
Protokoll des Gemeindetreffs vom 2. Mai 2016 

Teilnehmer: Frau Blattnik, Herr Diwoky, Herr Ernst, Herr Hack, Herr Hornstein, Herr Koster, Frau 

Meier (Protokoll), Frau Waiblinger 

Grundreinigung des Gemeindezentrums: 

Herr Pomorin aus HG kann es wegen der Größe der Räumlichkeiten nicht alleine machen. Er wollte 

sich mit Herrn Auber besprechen. Es gibt noch keine Rückmeldung. Herr Diwoky fragt bei Herrn 

Auber nach. 

Winterdienst: 

Es ist noch kein fester Winterdienst engagiert. Frau Barton wird gefragt, wie der Stand ist. 

Hundekot auf Rasenflächen: 

Viele Hundebesitzer sind uneinsichtig und meinen, sie dürften ihre Hunde dort ihr Geschäft 

verrichten lassen, weil es eine öffentliche Rasenfläche sei. Es sollen daher Schilder mit Hinweis auf 

Privateigentum und „Haufen machen verboten“ rundherum aufgestellt werden. Herr Ernst besorgt 

ca. 10 Stück. 

Ständer für Handmikro: 

Am 19. April hat Herr Ernst festgestellt, dass der Ständer für das Handmikro aus dem Schrank in der 

Sakristei verschwunden war. Alle Nachfragen, wer es genommen hat, waren ergebnislos. Im Laufe 

des 2. Mai hat jemand einen fremden Ständer für ein Handmikro in den Schrank in der Sakristei 

gestellt. Der Ständer von BK ist nach wie vor verschwunden. Herr Ernst bittet darum, dass man 

Sachen nicht einfach mitnimmt, sondern Bescheid gibt, wer es genommen hat und wann es 

zurückkommt. Herr Hornstein fragt im Pastoralteam nach, wer den Ständer genommen hat. 

Ewige Anbetung: 

Herr Zindel hat sich aus beruflichen Gründen aus dem Vorbereitungsteam zurückgezogen, so dass 

nur noch Frau Barton und Herr Ernst übrig sind. Sie brauchen entweder Verstärkung oder der 

Rhythmus für die Ewige Anbetung muss geändert werden. Bis zu den Sommerferien bleibt alles beim 

Alten. In den Sommerferien wird entschieden, wie es weitergeht. 

3 Syrer im Pfarrhaus: 

In der extra für Flüchtlinge umgebauten Wohnung im Pfarrhaus wohnen jetzt drei junge Syrer: Die 

Brüder Husam (20 Jahre alt) und Achmed (12 J.) und der 20 jährige Achmed. Sie leben schon seit 2 

Jahren in Deutschland und sprechen deutsch. Sie sind keine Christen.  

Wir sehen im Moment keine Möglichkeit zur Begleitung oder vertieften Kontaktaufnahme, weil es 

bei uns keine Angebote für junge Erwachsene und auch keine aktiven jungen Erwachsenen außer der 

Jugendgruppe gibt. Die Jugendgruppe geht jetzt in ihre Pause bis nach den Sommerferien. 

Frau Meier sagt dem Lenkungskreis Flüchtlinge in Betzingen Bescheid, dass die drei Syrer da sind, 

damit man sie einbeziehen kann. Wir laden sie zum nächsten Gemeindetreff zwecks gegenseitigen 

Kennenlernens und zum Gemeindefest ein. 

Nachhaltigkeit: 

Herr Hornstein regt an, unsere guten Projekte (Geothermie und Solarstrom) mehr in die 

Öffentlichkeit zu bringen. Dies ist in Vorbereitung. Herr Auber wurde gebeten, Zahlen hierfür zur 

Verfügung zu stellen. 

Herr Hornstein regt an darüber nachzudenken, aus einem Teil der Rasenfläche um das 

Gemeindezentrum einen Gemeindegarten zur Nutzung (Anbau/Pflege) für Gemeindemitglieder zu 

machen. 



Ökumenisches Treffen am 9. Juni um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum: 

Es ist wichtig, dass von uns viele kommen, weil der evangelische Gemeinderat zahlenmäßig viel 

größer als  unser harter Kern des Gemeindetreffs ist. Wir wollen durch gute Vertretung deutlich 

machen, dass uns das Thema Ökumene wichtig ist. 

Ein mögliches Gesprächsthema könnte die Nachhaltigkeit sein, die uns gerade beschäftigt. 

Infoveranstaltung der Stadt für die Anschlussunterbringung für Flüchtlinge in Betzingen am 3. Mai: 

Herr Hornstein, Frau Meier und wahrscheinlich Herr Diwoky werden hingehen. Herr Hornstein wird 

im Falle von „ausländerfeindlicher Stimmungsmache“, wie jüngst in Ohmenhausen, deutlich Stellung 

beziehen für eine christliche Position. 

Gemeindefest am 25. September in Betzingen: 

Zum Abklären, ob das Gemeindefest wie immer stattfinden soll, oder ob es neue Ideen und v. a. auch 

neue Helfer gibt, gibt es einen Termin für alle am Fest Interessierten incl. der bewährten Helfer aus 

Ohmenhausen am Donnerstag, den 2. Juni um 20.00 Uhr. 

Evtl. könnte die Jugend (Jugendgruppe, Minis, Pfadfinder) die bereits am Samstagabend stehenden 

Einrichtungen nutzen, um ein Fest zu feiern. Herr Hack fragt bei der Jugendgruppe an, ob dort 

Interesse besteht. 

Frau Meier bespricht mit Frau Koster, ob ein Kinderprogramm benötigt wird, oder ob es z. B. 

ausreicht, ein paar Spiele bereitzulegen. 

Dankeabend zusammen mit HG?: 

Im Kirchengemeinderat wurde wieder darüber gesprochen, wie man es erreichen könnte, den 

Dankeabend für die ganze St. Lukas-Gemeinde zusammen zu feiern. Das Kolpinghaus ist hierfür nicht 

groß genug. Herr Diwoky hat sich bereit erklärt, in dem Planungskreis des KGR mitzuarbeiten, der 

nach neuen Möglichkeiten für den Dankeabend suchen soll. 

Vertretung der Gemeinde bei Taufen: 

Wegen der verminderten Zahl der KGR-Mitglieder aus Betzingen gibt es nicht mehr genug Vertreter 

bei den Taufen. Pfarrer Dangel ruft dazu auf, dass sich mehr Freiwillige melden. Herr Ernst gibt zu 

bedenken, dass dies nicht so dringend sei, da er immer da sei und auch gerne bereit sei, wie in der 

Vergangenheit auch, die Vertretung zu übernehmen. 

Der nächste Gemeindetreff findet am Dienstag, den 12. Juli um 19.30 Uhr statt. 


