
Hl. Johannes der Täufer, Bedburg – Hau 

Protokoll der PR-Sitzung vom 01.06.2016 im St. Vincentius Pfarrheim Till  
 

Anwesend waren:  

Hubert Pruys, Andrea Nissing, Susanne Reintjes - Remy, Jürgen Lürwer, Maria Luise Kremer, 

Michael Bündgens, Brigitte Langenhuizen, Richard Braam, Anni Döll, Tobias Kühnen, Gudrun 

Schlaghecken 
 

Entschuldigt fehlte: Markus Willemsen, Stefani Brons, Pauline Schramm, Claudia Rode, Brigitte 

Peerenboom, John Paul Samala 
 

Tagesordnung: 
 

1. Eröffnung, Begrüßung und Impuls  
 

2. Genehmigung des Protokolls: 

Das Protokoll der Sitzung vom 26.04.2016 wurde genehmigt. 

- Hier kamen noch einige Gedanken zur Kevelaer-Wallfahrt: Bisher wurde die Fußwallfahrt von 

den Maltesern begleitet – in 2015 nicht – warum auch immer… Zu überlegen wäre, ob die Malteser 

wieder angefragt werden sollen, oder aber, ob wir ein privates Auto (etwas größer), bitten dabei zu 

sein. Weiterhin wäre zu überlegen, ob man in Kevelaer einen gemeinsamen Einzug (Fuß-, Rad- 

und AutopilgerInnen) mit begleitender Musik zum Gnadenbild macht. Diese Musik muss dann 

vorher in Kevelaer angemeldet werden (würde das Pfarrbüro erledigen).  

- LVR-Beirat: Hier wurde Gerd Timmer angefragt. Er setzt sich mit Walter Blenker in Verbindung, 

um etwas über die Aufgabe im Beirat zu erfahren.  

- Predigten auf der Homepage veröffentlichen: Unsere Pastöre haben sich dagegen 

entschieden. Es werden keine Sonntagspredigten auf unserer Homepage veröffentlicht. 

- Begegnungscafé: Das erste Begegnungscafé war ein voller Erfolg. Es war ein sehr gutes 

Miteinander.  

3. Rückblick: Fronleichnam: 

- In St. Peter Huisberden war der Festgottesdienst, die anschließende Prozession gut besucht. 

Die danach stattfindende Begegnung wurde ebenfalls gut angenommen. Schnittchenspenden 

waren reichlich – vieles ist übrig geblieben. Es waren allerdings sehr wenige MessdienerInnen 

anwesend, d.h. aus St. Peter waren alle MessdienerInnen anwesend – aus St. Stephanus nur 

wenige – aus St. Vincentius gar keine. Der St. Vincentius Kirchenchor hat sehr gut gesungen.  

- In der LVR Kirche war der Festgottesdienst, die anschließende Prozession nach St. Marinus 

ebenfalls gut besucht. Die Begegnung am St. Martinus Pfarrheim wurde auch gut angenommen; 

die Schnittchenspenden wurden verzehrt.  

- Vereine und Gruppen mit Banner und Fahnen waren bei beiden Festgottesdiensten und 

Prozessionen nicht vertreten, außer den Schützen, die den Baldachin getragen haben. Für 2017 

werden alle Gruppen und Vereine direkt wieder angeschrieben und eingeladen, dabei zu sein – 

nicht nur im Gottesdienst, sondern auch bei der Prozession.  Schön wäre es, wenn zu 

Fronleichnam die Festgottesdienste immer draußen gefeiert werden können (Möglichkeiten?) 



- Ein Problem ist die LVR-Kirche geworden. Sie wird vom LVR vernachlässigt, nicht mehr 

gereinigt etc. Die evangelische und katholische Seelsorge benötigen diese Kirche nicht – am Hl. 

Abend wird bisher dort eine ökumenische Weihnachtsvesper, an Fronleichnam der 

Festgottesdienst gefeiert. Der LVR selber nutzt die Kirche nicht mehr.  

- Fronleichnamsplanung für 2017: es sollte eine neue Lösung gefunden werden. Eine Idee wäre 

ein sternförmiges Zusammenkommen aller Ortsteile, um an einem zentralen Ort dann den 

Fronleichnamsgottesdienst zu feiern. Allerdings ist zu bedenken, dass an Fronleichnam zuerst der 

Gottesdienst gefeiert wird und anschließend geht die Prozession – nicht umgekehrt! 

Weitere Möglichkeiten, so wie bisher: zwei Festgottesdienste und zwei anschließende 

Prozessionen (St. Peter / St. Stephanus / St. Vincentius sowie St. Antonius / St. Markus / St. 

Martinus) – oder eine Prozession in der einen Pfarrei. DER PR wird hierfür weiter überlegen.  

4.) Pfarrfest: 

Tische, Bänke und Buden sind bei der LVR bestellt, müssen allerdings schon donnerstags, 

23.06.2016 abgeholt werden. Wie holen wir die Sachen, wo werden wir diese unterstellen?  

Verschiedene Firmen etc. wurde bereits angesprochen: es wurden schon Geldspenden, aber auch 

Sachspenden gegeben. Buden, Spiele, Aktivitäten sind am Pfarrfestsonntag am Klosterplatz und 

auf der Wiese an der Norbertstraße. Familie Sonnenschein aus Hasselt wird durch Richard Braam 

angefragt, ob sie bereit sind mit den Pferden dabei zu sein – reiten für die Kinder. Die 

„Suppendamen“ haben wissen lassen, dass sie drei Steckdosen benötigen. Den Bierstand werden 

der Kirchenvorstand und der Pfarreirat bedienen. 

5.) Nacht der offenen Kirchen: 

Die Nacht der offenen Kirchen ist für den 23.09.2016 ab 19.00 Uhr geplant. Es ist ein 

ökumenisches Projekt. Werden wir uns daran beteiligen – wir müssen dann eine Idee, ein Angebot 

bieten – in welcher / welchen Kirche/n werden wir etwas anbieten? 

Eine Idee wäre, dass alle Chöre gemeinsam singen: z.B. im Wechsel Meditationstexte – Lieder…. 

6.) Erntedank in Hau: 

Die Tradition, dass an Erntedank die Messfeier am Apostelkreuz (Nähe Möbel Meyer) stattfindet, 

gehört in Hau dazu. In 2016 ist allerdings die Sonntagsmessfeier um 08.00 Uhr. Wahrscheinlich 

macht es daher in diesem Jahr keinen Sinn, diesen Gottesdienst am Apostelkreuz zu feiern. 

Besser wäre, diese Messfeier in der St. Antonius NK zu feiern. Grundsätzlich ist diese Messfeier 

am Apostelkreuz immer gut besucht – auch schon oft als Familiengottesdienst, gestaltet vom Pius 

Kindergarten, gefeiert.  

7.) Verschiedenes: 

- Flyer – Fragebogen zum Pastoralplan wurde erstellt und verteilt. Insgesamt wurden 10.000 

Flyer erstellt. Sie sollten bestenfalls ausgefüllt wieder zurückkommen. Auch am Pfarrfestsonntag 

werden diese Flyer ausgegeben. Wir werden in den Pfarrnachrichten daran erinnern. 

- Foto für die Homepage: 

Denkt bitte daran, dass wir bei der Sitzung am 30.06.2016 unser Foto für die Homepage erstellen. 

Die nächste PR-Sitzung findet am Donnerstag, 30.06.2016 um 20.00 Uhr im St. Markus Pfarrheim 

in Bedburg statt.          Maria Luise Kremer  


