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Protokoll der 4. Vollversammlung der GvO St. Hubertus und St. Pius X. am 10.6.2014 
Um 19.00 Uhr im Pfarrheim St. Pius X. 
Sitzungsleitung: Stefan Rodig 
 
 
Anwesend: Flock Anne, Godulla Gisela, Lorenz Manfred, Lammich Ingrid, Reine Schößler, Rodig 
Stefan. 
 
 
1. Geistliches Wort von Manfred Lorenz  (Joël 3,1-5) – nächstes GW Stefan Rodig 

 
2. Das Protokoll der Sitzung vom 30.4.2014 wird genehmigt mit dem Hinweis auf folgenden 

Kommentar auf Perpetua.de von Florian Seifert: 
Ich erlaube mir noch eine Anmerkung zu dem Satz “Der Brief mit den Unterschriften aus 
Hubertus: Der PGR wird alle Unterzeichnete persönlich anschreiben und um Lösungsvorschläge 
bitten.” Das ist so nicht richtig. Der PGR wird alle, die unterschrieben haben zu einer 
Veranstaltung mit Gottesdienst und Diskussion einladen und die im Brief genannten Anliegen 
besprechen. Lösungsvorschläge müssen sich immer daran orientieren, dass es nicht einem 
Pfarreiteil gut geht und den anderen weniger gut.  
Wir suchen nach Lösungen, die für alle gut sind.    Florian Seiffert 
 

3. Bericht von der PGR Sitzung vom 03.06.14: 
-Es wurde beschlossen, dass die Messzeiten an Festtagen vorerst so bleiben wie bisher.  
Noch in dieser Legislaturperiode soll im PGR erneut über die Gottesdienstzeiten beraten werden 
um eine klare Lösung zu finden und evtl. den Wechsel zwischen Kirchenorten zu verhindern. 
-Ein Treffen mit den Unterzeichneten des Offenen Briefes ist für den 24.8.14 nach  
der 18.00 Uhr Messe in Hubertus geplant. 
-Die PfarrKontakte sollen ab 2015  sechs Mal im Jahr erscheinen s.a.TOP 5 
-Die Erstkommunion-Nachlese ist am 11.6.2014 s.a. TOP 8 
Näheres ist nachzulesen unter: 
https://pfarrgemeinderat.files.wordpress.com/2014/06/2014-6-3-protokoll-pgr.pdf 
 

4. Pfarrfest Hubertus: Wetter gut, Verlauf harmonisch, Näheres dazu bei nächster Sitzung. 
Allgemein zu den Pfarrfesten von St. Hubertus bemerkte Stefan Rodig, dass für das leibliche 
Wohl und die Unterhaltung bestens gesorgt wird, aber die Auseinandersetzung mit unserem 
Glauben sich fast ausschl. auf die Feier der hl. Messe zu Begin beschränkt. Beim Pfarrfest haben 
wir viele Leute in entspannter Stimmung direkt vor Ort. Könnte man dies nicht nutzen und parallel 
zur herkömmlichen Feier (die hier in keiner Weise kritisiert werden soll) z.B. in der Kirche kurze 
Diskussionsrunden anbieten - vielleicht zu Themen, die von den Gemeindemitgliedern 
vorgegeben werden?  
Wir haben in Pius X. seit einigen Jahren das Taizegebet am Samstagabend als religiösen Punkt. 
In Hubertus stellte in der Vergangenheit teilweise eine Kirchturmführung einen interessanten 
Bezug zur Hubertus-Kirche dar. 
Denkbar wäre z.B. auch ein Infostand/Zimmer der Gremien wie KV und PGR – ähnlich unseres 
Standes beim Dorffest des Bürgervereins. 
Diese Gedanken sollen in den nächsten Sitzungen weiter diskutiert werden. 
 



