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Gemeindeausschuss St. Peter und Paul Altrip 

Protokoll der Sitzung am 27. Februar 2019 – 18 Uhr 

  
anwesend: Rita Hacke (bis TOP 9a), Katharina Hartmann, Manfred Heitz, Stephanie Heitz, 

Barbara Jung-Kasper, Jonas Weickert (ab TOP 6) 

Entschuldigt: Volker Krönung, Stefanie Nyari  

 

Geistliche Einstimmung: ökumenisches Lied 

 

TOP 1: Zustimmung zur bzw. Ergänzung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung wird ohne Änderungen angenommen. Ein Teil von TOP 9 wird vorgezogen.  

 

TOP 2: Zustimmung zum Protokoll der letzten Sitzung 

Das Protokoll der Sitzung vom 29.11.19 wird einstimmig angenommen. 

 

TOP 9a: Verschiedenes 

 Das Wohnviertelteam hat sich getroffen und eine Liste der derzeit nicht vergebenen 

Straßen erstellt. Barbara Jung-Kasper wird sich mit dem WVT treffen, um verschiedene 

Ideen zu sammeln und zu diskutieren, wie das Botensystem zukünftig weiter funktio-

niert. Für den Osterpfarrbrief sollen alle Hefte, die derzeit nicht zugeordnet sind, zu 

Manfred Heitz gebracht werden, der sich um die Verteilung kümmert.  

Ein weiteres Problem wurde vom WVT benannt: Es kommt immer wieder vor, dass ein 

Bote bei einem Geburtstagsbesuch erfährt, dass der Jubilar verstorben ist. Das wird als 

peinlich empfunden. Das Pfarrbüro wird deshalb gebeten, bei Sterbefällen den jeweili-

gen Wohnviertelverantwortlichen zu informieren. 

 Dekan Aschenberger bittet um ein Votum des Gemeindeausschusses, ob die Zahl der 

Werktagsmessen in Altrip auf zwei im Monat erhöht werden soll. Dies wird vom Ge-

meindeausschuss einstimmig begrüßt und zugleich darum gebeten, dass sie im zwei-

wöchigen Rhythmus stattfinden soll, wenn am davor liegenden Wochenende eine Vor-

abendmesse gefeiert wurde. Dies wird im Pfarreirat abschließend beraten und be-

schlossen. 

 Herr Karpinski hat den Orgeldienst mittlerweile vollständig abgegeben. Barbara Jung-

Kasper wird mit ihm abklären, ob er in einem Gottesdienst verabschiedet werden 

möchte. Ein Ostergottesdienst würde sich dafür anbieten. 

 Manfred Heitz fragt an, ob und in welcher Form der Visionsprozess/Segensorte in der 

Pfarrei bzw. in den Gemeinden aufgegriffen wird. Er fand es ungünstig, dass die Se-

genskärtchen, die an Weihnachten hätten verteilt werden sollen, erst an „Taufe des 

Herrn“ und ohne eine Erläuterung durch den Zelebranten an die Gemeinde verteilt wur-

den. 

Außerdem schlägt Manfred Heitz vor, dass der Gemeindeausschuss gemeinsam an 

einer der zentralen Veranstaltungen teilnimmt, z.B. in Ludwigshafen am 22.8.20 (9.30-

14.30 in Ludwigshafen, das Haus; nähere Infos unter bistum-speyer.de/segensorte). 

Stephanie Heitz wird beauftragt, das Thema in die nächste Sitzung des Pfarreirats ein-

zubringen. 

 Die Bischofskonferenz hat wegen des Corona-Viruses einige Hinweise zur Feier der 

Gottesdienste herausgegeben, die am 1.3. in der Messe der Gemeinde bekannt gege-

ben werden (Friedensgruß, Weihwasserbecken etc.) 
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TOP 3: Berichte aus den Räten und Gremien 

a. Verwaltungsrat 

An der Kirche soll ein weiteres Geländer am Hauptportal installiert werden. Aktuell 

werden Angebote eingeholt. 

Manfred Heitz hat den Auftrag erhalten, sich über Möglichkeiten, Kosten und Erträge 

bei Solaranlagen auf den Gebäuden (Kirchen, Kitas und Pfarrheime) der Pfarrei zu in-

formieren. 

Die Haushaltsrechnung 2017 steht offenbar kurz vor der Fertigstellung. 

b. Pfarreirat 

Nach der Konstituierung wird der Pfarreirat kommende Woche am 4.3. das erste Mal 

tagen. Vorsitzende ist Christine Tisch aus Altrip. 

 

TOP 4: Rückblick Advent / Weihnachten / Neujahr / Sternsinger 

Der erste Advent an der Kirchentür mit Bratwurst und Glühwein kam gut an 

Die Gestaltung der Krippenlandschaft wurde gelobt. 

Der Silvestergottesdienst in der prot. Kirche wurde gut angenommen. 

Für die Sternsingeraktion sind mittlerweile einige Auflagen und Regeln zu beachten (Daten-

schutzerklärung, polizeiliches Führungszeugnis…) Manfred Heitz hat ein Treffen aller Stern-

singerverantwortlichen der Pfarrei mit einem der verantwortlichen Hauptamtlichen erbeten, um 

gemeinsam zu schauen, wie dies für die Ehrenamtlichen weiterhin gut zu bewältigen ist. Dies 

wird auch Thema im Pfarreirat sein. 

