
Namensgebung kath. Pfarrzentrum St. Mauritius  

Sehr geehrter Herr Pastor Bering,  

ehrlich gesagt, vermag ich nicht wirklich nachzuvollziehen, warum wir überhaupt 
einen neuen Namen brauchen für „unser Pfarrzentrum“? Neue Pfarrei hin oder her, 
und ob es nun das „Zentrum“ oder „Haus“ der Pfarrei oder der Gemeinde ist: Im 
Grunde sind das doch alles zweitrangige Begrifflichkeiten. Wichtig ist doch, dass alle 
einheimischen Besucher und natürlich auch Gäste wissen, welcher Veranstaltungsort 
wo gemeint ist. …Und mit den Namen der Gemeinden St. Mauritius oder St. 
Engelbert sind die Häuser da doch eigentlich ganz gut bedient – oder? 

Aber wie dem auch immer sei… Wenn wir schon einen neuen Namen brauchen, 
möchte ich mich gerne an der Namensfindung unseres Gemeindezentrums 
beteiligen und daher folgende Bezeichnung vorschlagen: 

(Pfarrer/Pastor/Dechant) Eberhard Stute – Haus . 

Wie vielen in der Gemeinde noch in guter Erinnerung sein wird, hat sich Herr Pastor 
Stute zweifellos in ganz besonderem Maße dafür eingesetzt, dass seiner Zeit das 
Gemeindezentrum am Rüggenweg überhaupt entstehen konnte. Natürlich nicht 
zuletzt mit unendlich viel Kraft und Energie aus den eigenen Reihen der Gemeinde 
und ihrer Mitglieder.  

Da sich Herr Pastor Stute darüber hinaus über viele Jahrzehnte für die 
Pfarrgemeinde St. Mauritius außergewöhnlich und einzigartig verdient gemacht hat, 
würde meines Erachtens eine nach ihm lautende Namensgebung für das Haus sein 
vielfältiges und unvergleichliches Schaffen und Wirken für und in der Gemeinde St. 
Mauritius nachhaltig und vor allem angemessen würdigen. Ferner würde somit sein – 
wenn wir so wollen – „Erbe“ damit auch für die Nachwelt und alle neuen und 
jüngeren Gemeindemitglieder fortwährend erhalten bleiben. 

Ich persönlich wäre über eine Berücksichtigung seines Namens in der neuen 
Bezeichnung des Pfarrzentrums - in welcher Form auch immer – außerordentlich 
erfreut.  

Wir dürfen gespannt sein, mit welchem Engagement die aufgerufene Gemeinde auf 
welche Ideen zur Namensfindung der Häuser kommt… 

Mit den besten Grüßen 

Markus Brinkmann 
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