
Protokoll der Sitzung des Ortsausschusses (=OA) Alpen am  04.05.2022  

Anwesend:  Johannes Burchartz,Karlheinz Ingenillem, Horst-Jürgen Loth, Rosema-

rie Marker, Verena Weide, Theo Lisken, Hedwig Poetschki  

Es fehlten entschuldigt: Anja Frings, Alexandra Hußmann, Andreas Költgen, Maria 

Körwer-Schellen, Barbara Roghmanns 

1. Begrüßung 

Hedwig Poetschki, die neue Pastoralreferentin, begrüßte die Anwesenden und 

entschuldigte sich noch einmal für die holprig-fehlerhafte Kontaktaufnahme. Nach 

dem Ausscheiden von Frau van Huet und nach langer Corona-Pause hat es 

einige Mühe gekostet und länger gedauert, bis wir mit vereinten Kräften die Mit-

glieder des Ortsausschusses „zusammen hatten“… Auch haben sich nicht alle 

Angeschriebenen (per Whats-App oder E-Mai) zurückgemeldet, so dass unklar 

war/ist, wer sich aktuell noch zum Ortsausschuss Alpen zugehörig fühlt bzw. ob 

die Mail-Adresse oder Mobilfunknummer noch stimmten. Gemeinsam haben wir 

die Liste ergänzt oder korrigiert, so weit es ging.  
 

Verena Weide erzählte, dass Frau van Huet im November 2020 wegen der Kon-

taktbeschränkungen der Corona-Zeit und zur Vorbereitung für die „Advents- und 

Weihnachtsaktion“ eine WhatsApp-Gruppe erstellt hat, die aber nur jene Mitglie-

der mit Smartphone erfasst. Ein E-Mail-Verteiler war nicht mehr erreichbar. 
 

↗ Herzliche Einladung an diejenigen, die nicht kommen konnten oder sich 

bislang nicht zurückgemeldet haben: kurze Rückmeldung an Hedwig 

Poetschki, ob sie sich weiterhin zugehörig fühlen und damit einverstanden 

sind, in eine Liste der Ortsausschuss-Mitglieder aufgenommen zu werden – 

dann bitte die fehlenden Angaben ergänzen (Name, Anschrift, Tel./ggf. 

Handy-Nummer, E-Mail, Gruppe/ Verein). DANKE! ♥ 

 

2. Kurze Vorstellungsrunde  

 

3. Rückblick und Austausch: Was waren bislang die Aufgaben-Gebiete des 

Ortsausschusses?  

• Vernetzung und Treffpunkt von VertreterInnen / AnsprechpartnerInnen der 

verschiedenen Gemeinde-Gruppen/ -Vereine  

• Gestaltung von Gemeindebegegnungen zur Verabschiedung der Seelsorge-

rInnen, anlässlich der Diakonenweihe von C. Walbröhl usw. 

• Beteiligung bei Gemeindefesten und besonderen Gottesdiensten im Kirchen-

jahr wie Fronleichnam, Patronatsfest, „Ulrichs Maiwoche“  

• Bemühen um Kontaktpflege zu Alleinlebenden der Pfarrei, die nicht mehr zur 

Kirche oder zu Veranstaltungen kommen können – Kontakt zu Nachbar-

schaftshilfe (Frau Böhm; das Caritas-Sozialbüro soll neu belebt werden) 

• Information über Aktuelles in den Vereinen, Gruppen, im Kirchenvorstand, in 

der Pfarrei und den einzelnen Gemeindeteilen 

• (spätere Ergänzung nach der Sitzung: „Offene Kirche“ / Kirchenwache freitags 

von 15-17 Uhr)  



Die Erinnerung nach so langer Corona-Pause fiel nicht leicht, und wir fragten uns, 

wie das Gemeindeleben wohl nach Corona weitergehen wird. Wir vermuten, dass 

manche Ältere ihr Engagement nicht mehr neu aufnehmen möchten / können und 

dass manche sich angesichts der Kirchenkrise und angesichts neu entwickelter 

Hobbys oder mehr „Müßiggang“ in ihrer Freizeitgestaltung auch neu orientieren 

könnten. Nichtsdestotrotz wünschen wir uns, dass die Freude über die Lockerun-

gen doch auch Lust auf neues Gemeindeleben machen.        

 

4. Ausblick: Was steht an?  

• Fronleichnam am 16. Juni 2022:  Es wird 2 Gottesdienste geben – in Büde-

rich und in Menzelen-West in Verbindung mit dem Jubiläum der Kindertages-

einrichtung St. Michael. (D.h. das rollierende System sah Bönninghardt vor, 

das in diesem Jahr den Stab an Menzelen-West weitergegeben hat, damit das 

KiTa-Jubiläum mit gefeiert werden kann.) 
 

Der Gottesdienst in Menzelen-West beginnt um 9.30 Uhr auf dem Schützen-

platz „Am Wippött“, anschließend ziehen wir zur KiTa St. Michael, wo zum 

Jubiläum ein „schönes Fest mit vielen schönen unterschiedlichen Aktionen“ 

stattfindet.  
 

Hedwig gibt das Anliegen von Pfr. Heshe weiter, dass der OA Alpen sich an 

der Vorbereitung und Gestaltung beteilige. Da aber das Pastoralteam (gewähl-

te Vertreter der Pfarrei und das Seelsorgeteam) erst am 9. Mai tagt und die 

Gestaltung der Fronleichnamsfeiern überlegt, ist vieles noch offen.  
 

Die OA-Mitglieder erzählen, dass es früher üblich war, dass die jeweils aus-

richtende Gemeinde sich um Altar-Aufbauten, Blumen-Dekoration, Gestaltung 

der Stationen sowie um das anschließende leibliche Wohl gekümmert habe. In 

einem Brief habe Pfr. Heshe eingeladen und über den Ablauf informiert.  
 

Der OA Alpen ist bereit, die Menzelener zu unterstützen, wenn dies ge-

wünscht ist; bei Bedarf schickt Hedwig – wenn dies nicht Pfr. Heshe tut – eine 

Info-Mail an den OA Alpen: Wie geht der Weg? Was wird noch gebraucht an 

Mitwirkung?...  

 

• Dankeschön-Abend für Ehrenamtliche am Freitag, 17. Juni 2022 – Beginn 

mit einer Abendmesse um 19 Uhr, anschließend Beisammensein im Pfarr-

haus-Garten; die Einladungen werden in diesen Tagen verschickt.  

 

• Das nächste Treffen des Ortsausschusses legten wir auf Montag, 20. Juni, 

im Anschluss an die 19h-Abendmesse. Bitte vormerken!  

 

 

05. Mai 2022  Hedwig Poetschki 


