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Mit der bevorstehenden 
Pfarrgemeinderatswahl 
am 19. März 2017 be-
finden wir uns in einem 
wichtigen Prozess für 
die Entwicklung unserer 
Pfarre. 

Durch unsere Taufe hat jede und jeder von uns teil 
am Auftrag der Kirche. Wir sind als Volk Gottes 
unterwegs, um unser Pfarrleben zu gestalten 
und das Reich Gottes ein Stück weit sichtbar zu 
machen. Jede und jeder tut dies seinen Fähigkeiten 
und zeitlichen Ressourcen entsprechend als Bote/
Botin unseres Pfarrblattes, als Kirchenschmückerin, 
als Pfarrgemeinderat/-rätin …und, und, und, … . Wir 
sind und gestalten Kirche vor Ort.

Zu Lichtmess bedankten wir uns im Rahmen des 
Gottesdienstes bei den Pfarrgemeinderäten der 
Periode 2012 – 2017 für ihr Engagement in der 
Pfarre. Durch ihren Einsatz in den verschiedensten 
Fachausschüssen und Arbeitskreisen ermöglichten 
sie viel. Ich denke an die Errichtung der Photovol-

 
Briefwahl
Wenn jemand an diesem Wochenende verhindert 
ist, besteht die Möglichkeit zur Briefwahl. Die da-
für notwendigen Unterlagen müssen persönlich im 
Pfarrbüro abgeholt werden.
Abholtermine: 
• Dienstag, 28. Februar 8:00 – 10:00 Uhr
• Donnerstag, 2. März 8:00 – 10:00 Uhr
• Freitag, 3. März 15:00 – 17:00 Uhr
 
Das Kuvert mit dem Stimmzettel muss bis Sonntag, 
19. März 2017, 12:00 Uhr in der Pfarre eingelangt 
sein; entweder per Post, Abgabe im Pfarrbüro oder 
direkt in den Postkasten des Pfarrhofs werfen.

PGR-Wahl am 19. März 2017
Wie wähle ich richtig?

Auf dem Stimmzettel stehen 25 Personen zur Wahl. 
Damit der abgegebene Stimmzettel gültig ist, dür-
fen höchstens 18 Kandidaten angekreuzt werden, 
aber mindestens 1 Kandidat.
 
Welche Wahlmöglichkeiten gibt es?
 
Direkte Stimmabgabe
• Mittwoch, 15. März 14:00  – 15:00  

und 16:00 – 17:00 Uhr im Altenheim  
für die Heimbewohner

• Samstag, 18. März 18:00 – 20:00 Uhr  
in der Kirche (Kapelle)

• Sonntag, 19. März 8:00 – 11:30 Uhr  
in der Kirche (Kapelle) sowie 
9:00 – 12:00 Uhr im Pfarrheim  
(Suppentag der kfb!)

taik-Anlage an der Südseite des Pfarrheims. Am 
Pfarrfriedhof besteht nun die Möglichkeit zur Ur-
nenbestattung. Das 40-jährige Bestehen unserer 
Pfarrkirche begingen wir mit einem großen Fest. 
Die ökumenischen Beziehungen zur Evangelischen 
Kirche wuchsen. Viele schöne und feierliche Got-
tesdienste. Die Homepage zeigt sich in einem neu-
en Gewand und das Pfarrblatt halten sie erstmals 
durchgehend färbig in der Hand. Sie selbst könnten 
noch Vieles nennen, weil Sie in irgendeiner Weise 
mitgeholfen haben. 

Dafür möchte ich herzlich Danke sagen.

Nun stellen sich die neuen KandidatInnen für den 
Pfarrgemeinderat vor. Sie sind bereit ihre Bega-
bungen einzusetzen, mitzudenken und mitzuent-
scheiden. Auch ihnen ein herzliches Danke für ihre 
Bereitschaft. 

Ich bitte Sie durch Ihre zahlreiche Beteiligung an 
der Wahl, diese Menschen zu bestärken.

Christine Rosska

Pfarrleben (mit)gestalten
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