
Drei Jahre nach der Errichtung des
heutigen Gotteshauses schlossen sich
sangesfreudige Mitglieder der Pfar-
rei 1888 zum Kirchenchor zusam-
men. Viele hundert Messen, Andach-
ten und Konzerte hat er seither mit-
gestaltet und vom Sinn und von der
Schönheit des Glaubens gesungen.

In diesem Jahr findet das Jubiläums-
konzert am Sonntag, 17. November,
um 17 Uhr in unserer Kirche statt.
Zur Aufführung kommen die Krö-
nungsmesse von W. A. Mozart und
das Requiem in C von Michael
Haydn. Alle sind eingeladen.
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Kurz notiert - Maria Königin - Kurz notiert
● Für die Wahl zum Gemeinderat am 9. / 10. November

dieses Jahres (Motto: „Ein Kreuz – grenzenlose Mög-
lichkeiten“) werden auch in Maria Königin Kandida-
tinnen und Kandidaten gesucht. Bitte überlegen Sie,
ob nicht auch Sie geeignet und für eine überschaubare
Zeit in der Lage wären, sich in der Gemeinde zu enga-
gieren.
Übrigens dürfen 2013 im Bistum Essen erstmalig jun-
ge Menschen ab 14 Jahren wählen.

● Die M-Cafés in diesem Jahr sind „gesichert“. Für alle
Termine haben sich Gruppen gemeldet. Auch die pas-
senden Kaffeetassen sind mittlerweile vorhanden.

● Eine kleine Gruppe will sich um die Gestaltung des
Gemeindehauses bemühen. Sollten Sie Ideen haben
oder sich mit einsetzen wollen, melden Sie sich bitte
im Gemeindebüro.

● Das „Full-House“, also das maßgebende Gremium
unserer Katholischen jungen Gemeinde, hat sich dafür
ausgesprochen, sich künftig auf Aktionen zu konzen-
trieren, da es kaum mehr Leiter gibt, die Gruppen-

stunden übernehmen können. So wird sich die KjG
selbstverständlich an der vom 13. bis 16. Juni 2013 ge-
planten 72-Stunden-Aktion beteiligen. Unter dem
Motto „Uns schickt der Himmel“ realisieren bei der
bundesweit größten Sozialaktion junge Katholikinnen
und Katholiken – erstmals in allen Bistümern – in 72
Stunden eine gemeinnützige soziale, ökologische, in-
terkulturelle oder politische Aufgabe und setzen da-
mit ein deutliches Zeichen für Solidarität.

● Der Termin für den Neujahrsempfang der Gemeinde
Maria Königin, seit zwei Jahren jeweils am ersten Tag
des Kirchenjahres, also am ersten Adventsonntag, soll
auch 2013 beibehalten werden.

● Das „Antoniusfenster“ aus der aufgegebenen Filialkir-
che am Dickenberg kann nach einer Spende voraus-
sichtlich noch in diesem Jahr im Treppenhaus des Ge-
meindehauses aufgehängt werden.

● Das diesjährige Gemeindefest feiern wir am 13. / 14.
Juli – das Patrozinium und 50 Jahre St. Hedwig am 13.
Oktober.


