
Vom Ortsausschuss zur Gemeindevertretung 

Seit der Wahl eines gemeinsamen Pfarrgemeinderates für unsere neue Pfarrgemeinde St. Hubertus 
und Mariä Geburt vor ca. zweieinhalb Jahren wurden die Interessen der bisherigen Einzel-
gemeinden durch sogenannte Ortsausschüsse wahrgenommen, die ebenfalls von den Kirchen-
mitgliedern gewählt worden waren.
Mit dieser nicht sehr passenden Bezeichnung waren wir IM OA immer schon unzufrieden.
Und so hat der Ortsausschuss BKS in seiner letzten Sitzung die Möglichkeit genutzt und 
beschlossen, sich ab sofort Gemeindevertretung vor Ort St. Bruder Klaus  zu nennen.
Damit ist auch eine generelle Aufwertung der Arbeit der Gemeindevertretungen vor Ort verbunden, 
denn das Glaubens- und Gemeinschaftsleben spielt sich entscheidend auch gerade vor Ort in den 
einzelnen Teilgemeinden ab. So versteht sich die Gemeindevertretung BKS weiterhin als Instanz für 
Ihre bzw. unsere Interessen hier in St. Bruder Klaus. Aber selbstverständlich auch als Impulsgeber 
für die übergeordneten Interessen unserer Gesamtgemeinde.
Sie können uns dabei nach Kräften unterstützen, in dem sie Ihre Wünsche und Anregungen an uns 
herantragen.
Gemeinsam mit dem PGR wollen wir dafür sorgen, dass ein vielfältiges und aktives Gemeindeleben 
auch in Zeiten immer kleiner werdender Pfarrgemeinden erhalten werden kann.  
Sprechen Sie uns an.
Wir werden daher zu Ihrer Information in Kürze die Mitglieder Gemeindevertretung BKS mit Fotos 
und Angaben der jeweiligen Interessenvertretung an der Kirche im Schaukasten bekannt machen. 

Werner Spiller

Vors. der GvO St. BKS

Schildbürgerstreich an der Von-Galen-Str.

Nachdem die Lärmschutzwand an der Eisenbahntrasse Höhenhauser Ring gegenüber der Von-
Galen-Str.- nunmehr nach jahrelanger Verzögerung fertig gestellt ist, wurde das über 50 Jahre alte, 
sich in einem miserablen Zustand befindliche, Wartehäuschen auf nunmehr sogar neu angefertigten 
Fundamenten wieder an der Bushaltestelle aufgestellt. 
Offensichtlich war die KVB als Eigentümer nicht in der Lage die Mittel für ein neues 
Wartehäuschen bereit zu stellen.
Dies befremdet in Anbetracht der sonstigen Bautätigkeit der KVB im Stadtgebiet doch sehr.
So bleibt wohl nur, durch vermehrten Bürgerprotest bei der KVB und den politischen 
Entscheidungsträgern auf eine Veränderung dieses Schandflecks hinzuwirken.

Wir werden in dieser Angelegenheit weiter berichten.

Werner Spiller


