
Sitzung des Pfarrgemeinderates am 10.09.2018

Anwesende
Anwesende laut Anwesenheitsliste.

Genehmigung Protokoll
• Vom PGR genehmigt

Ergänzungen zur Tagesordnung
• Clara Kruse als Gast

◦ Ggf. zukünftige Vertreterin für die Jugendarbeit als Ersatz für Matthias Klimek

Nachlese Visitation des Bischofs
• Der Abschlussbericht wurde per E-Mail bereits an die Mitglieder des PGR weitergeleitet
• Eine ausgedruckte Kopie geht jeweils an das Pfarrbüro, den Kirchenvorstand und in die 

Verwaltung
• Es gibt keine Fragen aus dem PGR dazu

Bericht aus den Sachausschüssen

Kirchenmusik

• Bericht von Thomas Quinkert
• Er hatte angefragt, wer sich aus den Gemeinden im Ausschuss einbringen möchte
• Bisher gab es ein paar Rückmeldungen jedoch alle aus einer Gemeinde
• Idealer Weise sollte der Ausschuss 1 Person aus jeder Gemeinde enthalten
• Die Mitglieder des PGR mögen das bitte noch einmal in ihre Gemeinden bringen

Ehrenamtsprojekt

• Bericht von Alexander Jaklitsch
• Derzeit werden Gespräche mit den Vertretern der Verbände in Linden/Dahlhausen geführt
• Diese Gespräche haben viele neue Fragen und Erkenntnisse ergeben
• Etwa die Hälfte der geplanten Gespräche hat bereits stattgefunden
• Zusätzlich wird im Rahmen der Fortbildung beim Bistum derzeit eine Ausarbeitung erstellt
• Es wurden auch Gespräche mit den Gemeindemitgliedern auf den Gemeindefesten in 

Linden und Dahlhausen geführt
• Die Auswertung dieser Gespräche dauert an
• Ein derzeit laufendes Projekt ist die Gründung eines auf Ehrenamt basierenden Küster-

Teams  in St. Engelbert zusammen mit Maria Waldner
• Es existiert auch eine Ehrenamtswebsite, auf welcher alles interessante zum Thema 

Ehrenamt steht (https://www.ehrenamt.psfb.de)
• Idee von Thomas Köster

https://www.ehrenamt.psfb.de/


◦ In Bonn gibt es einen Diakon, der einmal im Jahr einen Ehrenamtsabend veranstaltet, bei
dem die Hauptamtlichen z.B. die Bewirtung übernehmen

◦ Vielleicht könnte unsere Pfarrei etwas ähnliches auf die Beine stellen

Koordinierungsgruppe
• Bericht von Thomas Köster
• Morgen findet das nächste Treffen stattfinden
• Das Bistum hat einen Immobilienplan erstellt
• Dieser führt den IST-Stand auf
• Was laut Votum geplant ist
• Derzeit werden Strategien und Prioritäten erarbeitet
• Beispiel Pauluskirche

◦ Ideen für Nachnutzung
◦ Können die Räumlichkeiten der Kirche als Erweiterung der 

Gemeindeheimräumlichkeiten verwendet werden?
◦ Oder als Ersatz?
◦ Abwägung der Vor- und Nachteile (z.B. Barrierefreiheit)
◦ Was ist mit der Kita
◦ Kann und soll Unterstützung aus dem Bistum bei der Planung in Anspruch genommen 

werden?
• Umsetzung des Votums in Bezug auf pastorale Themen
• Das machen jedoch hauptsächlich gerade die neuen Organisatoren der Regionen
• Am kommenden Mittwoch (12.9.) findet die Kick-Off Veranstaltung für die Umsetzung des 

Votums in Stiepel statt

Kirchenvorstand
• Bericht von Ulrich Herker
• Nichts neues 
• Wahlen im November
• lt. Satzung bleibt die eine Hälfte der Mitglieder bestehen, die andere Hälfte muss 

ausscheiden und können sich wieder zur Wahl stellen. 
• Es gibt einen allgemeinen Aufruf und es werden auch Personen gezielt angesprochen sich 

für die Wahl aufstellen zu lassen
• Die Wahlordnung wird wg. der Formalien noch einmal gesichtet
• Frage von Tobias Stehmans zu dem vom KV angefragten Votum beim GR St. Franziskus

◦ Es geht um die Anfrage der Diakonie das Gemeindeheim abzureißen und neue 
Räumlichkeiten auf dem Grundstück zu bauen mit Nutzungsrecht für St. Franziskus

◦ Der Gemeinderat konnte sich nicht klar dafür oder dagegen aussprechen, da kaum 
Informationen dazu vorliegen, möchte jedoch Michael Lenninger in die Gespräche mit 
der Diakonie eingebunden sehen

• Thomas Köster
◦ In der letzten Bauausschusssitzung wurde die Pfarrheimfrage bisher nur sehr knapp 

besprochen
◦ Beim nächsten Treffen wurde ein Vertreter der Diakonie eingeladen um die Idee 

vorzustellen und Fragen zu beantworten
◦ Um wiederum Fragen der Diakonie über die derzeitige Belegung des Pfarrheims 

beantworten zu können, sollte Michael Lenninger dabei sein, da er diese Auflistungen 
hat



