Pfarrgemeinderatswahl 11./12. November 2017
Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor und antworten auf vier
Fragen des Wahlausschusses (in alphabetischer Reihenfolge).
Fragen

1
2
3
4

Was motiviert Sie, für den PGR zu kandidieren?
Welche Interessen/Stärken bringen Sie mit in die PGR-Arbeit ein?
Was sind die vordringlichsten Aufgaben in der kommenden Amtsperiode?
Welche Zukunftsperpektiven sehen Sie für die Pfarre St. Josef und Martin?

Frage 1

Frage 2

Frage 3

Frage 4

Antkowiak, Thomas • 62 J. • Jurist, Geschäftsführer • Montessoristr. 5, Langenfeld
Die in den letzten Jahren begonnenen
Aufgaben (Projekt „Neue Wege …“,
Pastorale Neuausrichtung in die Stadt
hinein, Öffentlichkeitsarbeit,
Neubauvorhaben) müssen weiter
vorangebracht werden. Dabei will ich
mithelfen.

Erfahrungen in Gremien,
Leitungserfahrung,
Moderationsfähigkeiten;
Interesse, mit anderen Menschen
etwas voranzubringen, Freude an der
Zusammenarbeit in der Gemeinde

Das weitere Zusammenwachsen der
Gemeinde fördern und gestalten.
Stärken fördern und neue Ideen in der
konstruktiven Spannung von
Großgemeinde und Kirchorten
entwickeln.
Gruppierungen und Verbände stärker
einbeziehen.
Das Konzept „Kirche in der
Stadt“ erarbeiten und umsetzen.

Wir werden uns als Gemeinschaft von
Christen damit auseinandersetzen
müssen, dass wir weniger werden.
Deshalb müssen wir unser christliches
Profil im Leben unserer Gemeinde
schärfen und deutlicher zeigen.
Interesse und Neugier unserer
Mitmenschen sollen geweckt werden.
Als Laien werden wir mehr eigene
Verantwortung übernehmen müssen
und übernehmen wollen.
Das gilt auch für die verschiedenen
Formen unserer Gottesdienste.
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den hauptberuflich in der
Pastoral tätigen Menschen soll weiter
wachsen und von gemeinsamer
Verantwortung geprägt sein.

Beck, Matthias • 33 J. • Leitender Angestellter • Meisenweg 8, Langenfeld
Als überzeugter Christ möchte ich
meine Zugehörigkeit zur Langenfelder
Pfarrgemeinde deutlich zeigen, den
Wandel dieser Gemeinde mitgestalten
und wenn möglich meine beruflichen
und privaten Kenntnisse und
Erfahrungen mit einbringen.

Kommunikation, Pragmatismus,
Empathie, Ausdauer, Glauben und
Überzeugungskraft

Die sozialpolitischen
Herausforderungen unserer
Gesellschaft mitgestalten und der
Langenfelder Pfarrgemeinde ein
Gesicht geben.

Wenn es uns gelingt, die Stärken und
Besonderheiten der einzelnen
Kirchorte zu vereinen, kann daraus
eine schöne Kirchengemeinde mit
großer Strahlkraft entstehen
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Domdei, Volker • 60 J. • Diplom-Ingenieur (i. R.) • Pflugstr. 32, Langenfeld
Nach vielen Jahren der intensiven und
konstruktiven Mitarbeit im
Ortsausschuß möchte ich mich jetzt
gerne auch für die Arbeit im
Pfarrgemeinderat St. Josef und Martin
zur Verfügung stellen. Zudem bin ich
seit einigen Monaten in der
Ruhephase meiner Arbeitsteilzeit und
daher offen für neue Aufgaben.

Mein Anliegen ist, das christliche
Miteinander zu fördern und neue
Perspektiven in der Gemeinde zu
entwickeln. Ich habe einen guten
Kontakt zur Jugend, Messdienern und
Pfadfindern und bin offen für Ideen,
also Neues ausprobieren, ohne gute
Traditionen über Bord zu werfen. Als
Ingenieur kann ich technischen
Sachverstand einbringen.

