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Protokoll zur Sitzung des Ortsausschusse Eschenburg – 

Dietzhölztal am Mittwoch 20.04.2016 

 

 

Anwesende:  Pfarrer Stefan Peter, Pater Mathew, Christa Hohmann, 
Ursula Christof, Ursula Müller, Heiko Schnaubelt, Stefan Tüttö,  
Reiner Titz, Michael Parth 
 
 
1. Leben vor Ort 

 
Es wurde über die aktuelle Situation an den Kirchorten gesprochen. 
Nachfolge Problematiken wurden gesehen: 
 

• Im Moment läuft außer dem jungen Frauenkreis recht wenig in ED. 
Wir bekommen zwar einiges auf die Beine gestellt, aber das aktive 
Leben hat doch sehr gelitten. 

• Der Kirchenbesuch ist zwar wieder besser wie Samstags, aber es 
sind nicht alle wieder gekommen. 

• Die „mittlere“ Altersgruppe ist eigentlich ganz weggebrochen, dies 
kann zum Problem werden, wenn die älteren Personen in den 
Gruppen wegfallen 

• Es ist schade dass bei den Gottesdiensten wenig bis keine 
Ministranten da sind. Frage: liegt es auch daran, dass sich keiner 
um die Ministranten kümmert? 

�  Antwort: In ED ist es aber auch das Problem, dass es wenige 
Kommunionkinder gibt (Demografische Entwicklung). Zurzeit 
von Pater Kumar, hatte dieser sich um die Ministranten 
gekümmert, aber niemand ist zu den Gruppenstunden 
gekommen. 

• Es ist schön, dass wieder ein Kindergottesdienst angeboten wird 
• Ostergottesdienste: 

� Schade dass es keinen Gottesdienst am Ostermontag vor Ort 
gab. 

� Problem die „Alten“ zum fahren zu bewegen. Solche 
Gottesdienste gehen komplett an manchen Leuten vorbei. 
 
 
 



� Osternacht war gut besucht aber nicht übermäßig voll. Leute 
gehen dann eher an Ostersonntag oder Ostermontag vor Ort. 

� Viele haben nur die Ortskirche im Blick 
• Wir haben zwar viele Konsumenten, aber zu wenige die bereit sind 

mitzugestalten oder mitzuhelfen. 
• Es fehlt die Überzeugung, dass uns der Herr durch die Taufe ruft. 

In anderen Gruppen (polnisch, vietnamesisch) sieht dies anders 
aus. An der Glaubenssubtanz fehlt etwas. 

• Rückgang der Kirchenbesucher stärker als der Demografische 
Rückgang. 

• Wir dürfen die, die Veränderungen nicht wollen oder nicht 
mitmachen können nicht außen vorlassen. 

 
Der Ortsauschuss will in seiner nächsten Sitzung einen Fragebogen 
erstellen und an alle katholischen Mitchristen in ED verteilen um zu 
sehen, wie man das Leben vor Ort wieder beleben kann. 
 
2. Wochenmarkt Ewersbach 

 
Die politische Gemeinde Dietzhölztal veranstaltet am 1. Donnerstag  
im Monat einen Wochenmarkt von 10 – 14 Uhr. 
Es wurde bei den kirchlichen Gemeinden angefragt ob diese dort einen 
Kaffeestand betreuen können. 
Es wird als problematisch gesehen für diese Zeit ehrenamtliche zu 
bekommen, die sich auf den Wochenmarkt stellen können. 
 
3. Verschiedenes 

   
• Der Bekanntmachungskasten am Rathaus, sollte immer auf dem 

aktuellen Stand sein (M. Parth) 
• Unsere Reinigungskraft Ute Dibiasi hat wegen eines Handwerkers 

nachgefragt, der einige Reperaturen durchführen kann.               
M. Parth spricht mit Ute Dibiasi 

• Am 05.10.2016 soll ein Ehrenamtsabend für Eschenburg-
Dietzhölztal durchgeführt werden im Anschluss an den 
Wochengottesdienst 

• Andrea Greeb feiert ihr 40.-jähriges Organisten-Jubiläum. 
Am 08. Mai soll ihr die Urkunde übergeben werden. Von Seiten der 
Ortgemeinde soll ein Blumenstrauß überreicht werden. 

• Die Kirche in Eibelshausen wird dieses Jahr 60 Jahre alt. Kirchweih 
ist am 04.11.  

• Am Aushangkasten bei der Kirche in Ewersbach müsste die 
Telefonnummer ausgetauscht werden. 

• Der Briefkasten am ehem. Pfarrbüro in Eibelshausen könnte 
abgehangen werden. Stefan Tüttö spricht mit Dietmar Weber 

• Nächste Sitzung ist am 15.06.2016 
 
 
 
Ewersbach, 05.06.2016 
gez. Michael Parth 


