Pastor Franz-Josef Freund offrziell bei ökumenischem Pfarrfest verabschied.et

Spuren in den Herzen der Menschen
Norf. Ende

des Jahres beendet Pastor
Franz-Josef Freund seinen Dienst in

Kapläine wurden ihm in dieser Zeit anvertraut. Pastor Freund istjedem Men-

der Pfarrgemeinde St. Andreas/St.

schen zugewandt. Deshalb übernahm
er auch außerkirchliche Aufgaben. So
war er Präses der St.-Andreas-Schützenbruderschalt, Bezirkspräses der
Bruderschaft Neuss, Präses der Katho-

Michael Norf. Im Rahmen des ökumenischen Pfarrfestes, dem ein Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Andreas
vorangegangen war, wurde er am
Sonntag offiziell verabschiedet. Ab
dem 1. August gibt es den Seelsorgebereich C, in dem die beiden Pfarreien St.

Andreas Norf unil St. Peter Rosellen
zusammengefaßt werden. Ein Pastor
ralteam wird diese Großgemeinde mit
rund 12 000 Katholiken betreuen: Pastor Matthias Heidrich (zur Zeit Pastor
in Rosellen), Diakon Ludger Roos (zur
Zeit in Rosellen), die Gemeindereferentin Barbara Seehase (zur Zelt St. Martin Holzheim) und Kaplan Stefan BekEuskirchen). Pastor
ker (zur Zeit

n

Freund war 17 Jahre lang Geistlicher
in Norf. Drei Diakone und ftinf Neu-

lischen Frauengemeinschaft und des
St.-Andreas-Chors. Man sah ihn auch
oft in der evangelischen Friedenskirche. Das Zusammenwirken beider Ge-

meinden bereitete dank des freundschaftlichen Umgangs beider Pfarrer
keine Schwierigkeiten. Musik in der
Kirche war füm ein persönliches Anliegen. Er ermöglichte immer wieder
musikalischen Aufführungen, die großen Zuspruchbei den Norfern und über
den Ort hinaus fanden. So setzte er sich
auch für die umfangreiche Renovie-

rung der Orgel ein. Während seiner
Amtszeit wurden die Kaplanei umge-

baut, der gesamte Kirchenhan
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lm Rahmen eines ökumenisches Pfarrfestes in St. Andreas Norf wurde Pastor Franz-Josef Freund in den Ruhesfdrerabschiedet. Auf dem Foto im Gespräch mit dem Künstler Anatol und dessen Gattin, der eine Reihe seiner Werte in l(s*
Ncz-tu: A
ferenzraum neben der Kirche ausgestellt

hatte.
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