
GKR-Bericht April und Mai 2022 
 

 
April 
In der Sitzung des GKR hat uns Corona noch einmal beschäftigt. Es wird keine 
Begrenzung der Personenzahl bei Gottesdiensten und Veranstaltungen mehr 
geben; die Maskenpflicht wollen wir einstweilen beibehalten. 
 
Wir haben über die Situation der Menschen in der Ukraine gesprochen. Die 
Solidarität in der Gemeinde ist groß. Die Teamer, die Konfirmanden und 
Gemeindemitglieder haben Spenden gesammelt und dafür gesorgt, dass diese in 
die Ukraine gebracht werden konnten. Dafür unseren besonderen Dank. 
 
Mit großer Freude beginnen wir Ende Mai mit einer Übergangsphase unseres 
Cafés. Bereits jetzt finden der Spiel-Nachmittag und das Erzähl-Café statt. 
 
Ein wichtiges Thema ist die Wahl des Gemeindekirchenrates im November dieses 
Jahres. Wir wünschen uns, dass sich interessierte Gemeindemitglieder als 
Kandidaten bewerben. 
 
Im Bericht aus dem Bauausschuss erfuhren wir nicht nur Neues bezüglich der 
Sanierung unserer Dorfkirche, sondern auch viele Dinge, die den Umfang von 
Instandhaltungen und Erneuerungen von Gebäuden deutlich machten. In 
diesem Zusammenhang haben wir auch die notwendigen Reparaturen in 
unseren Kitas zur Kenntnis nehmen müssen. Einige Personalangelegenheiten 
wurden im Einvernehmen mit den beiden Kitaleiterinnen gut gelöst. 
 
Der Bericht über die Sitzung des Finanzausschusses zeigte so manche Probleme 
auf. Wir sind jedoch zuversichtlich, hier zu Lösungen zu kommen. 
 
 
Mai 
Die Sitzung des GKR fand zusammen mit dem Gemeindebeirat (Gremium der 
Vertreterinnen und Vertretern aus den einzelnen Gruppen der Gemeinde) statt. 
Es war eine lebhafte Sitzung, in der vor allem Anregungen zur Gestaltung des 
Miteinanders in der Gemeinde, als auch Wünsche zur Verbesserung aus den 
einzelnen Gruppen geäußert wurden. Das Thema Café hat uns intensiv 
beschäftigt. Alle Beteiligten waren sich einig, dass es eines großen, vor allen 
Dingen personellen Engagements bedarf, um das Café wieder zu beleben. Um so 
schöner sind die Angebote, die es derzeit gibt. 
 



Die Mitglieder des GKRs berichteten vom Zustand des Pauluskirchen-Turms und 
dem Stand der Sanierung der Dorfkirche, die wir hoffen, im Frühherbst dieses 
Jahres wieder nutzen zu können. 
 
Violetta Scholz und Monika Hirsch berichteten über das geplante Sommerfest 
bzw. den Sommerbasar am 18. Juni. Die Freude darüber ist groß, zumal wir zwei 
Jahre Corona bedingt auf Veranstaltungen dieser Art verzichten mussten. 
Schließlich wurde auf die geplante Gemeindeversammlung am 16. Oktober 
hingewiesen, innerhalb derer sich die Kandidaten, die sich im November zur 
Wahl des Gemeindekirchenrates stellen, vorgestellt werden. 
 
Beate Michaelis 
 


