
„Der Gemeinde ist Folgendes bekannt zu geben …“ 
 

 

Gemeindebrief der Kirchgemeindevertretung der 

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ottendorf-Okrilla 

vom 05.09.2022 

Liebe Gemeinde, 

genauso schnell wie die Sommerpause und die Ferien für uns alle vorbei waren, rückte 

auch der Tag näher, an dem wir Pfarrer Urban verabschieden mussten. Wir wollen die 

Gelegenheit auch an dieser Stelle nutzen, um uns bei allen zu bedanken, die diesen Tag 

mitgestaltet und unterstützt haben. Alles in allem blicken wir dabei auf einen 

anstrengenden, aber sehr schönen und würdigen Abschied zurück, der auch Pfarrer 

Urban und seiner Familie gefallen hat. Für das Projekt „Rollstuhlrampe“ ist es uns 

gelungen, insgesamt knapp 10.000, - € einzusammeln. Während dazu noch weitere 

Angebote und Ideen gesammelt werden, Förderanträge gestellt und die Finanzierung 

detaillierter geprüft wird, wollen wir weiter um Spenden bitten. Es sind auf jeden Fall 

weitere Spenden nötig, um das Projekt umsetzen zu können. Sobald wir dazu genauere 

Auskünfte geben können, werden wir dazu auch ein Spendenziel veröffentlichen… 

Wenn wir damit einmal beim Thema Geld sind, gibt es weitere Bekanntmachungen, die 

damit zusammenhängen: Erstens haben wir einen neuen Gebührenkatalog beschlossen, 

der die Vermietung unserer Räume regelt. Wir hatten es in den letzten Jahren versäumt, 

die Preise anzupassen. Inzwischen zwingt uns aber auch die allgemeine Preissteigerung 

dazu, dies aufzuholen, sodass wir uns zu diesem Schritt entschieden haben. Die 

Mieteinnahmen fließen nach wie vor in den allgemeinen Haushalt und helfen uns dabei, 

u. a. die laufenden Kosten für unsere Gebäude zu begleichen. Die aktuellen Mietpreise sind 

im Anschluss an diesen Brief zu lesen. Auf der Website und im Gemeindezentrum werden 

sie an bekannter Stelle dauerhaft zu finden sein. Für Hochzeiten und Beerdigungen, die in 

unserer Kirche veranstaltet werden, möchten wir keine Preise vorschreiben. Gottes Segen 

quasi gegen Geld zu verkaufen – das widerspricht unserem Grundverständis von 

Gemeinde, Kirche und Glauben! Dennoch sehen wir die Notwendigkeit, auch als Gemeinde 

wirtschaftlich handeln zu müssen. Gerade die Kirche, in denen Hochzeiten und 

Beerdigungen meist stattfinden, ist unser größtes Gebäude, für das die höchsten 

laufenden Kosten anfallen. Außerdem bedeuten derartige Veranstaltungen nicht 

unerheblichen Aufwand für unsere Mitarbeiter. Wir haben uns deswegen entschlossen 

anzugeben, wie hoch die Kosten der Gemeinde durchschnittlich für eine Veranstaltung 

sind und wollen deshalb um eine Spende in dieser Höhe bitten. 

  



Zweitens ist sicher vielen bekannt, dass sich unsere Gemeindepädagogin Ulrike Anhut vor 

einiger Zeit schweren Herzens dazu entschieden hat, kürzer zu treten. Deshalb wurden 

unsere zuletzt drei Christenlehregruppen in zwei Gruppen zusammengefasst und auch 

der Kinderkreis, welcher einmal im Monat stattfand, konnte nicht mehr angeboten 

werden. Wir haben uns nach Rücksprache mit Ulrike Anhut und dem StRUCKtur e.V. dazu 

entschieden, das wieder ändern zu wollen. Wir schätzen die Arbeit unserer 

Gemeindepädagogin sehr und freuen uns darüber, dass z. B. die Zahl der 

Christenlehrekinder seit dem letzten Musical gewachsen ist. Ziel ist es deshalb, ähnlich 

wie bei der Schaffung der Stelle des Jugendmitarbeiters, Spenden (-zusagen) zu sammeln, 

um schnell eine erweiterte Anstellung von Ulrike Anhut zu ermöglichen. Diese würde die 

Reaktivierung des o. g. Angebots von Christenlehre und Kinderkreis wieder möglich 

machen. Interessierte Spender wenden sich dazu bitte an den StRUCKtur e.V. Dieser wird 

die Spenden, sowie die konkrete Umsetzung der Anstellung auf Honorarbasis umsetzen. 

