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Protokoll der Sitzung des Gemeindeausschusses vom 16.02.2022 
 
 
 
 
TOP 1 - Begrüßung 
 
Frau Keuchel begrüßt alle TeilnehmerInnen und gemeinsam wird das Gebet für den Synodalen 
Weg gebetet. 
 
 
TOP 2 – Zukunft des GA St. Konrad 
 
Frau Keuchel informiert die anwesenden MitgliederInnen darüber, dass Herr Haake seine Mitglied-
schaft im GA aufgibt.  
Sie erklärt weiter, dass sie nicht mehr in den PGR der Pfarrei St. Dionysius gewählt wurde. Neuer 
Vorstand ist Herr Clemens Huerkamp; Frau Jill Fortmann wurde zu seiner Stellvertreterin gewählt. 
 
Wie der Einladung zur GA-Sitzung zu entnehmen war, hat der neu gewählte PGR in seiner konsti-
tuierenden Sitzung beschlossen, dass auch in der kommenden Amtsperiode Gemeindeausschüsse 
gebildet werden sollen, die das Miteinander und die Aktivitäten in den Gemeinden koordinieren und 
auch fördern sollen.  
Ferner sollen die Zusammenkünfte der jeweiligen Gemeindeausschüsse protokolliert werden. Die-
se werden dann auf der Homepage veröffentlicht. 
 
Frau Keuchel hat zu dieser Sitzung eingeladen, um die Frage an die MitgliederInnen zu stellen, ob 
die Gemeinde St. Konrad noch einen GA haben soll. Nachdem sie die Vor- und Nachteile kurz 
dargelegt hat, haben sich alle anwesenden MitgliederInnen einstimmig dafür ausgesprochen, den 
GA St. Konrad aufrecht zu erhalten. Es wurde vereinbart, dass sich die MitgliederInnen ein bis 
zweimal im Jahr treffen, um Neuigkeiten auszutauschen und/oder anstehende Proble-
me/Aktivitäten etc. zu beraten /abzustimmen. 
 
In diesem Zusammenhang informiert Frau Keuchel, dass sie eine neue Osterkerze, in Abstimmung 
mit dem Liturgiekreis der Herz Jesu Gemeinde, in der Abtei Herstelle in Auftrag gegeben hat.  
Karfreitag finden um 10:30 Uhr „Die sieben Worte Jesu am Kreuz“ in unserer Kirche statt. 
Das Hochamt am Ostermontag, 18.04.2022, findet um 10:00 Uhr ebenfalls in St. Konrad statt. 
Das Patronatsfest St. Konrad am 21.04.2022 fällt in diesem Jahr auf einen Donnerstag. Festivitä-
ten sind nicht geplant.  
 
Die regelmäßig stattfindenden Gottesdienste für Unbedachte erfahren inzwischen steigende Besu-
cherzahlen, was auch auf die Anzeigen in der Tageszeitung und im Wochenblatt zurückzuführen 
ist. Der letzte GD dieser Art fand am 17.02.2022 in der Christuskirche statt und war wieder gut  
besucht. 
 
Die Caritas hatte in 2021 auf dem Kirchengelände ein landwirtschaftliches Projekt geplant, welches 
aber dem Coronavirus zum Opfer gefallen ist und deshalb in dieses Jahr verschoben wurde. 
 
Anlässlich des Ökumenischen Kirchentages haben sich 2021 die evangelische Petrusgemeinde 
sowie die katholischen Gemeinden Herz Jesu und St. Konrad gemeinsam auf den Weg von Kirche 
zu Kirche gemacht. Dieser Dialog soll in diesem Jahr fortgesetzt werden unter dem Motto: „Gott 
bewegt uns - Kirche unterwegs mit dem Fahrrad“. Nähere Infos hierzu enthält der ausgehändigte 
Flyer. 
 
Frau Keuchel informiert darüber, dass sie stellvertretend für den GA an folgenden Veranstaltungen 
der Pfarrei St. Dionysius teilnimmt: 
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- 21.02.2022 Thema: Fronleichnam 2022 
- 17.03.2022 Thema: pastorales, gottesdienstliches und gemeindliches Leben von St. Dionysius 
 
Die Firmung findet in St. Dionysius am 20.11.2022 um 15.00 Uhr statt. Weihbischof Josef Holtkotte 
wird das Sakrament der Firmung spenden. 
 
Herr Pfeiffer teilt mit, dass sich die Kolpingfamilie St. Konrad ordentlich aufgelöst hat. Stattdessen 
gibt es nun die Konrader Seniorenrunde. Das erste Treffen in diesem Jahr findet im März statt und 
dann regelmäßig jeden dritten Freitag im Monat. 
 
 
TOP 3 – Protokoll 
 
Das Protokoll der letzten Sitzung wurde einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
Die Sitzung war um ca. 20:15 Uhr beendet. 
 
 
Herne, 20.02.2022 
 
gez. 
Gabriele Kuchendorf 


