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Diese Sitzung war die erste unter Teilnahme von Pfarrerin Frau Dr. Cornelia Kulawik, die am 1.6.2015 

Ihren Dienst in unserer Gemeinde angetreten hat. 

GKR Ausschüsse 

Frau Dr. Kulawik teilte mit, dass sie zunächst an den bereits bestehenden GKR-Ausschüssen Kita, Per-

sonal, Senioren, Kirchenmusik und Projekt Martin-Niemöller-Haus teilnehmen wolle. 

Matthias Meier regte an, zusätzlich einen Ausschuss Finanzen einzusetzen: Die Gemeinde stehe mit 

der Sanierung des Martin-Niemöller-Hauses und dem mittelfristig zu deckenden Dach der Jesus-

Christus-Kirche vor erheblichen Herausforderungen, die ein permanentes Finanzcontrolling erforder-

ten. Der Vorschlag soll zusammen mit weiteren Ideen zu möglichen Ausschüssen in der September-

sitzung bzw. einer Klausur im Herbst wieder aufgegriffen werden. 

Wohnung Lübeck 

Der Verkauf der Wohnung Bugenhagenstraße in Lübeck, die die Gemeinde als Vermächtnis erhalten 

hatte, ist abgeschlossen; der Erlös kommt – entsprechend dem Willen der Erblasserin – in vollem 

Umfang der Rücklage für die St.-Annen-Kirche zugute. 

Bauausschuss 

Baulich ist und wird einiges geschehen: So muss das Dach in der Kita Faradayweg erneuert werden; 

hierzu wurde ein Förderantrag an den Kirchenkreis gestellt, dessen Bewilligung aber noch aussteht. 

Weiter wurde beschlossen, die Blitzschutzanlage der St.-Annen-Kirche instand setzen zu lassen. Im 

Gemeindehaus wurden das Präsenzbüro und das kleine Büro mit vielen fleißigen Helfern schön und 

brauchbar hergerichtet. Auch für den Garten fanden sich ehrenamtliche Helfer, die sich der Beete 

annahmen und sie neu anlegten. Hier sind jetzt zunächst noch Abwasserrohre zu verlegen, und dann 

erfolgt die neue Bepflanzung. 

Martin-Niemöller-Haus 

Der Leerzug des Hauses hat am 30./31.05. mit einem Mitmachtag begonnen, dem dann noch die 

Leerung von Kellerräumen in der Jesus-Christus-Kirche folgte. Dank an alle, die hier mit angepackt 

haben! 

Für die Sanierung des Hauses hat nun auch das Landesdenkmalamt eine Zuwendung in Höhe von 

15 T€ bewilligt. Eine Bewilligung in gleicher Höhe hat auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in 

Aussicht gestellt. 

Der wegen Sanierung erforderliche Umzug der Kita setzt noch einen Antrag auf Nutzungsänderung 

des Hit voraus; dieser ist vorbereitet und mit den Behörden vorbesprochen. Um den Antrag einrei-



chen zu können, muss jetzt noch der Brandschutzgutachter tätig werden. Einer Genehmigung des 

vollständigen Antrags dürfte dann nichts mehr entgegenstehen.  

IT-Konzept 

Hubertus v. Streit stellt das von ihm entwickelte IT-Konzept für die Gemeinde vor. Dieses orientiert 

sich an modernen Sicherheitsstandards, berücksichtigt die Vorgaben der EKBO für die Dateiablage, 

ermöglicht eine umfassende Internetnutzung auch für Gäste und trägt den lokalen und mobilen 

Kommunikationsbedürfnissen insbesondere der Pfarrer Rechnung.  

Veranstaltungen und Gemeindeleben 

Zum neuen Konfirmandenjahrgang nach den Sommerferien gibt es schon knapp 80 Anmeldungen. 

Der Unterricht wird wieder monatlich stattfinden, d.h. etwa acht halbe Samstage, zwei Fahrten, ein 

Diakoniepraktikum sowie gemeinsam gestaltete Gottesdienste. 

Dank an Herrn Ulrich Eckart, der mit einem Konzert in der Jesus-Christus-Kirch am Pfingstmontag 

weitere 1.300 € für das Martin-Niemöller-Haus „eingespielt“ hat. 

Bibel&Bach wird in diesem Jahr wie gewohnt in den Sommerferien stattfinden; die angefragten Le-

senden haben zugesagt, so dass alle Termine besetzt sind. Das genaue Programm wird auf der 

Homepage einzusehen sein. 

Verabschiedet haben wir Frau Dr. Donata Dörfel in einem Gottesdienst am 31.05.2015, in dem ihr 

segensreiches Wirken in unserer Gemeinde, vor allem im Bereich der Flüchtlingsarbeit, noch einmal 

gewürdigt wurde. Die Erfahrungen aus dem Engagement in der Flüchtlingsarbeit, das von so vielen 

ehrenamtlichen Helfern getragen wurde, werden nun mit anderen Gemeinden und auf Ebene des 

Kirchenkreises ausgetauscht.  

Der Begrüßungsgottesdienst für Frau Dr. Kulawik findet am 28.06.2015 um 14 Uhr in der Jesus-

Christus-Kirche statt. Im Rahmen des Gottesdienstes wird der Bachchor Mozarts Krönungsmesse 

singen. Das anschließende Zusammensein mit Kaffee und Kuchen wird von Veronica Grossmann or-

ganisiert.  

Abschließend noch die aktuellen Kita-Termine 

Begrüßungsgottesdienst für alle neuen Kita-Eltern: 06.09.2015 

Kita Niemöllerhaus: 12.07.2015 Sommerfest 

Kita Faradayweg:  03.09.2015, 20.00 Uhr, Elternabend 

Thielallee:  07.07.2015, 20.00 Uhr, Elternabend mit den neuen Familien 

    voraussichtlich 27.08., 19.30 Uhr, Elternabend mit allen Familien 

  