Zu Versuchen, dass unsere
Langenfelder Gemeinde wächst, die
Jugend und jungen Erwachsenen zu
unterstützen und zu aktiver Mitarbeit
zu motivieren.

Näher an die Menschen zu rücken, die
Gemeinde offen für alle zu gestalten.

Wege zu finden: „Wie interessiere ich
‚kirchenferne‘ Personen?“

Ich sehe positiv in die Zukunft, denn
unsere Kirchengemeinde wird sich
öffnen!

Dusch, Fritz • 78 J. • Diplom-Ingenieur (i.R.) • Julius-Leber-Str. 13, Langenfeld
Weiter aktiv an der Gestaltung eines
blühenden Gemeindelebens mitwirken.

Langjährige Erfahrung, da ich seit
1992 Mitglied in den
Pfarrgemeinderäten St. Josef und
später St. Josef und Martin tätig bin.
Ich bin in den Ausschüssen
„Öffentlichkeitsarbeit“ und „Caritas und
Soziales“ engagiert.

Evertz, Dr. Albert • 66 J. • Jurist, Bereichsleiter i.R. • Gladbacherstr. 38, Langenfeld
Ich möchte das kirchliche Leben und
die Zukunft der Gemeinde aktiv
mitgestalten helfen.

Mein Interesse an der Stärkung des
Glaubenslebens in Langenfeld und
meine beruflichen und ehrenamtlichen
Erfahrungen und Kenntnisse in der
Kirche.

Die weitere Entwicklung der Pastoralen
Aufgaben im Kontext des
Bistumskonzeptes und die
Ermöglichung lebendiger
Gemeinschaften in den
Gemeindestrukturen.

Kirche wird in Langenfeld lebendig
bleiben, wenn die
Entwicklungsmöglichkeiten gemeinsam
mit den interessierten Menschen
genutzt werden.
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Gaßmann, André • 52 J. • Lehrer • Drosselweg 18, Langenfeld
Ich habe dem PGR bereits in der
letzten Wahlperiode angehört und
möchte bei den jetzt anstehenden
Aufgaben weiter mitarbeiten. Der PGR
leistet als zentrales Organ eine
wichtige Arbeit beim Zusammenwachsen der einzelnen (katholischen)
Kirchorte in Langenfeld.

- Ich bin offen dafür Neues
auszuprobieren.

Zudem müssen wir uns mit der sich
ändernden Relevanz der Kirche in der
Gesellschaft und verändertem
Freizeitverhalten der Menschen
(Mitgliederschwund der
Gruppierungen, rückgehende
Besucherzahlen kirchlicher Angebote,
etc.) auseinandersetzen und Wege
finden mit denen wir die Menschen
innerhalb, aber auch außerhalb der
Gemeinde ansprechen.

- Ich würde mich gerne für die
Zusammenarbeit zwischen Kirche
(beider Konfessionen) und den
Schulen einsetzen.

- Mir war es immer wichtig, dass die
einzelnen Gruppierungen einer
Gemeinde nicht nur ihre eigenen
Interessen vertreten, sondern auch
zusammenarbeiten.

- Weiteres Zusammenwachsen der
verschiedenen Kirchorte der Gemeinde
bei gleichzeitigem Erhalt ihrer Identität.
- Öffnung der Kirche in die Stadt.
- Suche nach neuen kirchlichen
Angeboten unter Berücksichtigung der
sinkenden Anzahl von Priestern.

Ich glaube, dass wir auf einem guten
Weg sind, da wir bereits einige Wege
in Richtung Zukunft eingeschlagen
haben. Dazu gehören nach der
Fusionierung der Ortsgemeinden die
Einrichtung einer Verwaltungsleitung
und der anstehende Neubau des
Gemeindezentrums in der Innenstadt.
Aber auch die Offenheit für die
Erprobung neuer Angebote wie z.B.
Vor-Ort-Gottesdienste und an-Gedacht stellt eine wichtige
Voraussetzung für eine Kirche mit
Zukunft dar.