 

TOP 5: Sitzung mit Presbyterium am 11.3.20 

Die Sitzung findet (anders als auf der Tagesordnung angekündigt) am Mittwoch, 11.3.20 19.30 

Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus statt. Themen werden sein: 

 Wie kann das „miteinander“-Thema des Jubiläumsjahres fortgeführt werden? 

 Fischerfestgottesdienst 

 Tanzabend 

 Ökum. Kooperation bei Männerrunde, Sternsinger und „Spielunke“ 

Manfred Heitz kann nicht teilnehmen und bittet um Entschuldigung. 

 

TOP 6: Palmsonntag / Ostern / Erstkommunion 

Palmsonntag (5.4.20): wie in den vergangenen Jahren beginnt der Gottesdienst im ESH mit 

einer Prozession in die Kirche. Von dort aus gehen die Kinder zu einem eigenen Gottesdienst 

zurück ins ESH. Dies wird von Barbara Jung-Kasper und Christine Tisch vorbereitet und durch-

geführt. 

Osternacht (11.4.20): Stephanie Heitz organisiert wieder die Brote, die vom HGV im Brotback-

haus gebacken werden. Manfred Heitz organisiert die Getränke (Wein und Wasser). Damian 

Rebholz wird für das Osterfeuer angefragt. Das Pfarrbüro wird wieder die Sperrung der Straße 

und die Beschilderung organisieren. Dekan Aschenberger wird angefragt, wieder die Weinglä-

ser zur Verfügung zu stellen.  

Der Gemeindeausschuss trifft sich zum Aufbau um 19.45 Uhr. Der Gottesdienst beginnt um 

20.30 Uhr. 

Ostermontag (13.4.20): Manfred Heitz besorgt wieder Schokoostereier, die auf dem Kirchplatz 

für die Kinder versteckt werden. Da er selbst nicht anwesend sein kann, organisiert dies Ka-

tharina Hartmann. 
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Erstkommunion (19.4.20): vor dem Gottesdienst soll der Aschenbecher aus dem Kirchenkeller 

geholt und nach dem Gottesdienst geleert und wieder weggeräumt. Wer dies tut, muss noch 

geklärt werden. 

 

TOP 7: Maiandacht und Maibowle (8.5.20 ab 18 Uhr) 

Es wurde im vergangenen Jahr beschlossen, die Veranstaltung von den Boten auf alle Ge-

meindemitglieder auszuweiten und dafür offener einzuladen (Amtsblatt, Angelus und Oster-

pfarrbrief). Manfred und Stephanie Heitz werden dazu bis Montag 2.3.20 einen Text erstellen 

und dem Pfarrbüro zumailen. 

Frau Sochiera wird wieder wegen eine Wurstplatte angefragt, Birgit Porsche soll angefragt 

werden eine Erdbeerbowle zu machen, Katharina Hartmann und Stephanie Heitz werden je-

weils eine Bowle mischen. Für die Dekoration soll Caroline Wolk angefragt werden. Wer die 

Brezeln bestellt und abholt, ist noch ungeklärt. Den Einladungsbrief an die Boten hat bisher 

immer die Vorsitzende erstellt. 

Manfred Heitz kann aus beruflichen Gründen nicht an der Veranstaltung teilnehmen und bittet 

um Entschuldigung. 

 

TOP 8: ökum. Tanzabend 

Die Veranstaltung wurde auf den 9.10.20 verschoben. Der Vertrag mit der Band ist unterschrie-

ben. Um die Gema kümmert sich wieder das Pfarrbüro. Der Gemeindeausschuss stellt einen 

Antrag an den VR, zu Kostendeckung einen Betrag von 300€ in den Haushalt einzustellen. 

Im Osterpfarrbrief sollen ein Rückblick auf den vergangenen Tanzabend (mit Fotos) sowie ein 

Ausblick auf den diesjährigen Tanzabend veröffentlicht werden. Barbara Jung-Kasper und Ka-

tharina Hartmann übernehmen dies. 

Sollte das ESH zu diesem Zeitpunkt schon wegen Umbaumaßnahmen nicht nutzbar sein, 

wurde sicherheitshalber das Reginozentrum reserviert. 

 

TOP 9b: Verschiedenes 

 Katharina Hartmann informiert darüber, dass einige frühere Pfadfinder die DPSG in Alt-

rip wieder gründen wollen. Sie haben diesbezüglich schon Kontakt zum Bezirk und zur 

Diözesanleitung der DPSG aufgenommen. Dekan Aschenberger wird sich ebenfalls mit 

ihnen treffen. 

 Manfred Heitz informiert, dass vom Tanzabend noch Getränke im Kirchenkeller stehen, 

die schon abgelaufen sind bzw. demnächst ablaufen. Diese können gegen eine Spende 

erworben werden. Er wird gebeten, auch die Männerrunde diesbezüglich zu informieren 

 

Die nächste Sitzung findet am 15.5.2020 um 18 Uhr statt.  

 