5. PfarrKontakte – geplante Änderungen: 
- alle zwei Monate eine Ausgabe, unabhängig von Festen und Ferien. 
- Die Hefte sollen nur noch als Pfarrbrief der Gesamtgemeinde erscheinen 
- Titelblatt soll farbig gestaltet werden 
- Es wird ein neues Logo erstellt, die „Lokalteile“ werden ggf. mit eigenem Logo  versehen. 
- die Verteilung soll von den bewährten Kräften übernommen werden, in St. Pius X. könnte dabei 
Unterstützung nötig sein. 
Das inhaltliche Konzept sollte sich wie folgt gliedern: 
- Gottesdienste 
- geistliches Wort 
- ein Oberthema (Ostern, Weihnachten, z.B. Mission) 
- überregionale Themen 
- Lokalteile gegliedert nach den Ortsteilen 
- Aktuelles 
Diskutiert wird noch über das Format:  bei A4 bleiben oder zu A5 wechseln. Hierzu soll ein 
Experte vom GV eingeladen werden um das Für und Wider darzulegen.  Die GvO´s werden um 
Ihre Meinung zu den Änderungen gebeten. Die GvO BKS hat keine Bedenken zu den 
Neuerungen und favorisiert die Beibehaltung von Format A4.  
Auch wir haben über das Format, Kosten und mögliche Verteilung diskutiert. Wir haben 
beschlossen, erst die Ausführungen des Experten abzuwarten, bevor wir ein Votum abgeben.  

 
6. Grillen der GvO´s am 11.7.14 in Pius X.  Der 11. war der einzige mögliche Termin. Da in der 

Regel das Pfarrheim in St. Pius X. in den Ferien geschlossen ist, müssen wir den Hausmeister 
informieren, das die Türen auf, und die Wasserversorgung angeschlossen ist. Pfr. Cziba ist mit 
der Nutzung des Pfarrheimes einverstanden.  Wer besorgt was, zahlen die GvO-Kassen oder 
bringt jeder sein Grillfleisch mit usw. müssen wir klären, wenn Norbert Gröger aus dem Urlaub 
zurück ist. Wir wissen heute nicht, ob die Vorsitzenden diesbezüglich eine Regelung getroffen 
haben.  
In diesem Zusammenhang wurde überlegt, ob die Ferien-Schließung des Pfarrheims St. Pius X. 
noch zeitgemäß ist. Es wurden vor Zeiten einheitliche Hausordnungen und Mietordnungen 
erstellt, dieser Aspekt wurde möglicherweise übersehen. Wir bitten PGR und KV in dieser Sache 
eine klare Regel zu erstellen und empfehlen auch das Pfarrheim in St. Pius X. – wie alle anderen 
Pfarrheime – in den Ferien „offen“ zu lassen. 
 

7. Rückblick 25 Jahre BV:  Sinn unseres Standes war unter Anderem:  
- mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, 
- Lob und Kritik zu erfahren, 
- evtl. neue Mitarbeiter zu gewinnen. 
Das Gespräch haben überwiegend „kirchenferne“  Leute gesucht. Junge Leute kamen fast nur 
aus dem persönlichen Umfeld derer von uns, die grade am Stand waren. Es tut uns sehr leid, 
dass kaum „kirchennahe“ und kaum ehemalige Mitarbeiter bei uns waren.  
Wir hofften auch auf ein Gespräch mit den Unzufriedenen in der Gemeinde, es kam keines 
zustande. Die Hoffnung auf zusätzliche Mitarbeiter blieb ebenfalls unerfüllt. 
 

8. Verschiedenes 
Erst-Kommunion: Wir hatten bereits bei letzter Sitzung volles Verständnis für den EINEN Termin 
geäußert, die generelle Festlegung auf BKS aber bemängelt. Wir hatten gehofft, dass diese 
Festlegung „überdacht“ wird. Leider steht in den letzten PfarrKontakten schon BKS für 2015 als 
Ort der Erstkommunionfeiern festgelegt. Vielleicht lässt die Erstkommunion-Nachlese eine aus 
unserer Sicht bessere Lösung erkennen. 
 
Die Teilnahme an der Christusprozession war zumindest von Flittarder Seite aus eher spärlich – 
das bringt uns in Nöte bei der Planung einer Sakramentsprozession. 
 
 

Köln, den 14.6.2014 
Ingrid Lammich  