Güth, Hiltrud • 51 J. • Organisationsprogrammiererin • Rheindorfstr. 171, Langenfeld
Der Wunsch, dass im PGR möglichst
viele Ortskirchen vertreten sind.

- Erfahrung in der PGR-Arbeit
- Erfahrung in der praktischen
Umsetzung sei es als Lektor,
Katechetin für Kommunionkinder oder
Leiter bei den Vespern/LaudesAngedacht.

- immer noch das Zusammenwachsen
der 8 Ortskirchen zur Gemeinde
St. Josef und Martin.
- Gestaltung von attraktiven Angeboten
für alle Gemeindemitglieder, egal ob
jung oder alt, tradtionsverbunden oder
fortschrittlich, kirchennah oder
kirchenfern
- öffentliche Präsenz unserer
Gemeinde

-
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Harbeke, Nele • 40 J. • Redakteurin • Piusweg 10, Langenfeld
Ich finde es wichtig sich zu engagieren
und Gesellschaft zu gestalten – nicht
nur „vor sich hin zu leben“. Da ich im
Glauben und in kirchlichen Gruppen
immer eine Heimat gefunden habe,
möchte ich mit an einer Gemeinde
arbeiten, in der auch andere heimisch
werden können.

Als Redakteurin und Projektmanagerin
im Erzbischöflichen Generalvikariat
mache ich auch beruflich
Öffentlichkeitsarbeit für die Kirche.
Als Mutter von drei Kindern (11, 8, 3
Jahre) stehe ich mit dem anderen Bein
fest im (Gemeinde-) Leben von St.
Josef und Martin und kenne die
Herausforderungen im Spannungsfeld
zwischen Glaube und Alltag.

Mir ist der diakonische Auftrag der
Kirche besonders wichtig: Kirche soll
sich für Schwache einsetzen, seien es
Sozial Benachteiligte, Flüchtlinge oder
Menschen mit Behinderung, aber auch
alte Menschen und Kinder. Deren
Bedürfnisse soll sie nicht zuletzt mit
starker Stimme in der Öffentlichkeit
einfordern und in der Gesellschaft auf
Nächstenliebe und Barmherzigkeit
pochen. Vor allem in der aktuellen
politischen Situation darf die Kirche
darin nicht nachlassen.

Ich glaube, dass der Seelsorgebereich
Langenfeld trotz seiner Größe gute
Chancen hat, zu einer echten
Gemeinschaft heranzuwachsen, weil
eine Stadt eine Gemeinde bildet. An
vielen Stellen gelingt das schon gut,
manchmal muss man aber auch noch
„Kirchturmdenken“ hinter sich lassen.
Ein starker Zusammenhalt im
jeweiligen „Dorf“ bzw. am Kirchort ist
dabei meines Erachtens kein
Hindernis. Im Gegenteil: Die einzelnen
Teile ergeben erst das schöne Puzzle.

Außerdem ist es mir wichtig, dass die
Kontakte zwischen
Gemeindemitgliedern und den
kirchlichen Institutionen gelingen.
Menschen kommen ja oft an wichtigen
Wendepunkten im Leben zu uns: Sei
es, weil sie heiraten oder ihr Kind
taufen lassen wollen oder in Trauer
und Krankheit Hilfe suchen. Die
Gemeinde sollte hier mehr
„Servicecharakter“ entwickeln, um
dann für die Menschen da zu sein.
Herbertz, Jasmin • 34 J. • Industriekauffrau • Kirschstr. 18 A, Langenfeld
Kirche auch jüngeren Generationen
näher zu bringen, das Gefühl der
Gemeinschaft zu stärken und
verschiedenste Menschen zusammen
zu bringen. Die Themen Familie,
Jugend, Öffentlichkeitsarbeit mehr in
den Mittelpunkt zu rücken.

Ich stehe mitten im Leben, arbeite im
Bestattungsunternehmen, bin Mutter
dreier Kinder (7, 3 und 1 Jahr/e) und
engagiere mich in Kindergarten,
Schule und dem Kleinkindergottesdienst unserer Gemeinde. Diese
Erfahrungen und Kontakte würde ich
gerne in die Arbeit im PGR einfließen
lassen.

