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Protokoll 

der Sitzung des Pfarreirates St. Cäcilia Niederzier 

vom 26. August 2021 

 

 

Teilnehmer:  Pfarrer Andreas Galbierz (ab 20.15 Uhr) 

 Sarah Drux 

 Modesta Gerhards 

Simone Jussen  

Martin Kamitz 

Christoph Ritz 

Dr. Monika Tönnießen 

Theo Jansen (KV) 

Helmut Brendt (Protokoll) 

 

 

Beginn:  19.30 Uhr 

 

Ende: 22.35 Uhr 

 

Tagesordnung:  

1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der Sitzung vom 8. Oktober 

2020 

2. Wahlen zum Pfarreirat/Kirchenvorstand/GdG-Rat November 2021 

3. Verschiedenes 
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1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der Sitzung  

vom 8. Oktober 2020 

Martin Kamitz begrüßt für das Vorstandsteam die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Die Tagesord-

nung wird einstimmig genehmigt. Ebenso wird das Protokoll der Pfarreiratssitzung vom 8. Oktober 

2020 einstimmig genehmigt.  

In dem Zusammenhang wird diskutiert:  

Monika Tönnießen merkt an, dass sie enttäuscht und verärgert vom Beschluss des Pfarreirates sei, dass 

die Besuchsdienste des Pfarreirates für die Geburtstage ab 80 Jahren bis auf Weiteres eingestellt werden. 

Sie trägt diesen Beschluss, der auf der letzten Sitzung im Oktober 2020, bei der sie nicht anwesend sein 

konnte, nicht mit und merkt an, dass sie bis zum Jahresende 2020 die Karten und Präsente im Notfall 

allein verteilt hätte.  

Der Beschluss wird kontrovers diskutiert. Die Mitglieder des Pfarreirates, die bei der Sitzung am 8. Ok-

tober 2020 anwesend waren, haben damals den Beschluss einstimmig gefasst. Die Entscheidung sei 

sorgfältig abgewogen worden. Richtig ist, dass der Pfarreirat, auch ohne den Sonderumstand Corona, 

bereits mehrfach mit dem Problem konfrontiert war, dass die Aufteilung der Karten auf die einzelnen 

Mitglieder des Pfarreirates sehr schleppend war und Simone Jussen häufig sehr viel Mühe hatte, die 

Karten auf die einzelnen Personen aufzuteilen. Andererseits sei in der damaligen Pandemiesituation die 

Sachlage auch grundlegend anders gewesen als heute. Es stand keine Impfung zur Verfügung, hohe 

Inzidenzen trafen auf ein Lockdown-Szenario mit Homeoffice, geschlossenen Geschäften und die drin-

gende Bitte, alle nicht unbedingt notwendigen Kontakte zu vermeiden. Corona sei keinesfalls nur eine 

willkommene „Ausrede“ gewesen, um die Schwierigkeiten der Verteilung der Karten einfach lösen zu 

können.  

Die Mitglieder des Pfarreirates, die den Beschluss damals gefasst haben, stehen insgesamt weiterhin zu 

der damals getroffenen Entscheidung. Die unterschiedlichen Auffassungen hierzu werden letztlich nicht 

aufgelöst.  
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2. Wahlen zum Pfarreirat/Kirchenvorstand/GdG-Rat November 2021  

Allgemeines und Organisatorisches  

Am Wochenende 6./7. November 2021 stehen die Wahlen für den Pfarreirat, den Kirchenvorstand und 

den GdG-Rat an.  

Für alle Gremien müssen die Vorschläge am Wochenende 25./26. September 2021 feststehen, damit 

fristgerecht gemeldet und veröffentlich werden kann.  

Die Wahlen sollen vor und nach der Sonntagsmesse in der Kirche stattfinden; zudem besteht die Mög-

lichkeit zur Briefwahl. Für die Briefwahl müssen die Unterlagen vier Wochen vor dem Wahltermin zur 

Verfügung stehen.  

Für die Wahlen wird ein Wahlausschuss und ein Wahlvorstand benötigt.  

Der Wahlvorstand ist für die ordnungsmäßige Durchführung der Wahl am Wahltag und die ordnungs-

mäßige Auszählung der Stimmen verantwortlich. Da der Wahlvorstand unabhängig sein muss, darf er 

nicht aus Personen bestehen, die selbst zur Wahl stehen. Daher soll der Wahlvorstand „über Kreuz“ 

gebildet werden, d. h. Mitglieder des Pfarreirates bilden den Wahlvorstand bei der Wahl zum Kirchen-

vorstand und umgekehrt.  

