
Artikel Rümlingen Juni 2018  Hektor Luder tritt zurück  Wechsel im Präsidium der Kirchenpflege  Im Protokoll der Kirchenpflegesitzung vom 13. November 2008 steht am Anfang: Begrüssung: als Gast und zukünftiger Präsident der Kirchenpflege nimmt heute Herr Hektor Luder aus Buckten an unserer Sitzung teil. Hektor Luder hatte kurz davor sein Amt als Gemeindepräsident von Buckten abgegeben und war bereit, die Kirchenpflege in der Frage des Raumbedarfs zu unterstützen. Das Unterrichtszimmer im Pfarrhaus konnte den zeitgemässen Anforderungen des kirchlichen Lebens nicht mehr genügen und es wurden verschiedene Optionen ausgearbeitet und geprüft, wie die Kirchgemeinde zu geeigneteren Räumlichkeiten für den Unterricht und unterschiedliche Anlässe kommen kann. Die Kirchenpflege war sehr froh, in Hektor Luder einen erfahrenen und gut vernetzten Lokalpolitiker gewinnen zu können, der bereit war, diesen nicht ganz einfachen Prozess zu leiten. Und wie es so ist: wenn man den kleinen Finger gibt …. Wenig später wurde Hektor Luder in die Kirchenpflege gewählt und gleich zum Präsidenten gemacht.  Knapp 10 Jahre lang hat Hektor Luder nun dieses Amt bekleidet. Er hat ungezählte Sitzungen geleitet, Berge von Post bearbeitet, unzählige Mails beantwortet und an verschiedensten kirchlichen Anlässen mitgewirkt. Immer sind ihm dabei sein sympathischer, humorvoller Umgang mit Menschen, sein organisatorisches Geschick und seine lange Erfahrung in Gremienarbeit zugutegekommen. Die Kirchgemeinde hat mit Hektor viele schöne Anlässe erlebt. In besonderer Erinnerung bleiben vielleicht die Beteiligung am Homburgfest im Jahr 2011 oder die zahlreichen Gottesdienste zu Pfingsten auf der Wannenweid, zur Noh-Uffert in Buckten, am Suppentages oder anlässlich der Konfirmationen oder der Mitarbeitendenausflüge. Nun hat Hektor Luder seinen Rücktritt aus der Kirchenpflege erklärt. Im beruflichen und privaten Umfeld ist bei Luders in den letzten Monaten sehr viel geschehen, so dass die Prioritäten neu gesetzt werden mussten. Nach 10 Jahren engagierter Arbeit für die Kirchgemeinde ist nun wieder anderes dran.  Im Gottdienst vom 24. Juni wird Hektor Luder von seinem Amt verabschiedet mit dem grossen Dank für seine geleistete Arbeit. An der Kirchgemeindeversammlung im Anschluss an den Gottesdienst wird sein Rücktritt offiziell zu Protokoll gegeben und die Kirchenpflege hofft, in dieser Versammlung auch eine Nachfolgelösung für das Präsidium präsentieren zu können. Herzliche Grüsse! Markus Enz, Pfarrer   



  Bildlegende: Ralph Luder erklärt den Holzofen bei der Firmenführung in der Bäckerei Brot & so in Läufelfingen anlässlich der Retraite der Kirchenpflege vom 5. Mai 2018. In der Mitte: Hektor Luder.  


