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Wichtiges aus der Gemeinde nach Themen sortiert - Viel Freude beim Lesen! 

 

Bauliches 

Die strategische Projektarbeit zu den baulichen Themen (siehe Bericht zur Herbstsynode 

2010) ist im Berichtszeitraum weiter fortgeschritten. Die Beschäftigung mit diesen Fragen 

und die Realisierung der gemeinsam erarbeiteten Lösungen stellte für die Projektgruppen 

und das Presbyterium eine große Herausforderung dar - sowohl zeitlicher als auch 

inhaltlicher Art. Wir sind sehr froh, dass die baulichen Fragen nun zum großen Teil geklärt 

sind und sich in der Umsetzung befinden. Herzlich danken wir dem Verwaltungsamt, das uns 

bei allen Fragen sachkundig zur Seite stand, sowie dem Kreissynodalvorstand für die 

konstruktiv-kritische Begleitung unserer Pläne. Folgendes hat das Presbyterium zur 

strategischen Konsolidierung des Gebäudebestands umgesetzt bzw. deren Umsetzung 

vorbereitet: 

 

 Das Gemeindebüro ist in das Gemeindezentrum Flüren umgezogen. Mit diesem 

Umzug ist eine deutliche Aufwertung der Räumlichkeiten und des Arbeitsplatzes der 

Mitarbeiterin verbunden. 
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 Von dem insgesamt rund 4.000 m² großen Grundstück hinter der Christuskirche 

Flüren wurden rund 2.000 m² zur Bebauung mit Einfamilienhäusern verkauft. 

Mit diesem Verkauf ist auch der Abriss des leer stehenden ehemaligen Pfarrhauses 

verbunden. Der Kirchengemeinde steht nun noch ein großes Grundstück für 

Gemeindeaktivitäten zur Verfügung. Gegen den Verkaufsbeschluss des 

Presbyteriums haben einige Gemeindeglieder Widerspruch beim Kreissynodal-

vorstand erhoben. Dieser hat den Widerspruch nach Anhörung der Beteiligten 

zurückgewiesen. 

 

 Unter Leitung des Ingenieurbüros Sack werden an der Christuskirche Flüren im 

Frühjahr 2013 Arbeiten zur Dachdämmung, Betonsanierung und Flachdach-

abdichtung mit einem Auftragsvolumen von € 148.400,00 vorgenommen. Die 

Finanzierung erfolgt aus dem Kirchenvermögen und aus der Substanz-

erhaltungsrücklage. Durch den Kirchenkreis werden 25 % der Baukosten bezuschusst. 

Wir danken sehr für die finanzielle Unterstützung. 

 

 Für die Sanierung der Schlossbrücke Diersfordt hat das Presbyterium insgesamt 

€ 131.000,00 aus dem Kirchenvermögen und aus der Substanzerhaltungsrücklage zur 

Verfügung gestellt. Die Arbeiten wurden im Oktober 2012 fertiggestellt. Auch bei 

diesem Bauvorhaben danken wir sehr für die finanzielle Unterstützung durch den 

Kirchenkreis in Höhe von ebenfalls 25 % der Baukosten. 

 

Am 02.09.2012 hat das Presbyterium in einer Gemeindeversammlung ausführlich über die 

Bauvorhaben berichtet und diese mit der Gemeinde diskutiert. Die Presse berichtete 

begleitend zur Gemeindeversammlung. 

 

Kindergarten Sternstraße 

In den vergangenen Jahren gab es durch Ruhestand und Ausweitung des Angebots auf die 

U3-Betreuung einige personelle Veränderungen im Kindergarten. Mittlerweile hat sich das 

Kindergartenteam unter Leitung von Sabine Hoffmann in neuer Besetzung eingearbeitet. Wir 

sind sicher, unseren Kindergarten damit zukunfts- und auch konkurrenzfähig aufgestellt zu 

haben. 
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Neue Orgel Schlosskirche Diersfordt 

Wir freuen uns sehr, dass die neue Orgel in der Schlosskirche Diersfordt nach vielen Jahren 

des Planens nun endlich Gestalt annimmt! Orgelbaumeister Rainer Müller aus Merxheim 

und seine Mitarbeitenden haben ihre Arbeit in der Schlosskirche aufgenommen. Am 

02.12.2012 (Erster Advent) feiern wir die neue Orgel mit einem Festgottesdienst. Die 

Festpredigt hält Vizepräses Petra Bosse-Huber. Herzlichen Dank dafür. 

 

Ökumene 

Die katholische Kirche im Kreis Wesel durchläuft zurzeit einen tief greifenden 

Umstrukturierungsprozess. Diese Entwicklung hat auch Einfluss auf die ökumenischen 

Aktivitäten unserer Kirchengemeinde. Innerhalb der vergangenen Jahre gelebte 

Annäherungen zwischen beiden Konfessionen (z. B. Eucharistiefeiern mit Anwesenheit des 

evangelischen Pfarrers im katholischen Sakralraum) sind unter der neuen Leitung der 

katholischen Großgemeinde nicht mehr möglich. Dies bedauern wir sehr. Wir nehmen wahr, 

dass auch katholische Christen die neuen Gegebenheiten zunächst für sich annehmen 

müssen. Mit der vor uns liegenden Zeit verbinden wir die große Hoffnung, dass die neue 

katholische Gemeinde nach Abschluss des Umstrukturierungsprozesses wieder offenere 

Ohren für ökumenische Kontakte hat. 

 

Presbyteriumswahl 2012 

Die Presbyteriumswahl am 05.02.2012 ist in unserer Gemeinde mit einer zufrieden 

stellenden Wahlbeteiligung von insgesamt 12,78 % (gewichteter Durchschnitt; 

Einzelergebnis Bislich: 11,20 %; Einzelergebnis Diersfordt: 27,52 %; Einzelergebnis Flüren: 

15,76 %) erfolgt. Wir sind froh, dass wir eine ausreichende Anzahl Kandidatinnen und 

Kandidaten gefunden haben, damit eine Wahl stattfinden konnte. Allen gewählten 

Presbyterinnen und Presbytern wünschen wir Gottes Segen für Ihre Arbeit. Den 

ausgeschiedenen Presbyterinnen und Presbytern danken wir sehr herzlich für Ihren Einsatz 

in unserer Kirchengemeinde. 

 

... und dann waren da noch die vielen kleinen, kurzen oder kurzweiligen Begegnungen und 

Begebenheiten, die das Leben in einer Kirchengemeinde bereichern und aus Platzgründen 

leider nicht genannt werden können. 

Jk 
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