In der letzten Sitzung hat sich außerdem noch eine Terminänderung ergeben: Eigentlich 

hatten wir für Sonntag, den 18.09.22 im Anschluss an den Gottesdienst zu einem 

Austausch zum Thema Corona, den Umgang mit Maßnahmen in unserer Gemeinde und 

untereinander eingeladen. Diesen Termin können wir leider nicht  halten. Wir hatten uns 

dafür einen neutralen Moderator gewünscht, der uns hilft die Gedanken des 

Versöhnungsprozesses und unser Leitbild ins Zentrum des Austauschs zu stellen. Dafür 

konnten wir Friedmann Schwinger gewinnen, dem der genannte Termin leider nicht 

möglich ist. Deshalb möchten wir alle Interessierten herzlich zur nächsten 

Gemeindeversammlung am 22.11.22 um 20 Uhr ins Gemeindezentrum einladen. Wir 

wollen diesen Abend nutzen, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen. 

 

Eine gesegnete Zeit und bis bald! 

 

Maximilian Menzel im Namen der Kirchgemeindevertretung 

 

 

PS: Unsere nächste Sitzung findet bereits am 27.09.2022 statt. Bitte betet für unsere 

Gemeinde und um gute Entscheidungen. 



 

 

Gebührenkatalog für Vermietungen in der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ottendorf-Okrilla 
(lt. KGV-Beschluss vom 05.09.2022)     

Folgende Gebühren werden für alle Vermietungen ab dem 01.01.2023 erhoben. Für neue Reservierungsanfragen ab dem 01.10.2022 gelten folgende Gebühren 
gleichermaßen. Bestehende Reservierungen bis 31.12.2022 bleiben zum vereinbarten Preis bestehen. Bis zum 31.12.2022 entfällt die Umsatzsteuer.     

 
Veranstaltungen/ 
Übernachtungen 

(Preis pro Tag) 

andere, insbesondere 
kommerzielle Nutzung 

(Preis pro Stunde) 

 

 

z.B. private Feiern, 
Tagungen; inkl. Nutzung 
Küche im GZ u. Geschirr 

z. B. Nachhilfeunterricht, 
Musikschule; 

exkl. Nutzung Küche 

 

Großer Saal 200,00 € 20,00 €  

Christenlehreraum 100,00 € 8,00 €  

Saal OG („Sofaraum“) 80,00 € 8,00 €  

Pfadfinderraum 40,00 € 8,00 €  

Babyraum 40,00 € keine Vermietung  

Gemeinderaum im Pfarrhaus 100,00 € 8,00 €  

    

Kirche (Preis pro Veranstaltung) 
*: Für Beerdigungen u. Hochzeiten in unserer Kirche bitten wir um eine 
Spende in der angegebenen Höhe. Diese dient zur Kostendeckung für 
die Nutzung der Kirche und Arbeit unserer Mitarbeiter. 

Beerdigung * Hochzeit * 
Konzerte, 

Veranstaltungen … 

120,00 € 250,00 € Preis auf Anfrage 

Der Mieter zahlt für jede Raummiete für Veranstaltungen bei Abholung der Schlüssel eine Kaution in Höhe von 100 €, 
welche bei ordnungsgemäßem Verlassen der Räume und Rückgabe der Schlüssel erstattet wird. 

Die KGV kann nach begründetem Antrag von den beschlossenen Gebühren abweichen, anderslautende Vereinbarungen treffen oder z. B. Rabatte gewähren. 

Grill 
11,90 € pro Tag bei Reinigung in Eigenleistung (inkl. 19% USt.) 
ohne Reinigung: zzgl. 59,50 € (inkl. 19% USt.) 

Tischdecken pro Stück 5,95 € (inkl. 19% USt.) 

Biertischgarnituren (Tisch + 2 Bänke) pro Stück 5,95 € (inkl. 19% USt.) 
  

Übernachtungen (pro Nacht) 5,95 € p. P. (inkl. 19% USt.) 