Den Wahlvorstand bilden Simone Jussen und Sarah Drux. 

Der Wahlausschuss bereitet die Wahlen organisatorisch vor, d. h. insbesondere die Listen der Personen, 

die zur Wahl stehen, die dann veröffentlicht und ausgehängt werden soll. Diese Listen müssen be-

stimmte Mindestinhalte (Informationen) enthalten, z. B. Alter und Beruf. Fotos können, müssen aber 

nicht aufgenommen werden; dies wird aber empfohlen, da viele Wahlberechtigte mit den Namen allein 

keine Personen verbinden. Der Wahlausschuss entscheidet auch, wie lange vor und nach der Sonntags-

messe das Wahllokal geöffnet bleibt.  

Den Wahlausschuss bilden Martin Kamitz und Christoph Ritz.  

Die Liste der Wahlberechtigten kommt vom Bistum; diese liegt der Pfarre bereits vor.  
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Pfarreirat 

Es werden nach dem Votum des GdG-Rates weiterhin Pfarreiräte, keine Gemeinderäte, gewählt. Das 

bedeutet, dass jede Pfarre einen Bezirk darstellt, in dem ein Pfarreirat gewählt wird. Damit bekommt 

die fusionierte Gemeinde Merzenich nur einen Pfarreirat.  

Allerdings wird nicht jede Pfarre zwingend auch einen Pfarreirat bekommen bzw. aufstellen können. 

Bisher zeichnet sich ab, dass Huchem-Stammeln und Hambach keinen Pfarreirat werden aufstellen kön-

nen. In Niederzier, Oberzier und Ellen wird es vermutlich dagegen Pfarreiräte geben.  

Sodann erfolgt die Abfrage, wer vom bisherigen Pfarreirat sich weiterhin aufstellen lassen möchte.  

Monika Tönnießen möchte sich nicht mehr aufstellen lassen, ebenso steht Helmut Brendt nicht mehr 

zur Wiederwahl zur Verfügung.  

Die übrigen Mitglieder stehen für eine Wiederwahl weiterhin bereit.  

Als potenzielle weitere Mitglieder sind bereits angesprochen worden bzw. sollen noch angesprochen 

werden: 

• Jörg Klein 

• Nancy Pasch 

• Tom Fuchs 

• Lotte Hermanns 

• Margareta („Eta“) Komp  

Kirchenvorstand 

Im Kirchenvorstand sind von den acht gewählten Mitgliedern vier neu zu wählen.1 Es scheiden nach 

sechs Jahren aus:  

• Theo Jansen  

• Willi Bodden  

• Albert Lieven 

• Helmut Brendt 

 
1 Hinweis: Die Mitglieder des Kirchenvorstands werden jeweils für sechs Jahre gewählt. Alle drei Jahre sind Wah-

len, bei denen jeweils die Hälfte der Mitglieder neu gewählt werden muss. Durch diesen zeitlichen Versatz soll 

gewährleistet werden, dass der Kirchenvorstand nach einer Wahl nicht mit komplett neuen Mitgliedern dasteht, 

sodass immer ein gewisses Maß an Erfahrung im Gremium vorhanden ist.  
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Willi Bodden und Albert Lieven stehen wohnortbedingt nicht mehr zu Wiederwahl. Theo Jansen möchte 

lieber ausscheiden, soweit dies möglich ist, d.h. wenn es genug neue Kandidaten gibt. Helmut Brendt 

steht für den Kirchenvorstand zur Wiederwahl bereit.  

Für den Kirchenvorstand stellen sich aus dem Kreis des Pfarreirates Martin Kamitz und Christoph Ritz 

zur Verfügung.  

GdG-Rat 

Aus jedem Bezirk (= Pfarre, s.o.) sind Mitglieder in den GdG-Rat zu wählen. Der GdG-Rat muss min-

destens 8 Mitglieder haben, wobei nicht jeder Bezirk ein Mitglied stellen muss. Jeder Bezirk kann da-

gegen Kandidaten nicht nur aus dem eigenen, sondern auch aus allen anderen Bezirken wählen. Es gilt 

weiterhin die interne Vereinbarung zwischen Niederzier und Merzenich, dass der Umstand, dass Mer-

zenich nur noch eine fusionierte Gemeinde ist, im GdG-Rat für Merzenich nicht nachteilig sein soll, d.h. 

die Stimmverhältnisse sollen so weiter bestehen bleiben, als wäre Merzenich nicht fusioniert.  

