern und dem Gemeinderat stattfinden, um die Vorbereitung des Gemeindefestes 

2019 zu reflektieren. Da dieses Treffen zeitnah stattfinden muss wird der Termin direkt 

festgelegt: 18.09.2019, 19 Uhr im Braunen Raum. Anwesend sein sollten sowohl Vertreter 

vom Gemeinderat als auch der amtierende Festausschuss. Ein Ausblick und möglicherweise 

eine Neuausrichtung des Festes werden voraussichtlich an einem anderen Termine 

stattfinden.  

Die Crêpes, die in diesem Jahr das erste Mal angeboten wurden, sind gut angekommen.  

Auch die Kirchenführungen im Rahmen des Tag des Denkmal sind sehr gut angekommen, 

wurden gut im Vorfeld beworben und haben auch Besucher die nicht im Rahmen des 

Gemeindefestes vor Ort waren angelockt. Die Idee monatlicher Kirchenführungen zwecks 

Öffentlichkeitarbeit steht im Raum, einige Personen sind grundsätzlich bereit diese 

anzubieten. Im nächsten Jahr soll gerne wieder am Tag des Denkmals teilgenommen 

werden. 

Der Gottesdienst am Sonntag hat sehr gutes Feedback bekommen, er wurde vor allem als 

sehr emotional und bewegend wahrgenommen. Der erste der Test Funkmikros während des 

Open Air Gottesdienstes war erfolgreich, diese sollen im Rahmen des Austausches der 

bisherigen Funkanlage auch fest in der Kirche installiert werden. 

Vorbereitungen 

Mitarbeitertreffen                                                                                                                                    

Das Mitarbeitertreffen findet am 20.09.2019 ab 18 Uhr im Pfarrzentrum statt und ist in 

erster Linie als Dankeschön an alle Helfer der Gemeinde in Form eines legeren 

Beisammenseins angedacht. 

Tag der Verbände                                                                                                                                               

Der Tag der Verbände soll am 27.10.2019 stattfinden. 

Reformationstag                                                                                                                                                    

Es soll eine Anfrage an die Markuskirche gestellt werden ob unsere Gemeinde 

möglicherweise zwecks Ökumene einen Beitrag zu den Veranstaltungen der 

Markusgemeinde am 31.10.2019 leisten könnte. 



Patrozinium                                                                                                                                        

Über Gottesdienst und mögliche weitere Veranstaltungen am Patrozinium soll noch beraten 

werden. 

St. Martin                                                                                                                                                                                

Die St. Martinsfeierlichkeiten finden am 07.11.2019 statt. Beginn stellt das Martinsspiel um 

17 Uhr in der Kirche dar, gefolgt von dem Umzug zur Elisabethschule um 17:30 Uhr. Die 

Kapelle, die den Umzug begleitet, hat bereits zugesagt und alle nötigen Anträge sind gestellt. 

Der Umzug geht dieselbe Route wie jedes Jahr und die Schule kümmert sich um die 

gewohnten Aufgaben. 

Jubiläum Wiederweihe                                                                                                                                      

Am 28.11.2019 soll das Jubiläum der Wiederweihe der Elisabethkirche stattfinden. 

Diesbezüglich werden sich Gedanken zur Gestaltung des Tages gemacht.  

Termine Gemeinderat 

Die Termine, an denen der Gemeinderat im Jahr 2020 tagt, sind folgende:                                  

13.01., 09.03.,11.05.,17.08. und 12.10.2020.                                                                                                                                                  

Verschiedenes  

Nachdem eine Beschwerde über die Lautstärke einer Party im Jugendbereich eingegangen 

ist, wurde sich offiziell für die Ruhestörung entschuldigt und in Zukunft soll wieder verstärkt 

auf die Einhaltung der Nachtruhe geachtet werden. Das Problem der Lautstärke hängt 

vermutlich außerdem mit der Tatsache zusammen, dass die Lüftung im Jugendsaal, wo die 

Feiern in der Regel stattfinden, nur oben in der Gastronomie bedient werden kann, weshalb 

diese bei Betriebsschluss ausgeschaltet wird. Die Temperaturen im Jugendsaal steigen in 

Folge dessen so an, dass zunehmend Partygäste an die frische Luft flüchten oder die Fenster 

geöffnet werden müssen, was entsprechend zum Lärm in der Nachbarschaft beiträgt. Die 

Problematik wird von Alfons Bäumer weiter in den Kirchenvorstand getragen. 

Die Position des Altarkreuzes, vor oder hinter dem Altar, wird vor dem Hintergrund 

liturgischer Korrektheit zur Debatte gestellt. 

Anregung: Die Namen der Pfarrer, die zuletzt in St. Elisabeth gewirkt haben sollen an ihrem  

Namens- und Todestag in den Intentionen während der Messe erwähnt werden. Darüber 

soll noch weiter beraten werden. 

Die Arbeitsgemeinschaft Grün und Kirche hat das Schild, welches den Weg zum 

Michaelsheim anzeigt, restauriert und auch Pfeiler und Müllkästen am Kirchplatz wurden 

neu gestrichen. Die Ergebnisse sind sehr zufriedenstellend, vielen Dank in dieser Stelle.  

Das Angebot, welches beim Dachdeckerbetrieb Möhlenkamp für die Konstruktion eines 

Gerüstes für die Kirchturmbeleuchtung eingeholt wurde, ist möglicherweise nicht mehr 

aktuell und es wird sich diesbezüglich noch einmal mit dem Betrieb in Verbindung gesetzt.  

 

 



 

Protokoll:                                                                                                                                                      

Louise Charters 


