
4. SITZUNG DES KIRCHORTRATES APOLDA AM 15.09.2022 

KURZFASSUNG 
 

TOP 1: JAHRESPLAN 2023 
Der Jahresplan für 2023 wurde besprochen und wird ab Dezember ausgeteilt. 
 

TOP 2: GEMEINDEDONNERSTAGE 
Die vergangenen Gemeindedonnerstage wurden besprochen und Ideen für künftige 
gesammelt. Für die Umsetzung braucht es immer wieder aktive Gemeindemitglieder. 
 

TOP 3: ÖKO+FAIR 
Nach dem Vortrag über das Bistumsprojekt öko+fair haben wir festgestellt, dass wir 
einerseits viele Punkte davon bereits erfüllen und andererseits es wert ist, dies weiter zu 
verfolgen. Das Projekt will motivieren ein Umweltbewusstsein zu entwickeln. Der KOR 
beschließt einstimmig hier weiterzuarbeiten und einen Katalog von 10 Regeln (Geboten) für 
die Gemeinde zu entwerfen. 
 

TOP 4: ENTWICKLUNG HÜHNERSTALL 
Der Hühnerstall ist stark einsturzgefährdet und wird daher im Frühjahr 2023 abgerissen 
werden. Ein Ersatzneubau durch zwei verschließbare Carports ist vorgesehen und 
beauftragt. Abriss und Neubau geschehen zum Großteil in Eigenleistung der Gemeinde. Auf 
die Carports wird eine Solaranlage installiert.  
 

TOP 5: FAHRDIENST 
Momentan scheint der Bedarf am Sonntag nicht so groß zu sein. Die Anschaffung eines 
besseren Tritts zum Einstieg wird geprüft. 
Problem ist, wir brauchen mittelfristig dringend neue Fahrer für den Religionsunterricht, 
sonst kann dieser nicht mehr stattfinden. 
 

TOP 6: TERMINE 2022 
Die Gemeinde wird über die Vermeldungen und Gemeindebriefe über die kommenden 
Termine informiert werden. 
 

TOP 7: SONSTIGES 
- Reparatur der Saaltür und Reparatur Beleuchtung in der Kirche wird an den KV 

weitergegeben. Priorität hat dabei für uns die Kirchenbeleuchtung. 
- Die steigenden Heizkosten fordern uns zu Achtsamkeit auf. Für unsere Gemeinde 

heißt das konkret: Der Saal wird ab Ende Oktober getrennt. In der hinteren Hälfte 
(Neubau) werden Heizung und Fußbodenheizung auf „1“ gehalten. Die vordere Hälfte 
(Altbau) steht für Gemeindeveranstaltungen zur Verfügung und wird normal beheizt. 
In der Kirche werden werktags nur die ersten vier Reihen beheizt. Dies wird auch 
durch Schilder angezeigt. Am Sonntag werden alle Bänke beheizt, aber nur in dem 
Zeitraum 10:25-11:30 Uhr. Eine Winterkirche im Saal ist ausdrücklich nicht 
vorgesehen und erwünscht. In die Kirche werden Decken gelegt, damit man sich 
zusätzliche Wärme beschaffen kann. 

- Diakon Pomm wird im Gemeindebrief Oktober über die neue Personalsituation in der 
Pfarrei informieren. 

 
 
Nächster Termin: 26.01.23 um 19:30 Uhr 