• Tobias Stehmans über die Gedanken des GR St. Franziskus in der letzten Sitzung 
◦ Es darf nicht wieder so laufen wie damals in 14 Heiligen
◦ Es muss auch eine rechtliche Sicherheit geben, dass das Nutzungsrecht bindend ist
◦ Der Gemeinderat möchte das Konzept der Diakonie sehen wie ihre Interessen und die 

Interessen der Gemeinde vereinbart werden können
◦ Der Gemeinderat hätte auch Interesse Referenzen von ähnlichen Projekten der Diakonie 

zu sichten
◦ Das Konzept sollte auch die Punkte Übergangszeit, gemeinsame Nutzung, Wegerecht für

den Kindergarten und Kommunikation mit den Eltern enthalten

Pastoralteam
• Personalveränderungen

◦ Gabi Hahner hat nach Wattenscheid gewechselt
▪ Die Stelle ist neu ausgeschrieben
▪ Einige Aufgaben von ihr konnten auf andere Stellen verteilt werden, jedoch nicht 

alles
◦ Marion Stegmann hat im September angefangen
◦ Anja und Florian Rommert

▪ Haben ihre Zuständigkeitsbereiche gewechselt
▪ Anja ist jetzt schwerpunktmäßig in Linden tätig
▪ Florian ist demnächst schwerpunktmäßig in St. Franziskus tätig

◦ Pater Placidus
▪ Pater Placidus verlässt uns Ende September
▪ Er wird im Rahmen der Pfarrversammlung verabschiedet
▪ Er startet im Dezember im Sauerland

◦ Alexander Jaklitsch
▪ Hat für drei Jahre eine 50% Projektstelle im Bereich Segensfeiern für Neugeborene, 

was ein Teil des Zukunftsbild-Projekt des Bistums ist angenommen (
▪ Details über das Projekt sind hier zu finden: http://zukunftsbild.bistum-essen.de/die-

bistums-projekte/die-bistumsprojekte/segnungsgottesdienst-mit-neugeborenen
▪ Er ist dann nur noch zu 50% für die Pfarrei tätig 

◦ Maria Waldner feiert ihr 40jähriges Dienstjubiläum
• Regionen

◦ Bericht von Barbara Pott
◦ Derzeit finden wöchentlich Treffen des Teams statt
◦ Ab Oktober beginnt die Arbeit auf Regionen-Ebene
◦ Derzeit und zu Beginn noch Findungsphase
◦ Es werden Themen erarbeitet und verteilt
◦ Zum Beispiel Termine mit den aktuellen Projekten
◦ Die Teams stellen sich bei der Pfarrversammlung persönlich vor
◦ Es soll ein Miteinander entstehen und geschaut werden, wie das in die Regionen 

eingebracht werden kann
• Weihnachtsgottesdienste

◦ Bericht von Thomas Köster
◦ Dieses Jahr wird versucht die gleiche Gestaltung wie in den letzten Jahren beizubehalten
◦ Es wird versucht Kürzungen zu vermeiden

• Bürodienste
◦ Bericht von Thomas Köster

http://zukunftsbild.bistum-essen.de/die-bistums-projekte/die-bistumsprojekte/segnungsgottesdienst-mit-neugeborenen
http://zukunftsbild.bistum-essen.de/die-bistums-projekte/die-bistumsprojekte/segnungsgottesdienst-mit-neugeborenen


◦ Die Bürodienste wurden neu organisiert und an die Regionen angepasst
• Präventions-Schulungen

◦ Bericht von Ulrike Schnürer
◦ Die Erst-Präventiv-Schulung am 22.9. wird ausfallen, da es bisher keine Anmeldungen 

gibt
◦ Da der Termin in den Pfarrnachrichten stand, muss die Information über den Ausfall 

über die Verlautbarungen geschehen
◦ Die nächsten Erst-Präventiv-Schulungen finden am 10.11. und 1.12. statt
◦ Folge-Präventiv-Schulungen sind für das nächste Jahr geplant

Bericht aus den Gemeinden und der Pfarrei
• Die Hustadt wird 50 Jahre alt

◦ Bericht von Florian Rommert
◦ Viele Veranstaltungen über das ganze Jahr verteilt
◦ Z.B. Chris Hopkins in der Paulus-Kirche vor kurzem
◦ Details sind auf https://www.huisthu.de/events/50-jahre-hustadt-2018-insel-des-guten-

lebens/ zu finden
• Taufkatechese in St. Johannes

◦ Bericht von Florian Rommert
◦ Erneuerung der Taufkatechese mit Eltern und Kind
◦ Soll vier mal im Jahr angeboten werden
◦ Am 13.10. findet der erste Nachmittag dazu statt
◦ Ein Flyer wird auch gerade erstellt
◦ Bei dem Treffen erkunden die Eltern und Kinder die Taufe neu (2-3 Std.)
◦ Der Schwerpunkt ist jedoch nicht lernen und lehren, sondern empfinden und erfahren
◦ Es gab bisher zwei Planungstreffen dazu
◦ Es soll erst in einer Region getestet werden und noch nicht Pfarrei weit