Familie und Jugend noch mehr in den
Mittelpunkt zu rücken und Kirche
transparenter und moderner zu
gestalten. Hierzu gehört vor allem die
Nutzung moderner Medien und die
Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit.

Wenn wir es schaffen Kirche für alle
Generationen transparent, interessant
und zugänglich zu machen, sehe ich
der Zukunft der Pfarrei positiv
entgegen.
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Kamp, Rolf • 60 J. • Selbst. Vermögensberater • Auf dem Kämpchen 81, Langenfeld
Der Wunsch etwas innerhalb des
Gemeindelebens mit zu gestalten

Jahrelange Erfahrungen als PGR
Vorsitz. in Mariä Himmelfahrt

Veränderungen aktiv zu begleiten. Wer
mitmacht kann auch Mitreden.

Vorsitzender des Kirchenchores
Ehrenamtliche Tätigkeit im
Jugendbereich. z. B. WJT in Sydney
und Madrid für Langenfelder
Jugendliche
Organisiert, jeweils mit zweijähriger
Vorbereitungszeit.

Gestaltung von Gemeindeleben, nach
Möglichkeit und Personal in allen
Standorten in Langenfeld.

Die Entwicklung wird stagnieren wenn
nicht Konzepte entwickelt werden die
lebendiges Gemeindeleben ermöglicht.

Unterstützung der pastoralen Dienste.
Neues wagen, Einbinden von
ehrenamtlichen Personen

Die beiden Hauptkirchen St Josef und
Martin werden stabil bleiben, in den
Außenbezirken werden in Zukunft auch
Schmerzliche Entscheidungen
getroffen werden müssen.

Öffentlichkeit ansprechen und
motivieren .

Wenn es so weiter geht wie bisher wird
die Kirche an Bedeutung innerhalb der
Gesellschaft verlieren, auch in
Langenfeld.

Berufliche und politische Erfahrung als
Ratsherr in Langenfeld dadurch eine
gute Vernetzung.
Klaas, Daniel • 23 J. • Sales Manager • Heerstraße 18, Langenfeld
Kirche modernisieren.
Kreativ gestalten.

Organisationstalent. Wille zu Neuem.
Erfahrung aus letzter Amtsperiode in
der Gestaltung unserer Großgemeinde

Kirche lebendig erhalten

Weitere Zusammenführung der
einzelnen Kirchtürme.
Neubau des "Forums".
Pastorale Neugestaltung der "Kirche in
der Stadt".

In jeder Hinsicht 'gemeinsame' Pfarrei.
Erweiterung der alternativen
Gottesdienstformen.
Jugend als Zukunft der Kirche und
Beispiel des Miteinanders.

Stärkung des Ehrenamts.

Lange, Albert • 60 J. • Lehrer • Seidenweberstr. 114 Langenfeld
Seit wir 1992 nach Langenfeld zogen
habe ich mich in der katholischen
Kirche (zunächst: Christus König)
engagiert, um meinen Kindern den
Glauben aktiv vermitteln zu können.
Dabei durchlebte ich Veränderungen,
Veränderungen im kirchlichen Bereich
aber auch Veränderungen, wie heute
Menschen Kirche wahrnehmen, leben
und brauchen. Eine solche
Veränderung aktiv mit zu begleiten
motiviert mich, für den PGR erneut zu
kandidieren.

Langjährige Erfahrungen im kirchlichen
Bereich erlauben mir einen guten
Einblick in entsprechende Strukturen.
Ideenentwicklung, Planung und
Umsetzung von unterschiedlichsten
Aktionen in der Gemeinde
interessieren mich.

Aus den 8 ehemals selbstständigen
Pfarrgemeinden ist organisatorisch
eine Großgemeinde mit vielen
Standorten geworden. Diese
Neuorientierung unter gleichzeitiger
Pflege bekannter, beliebter und
besuchter Angebote in Langenfeld zu
ermöglichen ist für mich eine wichtige
Aufgabe für die nächsten Jahre.

