
 
 
Ehemaliger Gemeinderat MK ist jetzt „Team Maria-Königin“ 

 

Lokales

Seit den Wahlen zum Pfarrgemeinde-
rat im letzten November gibt es in 
unserer Pfarrei keine separaten Ge-
meinderäte mehr. Stattdessen wurde 
durch das Wahlverfahren sicher-
gestellt, dass alle Gemeinden im 
neuen Pfarrgemeinderat vertreten 
sind. Trotzdem ist es für den neuen 
Pfarrgemeinderat wahrscheinlich 
schwierig, sich um die Belange aller 
Gemeinden unserer Pfarrei in vollem 
Umfang zu kümmern. Augenfällige 
Beispiele sind die Organisation der 
Gemeindefeste oder Ideenfindung 
und Umsetzung zur Gestaltung der 
Karwoche. In den Gemeinden gibt es 
an vielen Stellen engagierte Ehren-
amtliche und Gruppen, die sich um 
einzelne Facetten des Gemeinde-
lebens kümmern. Alle Aktivitäten 
und ihre Bedürfnisse im Blick zu 

 
  „Alter Wein“ in neuen Schläuchen?

 behalten war schon für die Gemein-
deräte schwierig und dem Pfarrge -
meinderat fällt das sicherlich nicht 
leichter. 
 
In der Gemeinde Maria-Königin 
wurde, als Antwort auf diese Proble-
matik, das „Team Maria-Königin“ ge-
gründet. Aktuell besteht es haupt-
sächlich aus Mitgliedern des 
ehemaligen Gemeinderates. Die Idee 
ist aber, eine offene Gruppe zu etab-
lieren, zu der alle Gruppierungen der 
Gemeinde Zugang haben damit das 
Miteinander lebendig gestaltet wer-
den kann. Erste Schritte in diese Rich-
tung sind gemacht, das Team sucht 
aber weitere Mitglieder, die ihre 
Ideen und ihr Engagement stärker 
mit der Gemeinde und dadurch auch 
mit der Pfarrei vernetzen wollen. 

Denn das Team versteht sich als Aus-
schuss des Pfarrgemeinderates. Der 
Kontakt zwischen beiden Gruppen 
wird durch die Team-Mitarbeiter, die 
gleichzeitig dem Pfarrgemeinderat 
angehören, sichergestellt. So wollen 
wir, Schritt für Schritt, in der Pfarrei 
aufeinander zugehen um immer 
mehr zu einer Pfarrei zu werden. 
 
Falls Sie Interesse haben, an dieser 
Vision mitzuarbeiten, kommen Sie 
einfach vorbei. Unsere nächsten Sit-
zungstermine, jeweils im Gemeinde-
haus MK, sind: 
 
Mittwoch,  18.09.2019 um 19:45 Uhr 
Montag,     04.11.2019 um 19:30 Uhr 
Montag,     09.12.2019 um 19:30 Uhr 

Michael Franzen
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