
Werner Spiller Köln, den 16.01.2011

Protokoll

der OA-Sitzung St. Bruder Klaus vom 10.01.2011

Anwesende:
M. Scheuß, Michaela und Susanne Düster,  R. Heilmann, A. Heilmann, W. Spiller, R. Schneider, B. 
Schmidt, W. Pätzold, C. Böhm
entschuldigt: M. Becker, H. Erkens

Vertreter PGR: Frau S. Wirtz
Für den KV Herr Graeske
Förderverein: Herr H. Sauer

TO 1 
Das Protokoll der letzten Sitzung wird einstimmig genehmigt.
Es wird ferner einstimmig folgender Beschluss gefasst;
Das Protokoll wird nach jeder Sitzung erstellt und dann per Mail an alle Teilnehmer zugesandt. 
Einwendungen sind binnen einer Woche nach Zugang vorzubringen. Andernfalls gilt das Protokoll 
als genehmigt.
Er wird erst nach Ablauf dieser Einspruchsfrist ( 7 Tage ) an den PGR zur Veröffentlichung 
weitergeleitet.

TO 2 
Herr Spiller informiert darüber dass der Kirchbauverein (loser Zusammenschluss) seine Tätigkeit 
zum 31.12.2010 eingestellt hat und die bisherigen Spender gebeten werden, dem Förderverein 
beizutreten oder dafür zu spenden. 
Herr Sauer informiert über den Stand der Mitgliederzahlen m. d. B. weiter kräftig um neue 
Mitglieder zu werben. Der derzeitig Mitgliederbestand führt zu jährlichen Einnahmen von 1.700 €. 
Der Förderverein tritt für alle Belange der kirchlichen Versammlungsflächen ein.
Der Förderverein soll und kann nicht für den laufenden Unterhalt des Pfarrheimes aufkommen. 
Die Geldmittel sollen vielmehr für die notwendigen Ersatzbeschaffungen verwandt werden. 

TO 3 
Her Graeske informiert über die finanzielle Situation von St. Bruder Klaus in der neuen 
Pfarrgemeinde. Das Generalvikariat hat eine erhebliche finanzielle Unterdeckung in Bruder Klaus 
aufgezeigt, sowohl im Bereich des Unterhalt der Versammlungsflächen als auch im 
Personalbereich. Es bleibt abzuwarten wie der neue KV der neuen Gemeinde damit umgeht.
Gleichwohl wird der bisherige KV bis März eine Bestandsaufnahme anfertigen und überlegen, 
welche Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung durch die Nutzer des Pfarrheimes herbei 
geführt werden kann. Hierzu soll ein Treffen mit allen Nutzern unter Beteiligung des OA 
stattfinden. Ziel ist höhere Einnahmen aus der Vermietung und Überlassung des Pfarrheimes zu 
erhalten, und damit einen größeren Beitrag für den laufenden Unterhalt des Pfarrheimes beisteuern 
zu können. 
Die personelle Situation wurde diskutiert, kommt aber nicht ins Protokoll.

TO 4 Info durch Herrn Graeske.
Die Reinigungsaktion ist mit 44 Teilnehmern sehr erfolgreich gewesen. 
Es wird auch in Zukunft notwendig sein, jährlich derartige Aktionen auf ehrenamtlicher Basis 
durchzuführen, um die Versammlungsflächen zu erhalten. 



Die Fußwege um die Kirche / das Pfarrheim wurden nicht bzw. nur sehr mangelhaft geräumt. Dies 
wird stark kritisiert von einigen OA Mitgliedern. Obwohl es einen Plan gibt wer was zu tun hat. 
Lediglich Herr Becker ist seiner Reinigungspflicht nachgekommen. 
Der KV wird sich damit beschäftigen und überlegen wie es besser zu machen ist. 
Herr Graeske weist aber darauf hin, dass die bezahlten Stunden für das Personal bereits jetzt schon 
zu knapp bemessen sind und somit auch zukünftig ehrenamtliche Tätigkeit vermehrt von Nöten sein 
wird.

Haus Winnerath wurde noch im Jahr 2010 an Pfarrer Franz Meurer verkauft. 
Der Erlös hieraus kommt dem Substanzkapital der Pfarrgemeinde zugute. Insofern steht nur von 
dem darin enthaltenen Zinsanteil ein Betrag der Pfarrgemeinde zur freien Verfügung zu.
Herr Meurer hat die Absicht Winnerath zu renovieren und die Familie Eitelgörge gebeten sich 
vorerst weiter darum zu kümmern.
Herr Meurer wird Gruppen aus BKS weiterhin ermöglichen Haus Winnerath zu nutzen. 
Insofern ist das Thema Haus Winnerath zu einem guten Abschluss gekommen.
Der OA dankt dem KV für seine Bemühungen in dieser Angelegenheit.

Es wird auch zukünftig einen KV geben, der im Stile des OA für die Belange von BKS in der 
Gesamtgemeinde tätig sein wird. 

TO 5. 
Herr Spiller dankt allen Beteiligten für die Unterstützung bei dem Neujahrsempfang für die neu 
gegründete Gemeinde. Es war außerordentlich erfreulich, dass so viele mit geholfen haben.
Der OA beschließt im nächsten Jahr wieder einen eigenen Neujahrsempfang für BKS 
durchzuführen.
Herr Armin Heilmann stellt den Entwurf eines Flyers für neu Zugezogene für BKS vor. 
Es wurde festgestellt, dass einige Daten darin nicht mehr aktuell sind und geändert bzw. ergänzt 
werden müssen. Ferner fehlen wichtige Angaben. Auch müssen die Gremien der Pfarrgemeinde St. 
Hubertus und Mariä Geburt eingearbeitet werden.
Dies soll in kleinem Kreis vorbereitet werden und bei der nächsten Sitzung besprochen.
Der Flyer soll erst mal nur für BKS aufgelegt werden, da er uns für die Arbeit vor Ort in BKS 
wichtig ist. 
Der PGR kann sich noch mit Wünschen einbringen.

Nächste kurze Sitzung am 14.2.2011 im Haus Pauly mit gemütlichem Beisammensein. 
im Anschluss an die Hl. Messe um 17,30 Uhr.

Nächste „ordentliche“ Sitzung ist wegen Karneval erst am Montag den 4. April 2011  

Das Protokoll ist genehmigt und wird heute 24.1.11 versandt.
Aufgenommen:

Werner Spiller


