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Lokales

● Die Filialkirche St. Hedwig in Ge-
velndorf und ihr Gemeindesaal
werden immer mehr zum „medi-
tativen Zentrum“ der Pfarrei St.
Medardus. Mittlerweile finden
hier neben den Meditationsaben-
den auch regelmäßig meditative
Tänze (entweder montags- oder
dienstagabends) und in der Regel
an jedem vierten Samstag im Mo-
nat die so genannten Oasentage
statt. Die nächsten Termine finden
Sie auf der vorletzten Seite dieses
Portals.

● St. Hedwig ist zurzeit auch der
Ort eines halbjährigen „Grund-
kurses Theologie für Katechetin-
nen und Katecheten“, an dem
über 20 Ehrenamtliche aus der
Pfarrei St. Medardus teilnehmen.

● Zum Abschluss wird aber in den
nächsten Wochen hoffentlich das
Projekt „Heizungsumbau“ in der
Kirche Maria Königin kommen.
Nach vielem Hin und Her wird es
eine Lösung geben, die nur noch
einen Ansauglufteinlass vorne
rechts vorsieht. Dazu muss dieser

zwei mögliche Ziele: den Burg-
platz in Essen, auf dem der erste
große Familientag des Bistums
stattfindet (näheres unter
www.Familien-fan.de). Oder den
Gebetsberg Wislade; denn der
Sachausschuss Familie unseres
Gemeinderates lädt für diesen
Samstag zu einer Familienwall-
fahrt ein.

● Die bekannte „Krönungsmesse“
(C-Dur, KV 317) von Wolfgang
Amadeus Mozart wollte der Kir-
chenchor von Maria Königin in
diesem Jahr ja nicht nur nicht nur
konzertant aufführen, sondern
auch am zweiten Weihnachtsfei-
ertag im Hochamt singen. Was
nach der Erkrankung von Chor-
leiter Herbert Gebker aus diesem
ehrgeizigen Ziel wird, kann zur-
zeit noch nicht gesagt werden.

● Wie in ganz Nordrhein-Westfalen
wird auch in der Pfarrei St. Me-
dardus am 17./18. November der
Kirchenvorstand zur Hälfte neu
gewählt.

Heiner Bruns

aber vergrößert werden, was Bau-
arbeiten nötig macht. Dass die
hauptsächlich in Eigenleistungen
erbracht werden, braucht wohl
nicht mehr betont zu werden.

● Eine Bestandsaufnahme des Ge-
meinderates etwa zur Hälfte der
Legislaturperiode ergab, dass das
Leitungsgremium mehr Punkte
seiner „To-do-Liste“ abgearbeitet
hatte, als es selbst vermutet hatte.
Allerdings bleibt noch einiges zu
tun: so eine Cafeteria auch im Ge-
meindehaus, Kirchenführer, öku-
menische Wallfahrten ... und ein
funktionierender Internetauftritt.
Weitere Anregungen und Hinwei-
se aus der Gemeinde werden im-
mer gerne entgegengenommen.

● Eine neue Gemeindeleitung wähl-
te die KjG am 10. März: Stefanie
Schriever, Viktoria Schuh, Tho-
mas Gies, Felix Schirp und Robert
Schuh; Geistliche Leiterin bleibt
Jugendseelsorgerin Eva Müller.

● Am 30. Juni gibt es für Familien
aus der Gemeinde Maria Königin
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Geduldig und sichtlich amüsiert ließ unser Pfarrer Johannes Broxtermann das Last-Minute-Fotoshooting über sich
ergehen. Er mimte in einer eigens für diesen Zweck erstellten Sänfte den St. Medardus. Fotos: Markus Geisbauer