Katholische Kirche in Langenfeld wird
immer weiter existieren. Verändern
werden sich die Formen, in denen
Glaube gelebt wird. Durch fortlaufende
gesellschaftliche Veränderungen
werden immer neue Prozesse in Gang
gesetzt. Es wird deshalb immer
notwendig sein, Bestehendes zu
prüfen um Neues entwickeln zu
können. In Zukunft wird es eine
verstärkte Zusammenarbeit mit allen
christlichen Partnergemeinden geben.
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Mertin, Viktoria • 19 J. • Medizinstudentin • Neuhausfeld 36, Langenfeld
Als junger Mensch möchte ich die
Gemeinde mitgestalten, wo mir selber
so viel mitgegeben wurde und wo ich
seit vielen Jahren schon in anderen
Weisen aktiv bin; z.B. in der
Messdienerarbeit und
Firmvorbereitung.

Ich bin jung und vielseitig, an vielen
Formen des Gottesdienstes/ Aktionen
der Gemeinde interessiert, und packe
gerne an, wenn es nötig ist.

Aus der Jugend heraus möchte ich
auch anderen Menschen diese vielen
Möglichkeiten aufzeigen, sodass sie in
ihrem persönlichen Glauben wachsen
können. Ich möchte die Menschen
darin unterstützen, ihren Glauben,
Jesus Christus, feiern zu können und
so aktiv ihre eigene Gemeinde
gestalten zu können.

Meiner Meinung nach besteht diese
Aufgabe darin, den Menschen
Hilfestellung zu geben, als getaufte
und gefirmte Mitglieder der katholischen Kirche ihren Glauben selbst
und in Teilen eigenverantwortlich und
durch Eigeninitiative zu gestalten,
sodass der Glaube nicht auf den
Messbesuch beschränkt ist, sondern
sich in allen Bereichen des Lebens
niederschlägt.

Die Perspektive ist immer Jesus
Christus und Ihn in unserer Mitte an
jedem Tag aufs Neue zu feiern sollte
unserer höchste Maxime sein.

Dafür muss ein geeigneter Rahmen
geschaffen werden, der eine gute
Zusammenarbeit zwischen
Pastoralteam, den Gläubigen und den
verschiedenen Gremien ermöglicht.

Auf Grund der schwierigen pastoralen
Lage sollen die Menschen, durch
Unterstützung des PGR und
Pastoralteams, immer selbstständiger
und aktiver in der Gestaltung ihres
Glaubens werden; nicht nur durch die
Feier der Heiligen Messe, sondern
auch durch andere Formen des
Gottesdienstes und des Gemeindelebens, sodass Jung und Alt sich in
unserer Gemeinde gut unterstützt und
aufgehoben finden.

Weiterentwicklung unserer
Pfarrgemeinde: Neue Wege der
Verkündigung der frohen Botschaft

Eine Pfarrgemeinde: Öffnung zur Stadt
… durch das "Neue Forum" in der
Stadtmitte

Beteiligungsmöglichkeiten schaffen nicht nur für unsere
Pfarrgemeindemitglieder

Faire Lebens-/ Handels- und
Arbeitsbedingungen für die Menschen
vor Ort und in der Welt mitgestalten

Pott, Günter • 68 J. • Berufsschullehrer a.D. • Wiebachstr. 10, Langenfeld
Verantwortung in unserer
Pfarrgemeinde zu übernehmen

Kirchorte stärken:
"Einheit in der Vielfalt!"

