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Unsere Ranch. Gemeinsam erhalten und gestalten. 
24.04.2022 

 
Die Ranch – so nennen wir treffend den Platz hinter unserer katholischen Kirche in Groß-Zimmern. 
Jedes Gemeindemitglied kann wohl etwas mit dieser Bezeichnung anfangen. Warum dieser Ort so 
genannt wird, hängt vielleicht mit dem typischen Holzständerwerk und einladenden 
Scheunenarchitektur zusammen.  
Bezeichnend ist, dass jedes Gemeindemitglied weiß, welcher Ort mit der „Ranch“ gemeint ist, wenn 
dorthin eingeladen wird. Jeder verbindet seit vielen Jahren über Generationen Erlebnisse, Feste, 
Veranstaltungen und Begegnungen mit diesem Ort. Begebenheiten, die Ausdruck unseres 
vielfältigen Gemeindelebens sind. 
 
Der Bartholomäusverein möchte mit und für unsere Gemeinde das Projekt – Unsere Ranch. 
Gemeinsam erhalten und gestalten – ins Leben rufen. 
 
Wir wollen mit der Gemeinde die Ranch  

• erhalten, wo es nötig ist für die Nutzung für viele weitere Jahre 

• gestalten, um sie zu verschönern und noch attraktiver zu machen. 
 
Denn unsere Ranch ist in die Jahre gekommen und bedarf leichter baulicher Renovierung. Es liegt 
nahe, diese notwendigen Arbeiten mit Verschönerungen zu verbinden. Es erschließt sich schnell, 
wie eine frisch gereinigte Mauer, eine geweißte Wand am Pfarrheim und frische Farbe am Holz 
alleine schon das Bild unserer Ranch einladender erscheinen lassen. 
 
Die Grünfläche in neuer Gestaltung mit einem schönen geschwungenem Anschluss an das Pflaster 
des Hofes, gepflegter Rasenfläche und Sitzgelegenheit lädt zum Verweilen ein. 
 
Die Pflasterfläche gehört ausgebessert, wo die Spuren der Nutzung von den vielen Aktivitäten der 
letzten Jahre zeugen. 
 
Wenn Viele helfen, ist es für alle leistbar. 
Ein solches Projekt bedarf des gemeinsamen Herangehens. Es muss für die erfolgreiche 
Verwirklichung ein Projekt der Gemeinde für die Gemeinde sein. Das Vorhaben gliedert sich in 10 
Teilprojekte, die teils in Eigenleistung durch uns als Gemeinde, teils mit fachkundiger Unterstützung 
von Firmen umgesetzt werden sollen. 
Angesprochen sind wir alle. Insbesondere unsere Gruppen und Verbände, sei es unsere 
musikalischen, unsere Interessens- oder Jugendgruppen. Alle mögen sich aufgerufen fühlen, diese 
Aktion zu unterstützen. 
Die verschiedenen Teilprojekte und mögliche weitere Untergliederungen in Arbeitsschritte 
ermöglichen dabei eine einfache Umsetzung. 
Die unten aufgeführten Renovierungs- und Verschönerungsmaßnahmen sind nur mit den 
Leistungen aufgeführt, die in Eigenleistung von uns Gemeindemitgliedern umgesetzt werden 
können. Die Eigenleistungen werden in der Regel um Leistungen von freiwilligen Fachkräften bzw. 
Fremdfirmen ergänzt und Hand in Hand realisiert. 
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Der Bartholomäusverein als Organisator 
Der Bartholomäusverein schafft den organisatorischen Rahmen und ermöglicht die finanzielle 
Umsetzung. 
Das Interesse der Entwicklung unserer Ranch liegt bei uns als Gemeinde, so dass für die 
Finanzierung und Umsetzung keine Diözesanmittel zur Verfügung stehen. Somit nutzen wir die 
Finanzmittel des Vereins und die im Zuge des Projektes weiter zu gewinnenden Spenden. Diese 
Mittel bestimmen auch den Fortschritt der Maßnahmen. 
Das Projekt ist aktuell auf ca. 16.000 € Kosten für Fremdleistungen und Material vorbehaltlich 
unvorhergesehener Aufwendungen kalkuliert. Die beachtlichen Kosten begründen noch einmal 
mehr, dass die Realisierung schrittweise auch gemäß den finanziellen Möglichkeiten stattfinden 
wird. 
 
Herzlich Einladung für Sonntag, den 15.Mai, um 11:30 Uhr auf die Ranch 
Zu diesem Termin laden wir herzlich zur Begehung der Ranch ein. Bei diesem Rundgang stellen 
wir das Projekt vor und informieren im Detail. 
 
Mit diesem Schreiben informieren wir auf der Homepage der Pfarrgemeinde alle Interessierten 
vorab. 
 
Am 15. Mai werden wir auch ein erstes Teilprojekt ausloben. Darüber hinaus sind wir dankbar für 
alle, die sich beim Bartholomäusverein (foerderverein@bartholomaeus-zimmern.de) oder im 
Pfarrbüro (06071 48640) direkt melden, sei es mit der Absicht tatkräftig zu unterstützen, mit 
Fachexpertise oder auch mit Anregungen.  
 
Nur so kann das Projekt ein Projekt der Gemeinde für die Gemeinde werden. 
 
Wir hoffen und vertrauen sehr auf die Tatkraft und Aktivität von uns als lebendige Gemeinde. 
 
 
Gregor Beckmann 
Vorsitzender  
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Die Teilprojekte in Eigenleistung 
(Diese werden i.d.R. mit Fachleistungen ergänzt) 

 

Pfarrheim Außenwand 

Außenwand Heißwasser-Hochdruck abdampfen 

Sockel der Rampe reinigen und streichen 

 

Umrandungsmauer zum Pfarrgarten/Nachbarn 

Reinigen mit Hochdruckreiniger 

Moss und Algen entfernen 

 

Holzständer Ranch 

Außenvertäfelung dunkel streichen 

Holzständerwerk dunkel streichen 

Innenverkleidung hell streichen 

 

Außenwand Ranch zum Garten 

Außenwand zur Gartenseite streichen 

 

Ranch Rückseite zum Parkplatz Sonnen Apotheke 

Efeu an der Ranch entfernen, abfahren 

 

Scheune/Imbiss Front 

Holzvertäfelung über Imbiss dunkel streichen 

 

Giebelwand der Imbissscheune in der Ranch 

Giebelwand von Efeu befreien 

Giebelwand streichen 

 

Mauer unter der Ranch zum Imbiss 

Wand streichen und Sockel sandsteinfarbig absetzen 

 

Grasfläche 

Baumstumpf unter Oberfläche versenken 

Wiese/Gras einsäen 

Weide verkleinern und abfahren 

Baum pflanzen (Solitär) 

 

Pflasterfläche 

altes Pflaster aufnehmen 

Steine an Feuerstelle aufnehmen und neu legen 
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