
  

Interfraktioneller Antrag 
 

 

 

 

Herrn Bürgermeister Förster 
 
Gemeinde Buckenhof 
 

29.10.2006 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
die unterzeichnenden Gemeinderäte bitten Sie, folgenden Antrag auf die 
Tagesordnung für die nächste Sitzung des Gemeinderates Buckenhof zu setzen. 
 

Antrag 
 

Die Gemeinde Buckenhof stellt der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. 
Markus und der römisch-katholischen Kirchengemeinde St. Theresia für 
Renovierungs- und Sanierungsarbeiten in 2007 einmalig jeweils 5.000 € zur 
Verfügung. Entsprechende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2007 vorzusehen. 
 

Begründung 
  
Seit mehreren Jahrzehnten leisten die beiden Kirchengemeinden St. Markus und St. 
Theresia vielfältige und hervorragende Arbeit für unsere Buckenhofer Bürger. Neben 
der eigentlichen seelsorgerischen Arbeit werden dabei gezielte Angebote für alle 
Altersgruppen, beginnend bei den Krabbelgruppen für die Kleinsten bis hin zu den 
Seniorenkreisen, bereitgehalten.  
In der Kinder- und Jugendarbeit reicht das Angebot von den Kindergärten und 
Kinderhort über Pfadfindergruppen bis hin zu den Jugendclubs Orange bzw. Kluntje 
und Between; letztere waren und sind seit nunmehr 3 Jahrzehnten vielen Buckenhofer 
Jugendlichen willkommene Anlaufstellen. Frauenkreise haben sich in beiden 
Gemeinden seit langem etabliert und bieten bei ihren regelmäßigen Veranstaltungen 
ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm. Ein solches wird mit vielen 
Vorträgen auch von den Seniorenkreisen angeboten, welche darüber hinaus immer 
wieder gemeinsame Ausflüge und Tagesfahrten durchführen. 
Neben diesen Aktivitäten, welche von beiden Gemeinden individuell angeboten 
werden, gibt es auch vielfältige konfessions-übergreifende Zusammenarbeit der 
beiden „Schwester-Gemeinden“. Hier seien nur die ökumenische Kinderbibelwoche, 
die Ökumenische Kantorei und der gemeinsame Gospel Chor Good-News-Singers 
genannt. Aus Buckenhof arbeiten zahlreiche freiwillige Helfer aller Altersstufen in der 
seit über 10 Jahren stattfindenden Kinderbibelwoche mit und ermöglichen unseren 
Kindern damit ein eindrucksvolles Erlebnis; die außerordentliche starke Beteiligung 
belegt, wie gut dieses Angebot bei unseren Kindern ankommt. In der Kantorei und dem 
Gospel-Chor engagieren sich viele Buckenhofer Mitbürger – nicht nur als Sänger, 
sondern oft auch in Organisation und Leitung. Schließlich belegt auch die gemeinsame 
Informationsschrift Kontakte das gute Miteinander dieser beiden Kirchen-Gemeinden. 



  

Bei beiden Kirchen bzw. Gemeindezentren waren nach jahrzehntelanger, intensiver 
Nutzung in der letzten Zeit umfangreiche Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen 
nötig. So wurde in St. Markus zum 50-ten Geburtstag der Kirche eine komplette 
Innenrenovierung durchgeführt; in St. Theresia wurden im Rahmen der Arbeiten im 
Pfarrzentrum nach über 30-jähriger Nutzung neben dem Pfarrsaal auch die 
Jugendräume und Funktionsräume renoviert.  
Für diese Renovierungsarbeiten mussten in beiden Gemeinden erhebliche 
Investitionen von mehr als 250.000 € erbracht werden. Wir halten daher, auch als 
Ausdruck unserer Hochschätzung der geleisteten Arbeit, eine Beteiligung unserer 
politischen Gemeinde in Form einer einmaligen Spende für angemessen. 
 