Tradition und Veränderung mit-zugestalten

Erfahrungen in der kirchlichen
Greminenarbeit
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Schmidt, Johannes • 25 J. • Tischler • Ganspohlerstr. 5, Langenfeld
Mitgestaltung am kirchlichen
Gemeindeleben in Langenfeld

- langjährige Jugend/Messdienerarbeit
an St. Josef
- sowie lange Arbeit im Ortsausschuss
und im PGR

- der Jugend mehr Gehör zugeben

- Dass wir mehr Neues wagen

- die Zusammenarbeit der einzelnen
Gruppierungen in der Gemeinde zu
verbessern

- Die Kirche in Langenfeld wieder
näher an die Leute bringen
- Eine engere Zusammenarbeit mit der
Ev. Gemeinde in Langenfeld

Styrnal, Jessica • 34 J. • Stv. Stationsleiterin LVR-Klink • Katzbergstr. 20a, Langenfeld

Wegen einer Erkrankung war eine Beantwortung nicht möglich.

Trierscheidt, Birgit • 53 J. • Küsterin • Im Schneeloch 14, Langenfeld
Ich möchte mich gerne, wie bisher in
der Pfarrgemeinde engagieren und
finde es wichtig, dass jeder Kirchort
weiterhin im PGR vertreten ist.

Ich engagiere mich gern im sozialen
Bereich und möchte mich für ein gutes
miteinander in Kirche und Gemeinde
einsetzen.

Kinder- und Jugendprojekte bezüglich
der Gemeindearbeit zu fördern

Ein weiteres Zusammenwachsen der
8 Kirchorte.
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Varone, Catherina • 44 J. • Rektorin • Rennstr. 1, Langenfeld
- das pastorale Wirken und
Gemeindeleben entsprechend den
sich durch gesellschaftliche
Veränderungen und nachlassende
Kirchenbindung wandelnden
Herausforderungen so mitzuentwickeln
und zu stärken, dass Kirche in den
Lebensräumen und -welten der
Menschen in all ihrer Vielfalt und mit
all ihren unterschiedlichen
Bedürfnissen präsent ist/wird

- Motivation
- Mut, auch andere Wege zu gehen
ich habe sehr viel Kontakt zu
Menschen ud nehme wahr, was sie
bewegt und beschäftigt
- Team- und Konfliktfähigkeit
- Organisationstalent
- Innovationsbereitschaft

- der zur Zeit angesagte Aufbruch der
Strukturen braucht Mut und
Wandlungsbereitschaft, dafür bedarf
es einer Mitverantwortung und
Engagement aller Gläubigen

- Vernetzung und Zusammenarbeit
zwischen Pfarre und anderen
Institutionen (Kita, Schule, Vereine,
usw.)
- Reduzierung von Forderungen
zugunsten ehe- und familiengerechter
Formen von Gemeinschaft unter
Berücksichtigung der
gesellschaftlichen Veränderungen wie
Berufstätigkeit beider Elternteile,
Ganztagsschulen, usw.
- Kirchenöffnung und Aufbau einer
Willkommenskultur
- Wertschätzung verschiedener
spiritueller Zugänge und Bedürfnisse
- die verschiedenen Stadtteilkirchen
weiter zu einem Ganzen
zusammenführen; dazu Vorhandenes
mit Augenmaß weiterentwickeln und
neue Herausforderungen
bedarfsgerecht erschließen und
unterstützen

- Stärkung der gemeinschaftlichen
Strukturen, wo nicht jeder Ortsteil alles
alleine für sich tut

In der generationenübergreifende
Zusammenarbeit aktiv mitzuwirken
damit die Gemeinde näher zusammen
rückt.

Meine Zukunftsperspektiven sehen gut
aus, wir sind eine aktive und muntere
Gemeinde. Dies müssen wir nicht nur
erhalten, sondern weiter ausbauen.

- Gemeinde neu denken:
Öffnung von Kirche und neue Formen
von Gottesdiensten auch außerhalb
der Kirche
- Nutzung des neuen Pfarrzentrums als
Ort der Begegnung und Gemeinschaft

Villhauer, Angela • 69 J. • Rentnerin • Uhlandstr. 8, Langenfeld
Meine Motivation besteht darin, dass
ich gerne in der Gemeinde etwas
bewegen möchte, Gemeinschaft
stärken.

Offen, teamfähig und kontaktfreudig.
Kenntnisse der Sakramente,
Gottesdienstordnung, Vorbereitung
Fronleichnam