Für den GdG-Rat stellt sich weiterhin Martin Kamitz zur Wahl. Weitere Kandidaten aus dem Kreis des 

Pfarreirates gibt es nicht.  

 

3. Verschiedenes 

3.1 Allgemeines zur Ausrichtung der Arbeit des Pfarreirates  

Martin Kamitz stößt eine allgemeine Diskussion an: Warum fällt fast alles, was der Pfarreirat versucht 

auf die Beine zu stellen, fast nie auf fruchtbaren Boden? Beispiel: Warum hat unsere seinerzeitige Fly-

eraktion für die neu hinzugezogenen Mitbürger, bei der von den Messdienern eine sehr große Anzahl an 

Flyern verteilt worden ist, zu einer vollständigen Nullreaktion geführt? 

Hierüber wird intensiv diskutiert, insbesondere, was man anders als bisher machen muss, damit unsere 

Aktivitäten mehr Menschen begeistern und wir insgesamt erfolgreicher werden, denn die Resonanz auf 

unsere bisherige Arbeit ist viel zu oft enttäuschend.  

Eine These ist, dass eine erfolgreiche Gemeindearbeit nicht „von oben“ und im Großen (Beispiel: GdG) 

entsteht, sondern in den kleinen Gruppen vor Ort (Familienkreise, Chöre, Messdienergruppen,…) ent-

wickelt und von dort aus nach draußen, in die größeren Gruppen und Einheiten gebracht werden muss. 

Das funktioniere nur von unten nach oben, nie umgekehrt. Insofern sei es auch ein Fehler der Bistümer, 

Pfarreien zu großen Einheiten zusammenzuschließen und zu glauben, das funktioniere.  
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Sicherlich ist es auch so, dass nicht nur die Kirche, sondern auch alle anderen Lebensbereiche mit diesem 

Problem zu kämpfen hat. Auch die Vereine beklagen auf breiter Front den Verlust der Mitglieder.  

Der Pfarreirat will Ideen sammeln, wie man die Arbeit erfolgreicher machen kann; wie bisher kann es 

jedenfalls nicht weitergehen.  

3.2 Fristgerechte Verteilung der Gottesdienstordnung  

Sarah Drux kritisiert, dass ihr die Gottesdienstordnung spät - oftmals zu spät - zur Verfügung gestellt 

wird. Sie hat dadurch oftmals nicht genug Zeit, die Lektoren, Kommunionhelfer und Messdiener einzu-

teilen. Oft stehen nur sehr wenige Tage - z.B. ein Wochenende zur Verfügung, und das reiche nicht. 

Hierzu soll Herr Michalsky angesprochen werden. Eine Notwendigkeit, die Gottesdienstordnung so spät 

herauszugeben, besteht nicht, das ginge früher.  

3.3 Sanierung Seitentür Kirche 

Andreas Galbierz berichtet aus dem Kirchenvorstand über die bevorstehende Sanierung des Seitenpro-

tals in der Kirche. Der Denkmalschutz hat es zur Auflage gemacht, dass das vorhandene Portal relativ 

aufwendig saniert werden muss; eine Erneuerung wurde abgelehnt. Die Arbeiten werden voraussichtlich 

bis ca. Februar 2022 dauern.  

3.4 Erntedank 

Wegen Corona wird Erntedank nicht wie sonst pfarreiübergreifend mit anschließendem Essen (Suppe) 

stattfinden; es gibt nur normale Erntedankmessen in der Kirche. Nur in Ellen wird es eine Erntedank-

messe draußen geben. Monika Tönnießen macht den Vorschlag, für alle Familien einen kleinen Ernte-

dankkorb mit gesegnetem Obst vorzubereiten. Hierzu wird aber kein Beschluss gefasst.  

3.5 Termine 

Vor den Wahlen ist voraussichtlich kein neuer Termin erforderlich. Nach den Wahlen wird es dann vor 

der Adventszeit die konstituierende Sitzung des neuen Pfarreirates geben.  

 

 

Niederzier, 30. August 2021 

Helmut Brendt, Protokollführer 


