
DANK DES PRESBYTERIUMS 

Im Rahmen der Presbyteriumswahl 
sind drei Mitglieder aus unserem 
Leitungsgremium ausgeschieden: 
Amulf von Bock (Oberforstbach), 
Elke Greven (Komelimünster) und 
Günther Haack (Walheim). Außer
dem möchte Hans-Jürgen Sünner 
(Walheim) vorübergehend aus beruf
lichen und persönlichen Gründen von 
den Pflichten eines Presbyters mit 
Ablauf der vergangenen Wahlperiode 
entbunden werden. Das Presbyterium 
hat mit Bedauern seinen Rücktritt 
angenommen und Jürgen Berger im 
Rahmen einer Ergänzungswahl 
nachberufen. 
Unser Dank gilt vier ehemaligen 
Mitgliedern des Presbyteriimis, die 
mit ihren unterschiedlichen Fähigkei
ten im Leitungsgremium unserer 
Kirchengemeinde mitgearbeitet ha
ben. 
Amulf von Bock gehörte seit gut 6 
Jahren nach der Umgememdung von 
Oberforstbach dem Presbyterium an. 
Vor allem in den letzten vier Jahren 
hat er als Finanzkirchmeister enga
giert, gewissenhaft und gründlich 
mitgearbeitet und ebenso im Kir-
chenumbauauschuß bei den Vorpla
nungen mitgewirkt. 
Günther Haack hat seinen Schwer
punkt neben den Routineaufgaben 
eines Presbyteriums im Redaktions
kreis und im Gottesdienstausschuß 
gesehen. Vor allem sein Humor und 

seine Sachlichkeit haben uns im 
Presbyterium weitergeholfen. 8 Jahre 
hat Günther Haack dem Presbyteri
um angehört. Demgegenüber war die 
Amtszeit von Elke Greven mit knapp 
10 Monaten relativ kurz. Im Rahmen 
einer Ergänzungswahl war sie im 
letzten Jahr nachberufen worden. Im 
Bauausschuß und in der Gemeinde
bücherei hat sie ihre Fähigkeiten 
eingesetzt. Aber sie wird auch wei
terhin verantwortlich in der Bücherei 
tätig sein, ebenso wie die anderen 
ausgeschiedenen Mitglieder in Aus
schüssen und in der Gemeindearbeit. 
Hans-Jürgen Sünner war seit Febru
ar 1975 Mitghed im Presbyterium. 
Die z.Zt. große Doppelbelastung 
(Beruf/Presbyteriiun) hat ihn bewe
gen, aus der zeitlich sehr intensiven 
Presbyteriumsarbeit auszuscheiden. 
Herr Sünner wird wie bisher in ver
schiedenen Ausschüssen mitwirken 
und seine Schwerpunkte setzen. 
Das Presbyterium verliert mit Hans-
Jürgen Sünner nicht nur seinen stell
vertretenden Vorsitzenden, sondern 
einen ruhigen, bedachten, erfahrenen 
und auch in theologischen Fragen 
kompetenten Mann, den wir im Pres
byterium sehr vermissen werden. Wir 
hoffen sehr, daß er baldmöglichst 
auch wieder im Presbyterium mitar
beiten kann. 