• Spirituelle Veranstaltungen in der Pfarrei
◦ Bericht von Alexander Jaklitsch
◦ Es werden gerade Flyer in den Gemeinden verteilt
◦ Dort ist alles mögliche enthalten, was gerade angeboten wird
◦ Beispiele
◦ Regeln des hl. Benedikt

▪ Mit Tobias Stehmans und Alexander Jaklitsch
▪ Drei Termine zu drei Regeln (Hören, Stabilität, klösterliche Lebensweise)
▪ Die Themen bauen nicht aufeinander auf
▪ Es werden auch Gastreferenten berichten

◦ Gottesdienst für Großeltern
▪ In der Kapelle des Josefshospitals

• Was noch so im KV besprochen wurde
◦ Bericht von Thomas Köster
◦ Frage nach einem Aufzug im Gemeindeheim St. Johannes
◦ Der Kirchenmusiker aus St. Engelbert geht in Ruhestand, was wird aus den Chören?
◦ Beschränkung der Tauffeiern mit Organisten auf eine pro Gemeinde pro Monat, da zu 

wenig Organisten verfügbar sind
◦ Für die Kirchturmsanierung in St. Johannes liegt bisher noch keine Kostenschätzung vor
◦ Es steht demnächst auch eine Dachsanierung in Liebfrauen an

https://www.huisthu.de/events/50-jahre-hustadt-2018-insel-des-guten-lebens/
https://www.huisthu.de/events/50-jahre-hustadt-2018-insel-des-guten-lebens/


Pfarrversammlung
• Termin

◦ Die Pfarrversammlung findet am Samstag, 29.9 in St. Franziskus statt und beginnt mit 
dem Gottesdienst um 18 Uhr

◦ Wir rechnen mit 140 Teilnehmern
◦ Es gibt kein festes Ende, jedoch wird mit einer Dauer von ca. 2 Std. gerechnet

• Gottesdienst
◦ Fürbitten

▪ Die Fürbitten schreibt Maria Waldner, jedoch werden Sprecher aus jeder Gemeinde 
dafür gesucht

◦ Musik
▪ Herr Kühbacher wird den Gottesdienst musikalisch gestalten

◦ Messdiener
▪ Die Gemeinden sind aufgerufen je vier Messdiener zu stellen
▪ Die Gewänder für die Messdiener sollten bitte von den Gemeinden mitgebracht 

werden
◦ Predigt

▪ Es war angedacht, dass die Predigt von mehreren Personen gehalten wird
▪ Nach Absprache im Pastoralteam wird jedoch Thomas Köster predigen

◦ Banner
▪ Die Verbände sind dazu aufgerufen ihre Banner mitzubringen und aufzustellen

• Versammlung
◦ Begrüßung

▪ Der Begrüßungsdienst von St. Franziskus stellt Personen für die Begrüßung
◦ Bilder

▪ Es werden Bilder aus den letzten 10 Jahren gesammelt, die das Leben in der Pfarrei 
zeigen

▪ Diese werden dann über den Abend hinweg an eine der Wände projeziert
▪ Bilder bitte an Anika Zohren

◦ Sektempfang
▪ Nach dem Gottesdienst startet die Pfarrversammlung mit einem Sektempfang

◦ Aufgabenverteilung
▪ Barbara Flegel hat einen Plan erstellt
▪ Dieser ging während der PGR Sitzung herum
▪ Sie schickt ihn aber auch noch mal per E-Mail
▪ Es wäre wünschenswert, wenn jede Gemeinde Helfer stellen könnte
▪ St. Johannes hat sich schon für Getränkenachschub und Getränkeküche mit 3-4 

Personen gemeldet
◦ Essen

▪ Knabbersachen und Fingerfood werden auf den Tischen stehen 
▪ Später gibt es Kuchen
▪ Der DRK hat eine Kuchenspende zugesagt

◦ Meinungskiste
▪ Es werden Zettel und Stifte auf den Tischen liegen um die Meinungen der 

Teilnehmer einzufangen
▪ Diese können dann in die Meinungskiste eingeworfen werden
▪ Z.B. wenn offene Fragen zu dem Votum oder den Regionen bleiben oder 

Anmerkungen gemacht werden sollen



◦ Moderation
▪ Alexander Jaklitsch moderiert 

◦ Ansprache PGR
▪ Anna Wischnewski begrüßt im Namen des PGR

◦ Themen
▪ Kurze Zusammenfassung der Visitation des Bischofs
▪ Regionen und Teams werden vorgestellt

• Allgemein, keine tiefen Details
• Im Hintergrund Power Point mit Bild von den Regionen
• Barbara Pott organisiert das
• Anika Zohren erstellt die Power Point

▪ Neuvorstellungen und Verabschiedungen
• Mit Geschenken
• An dieser Stelle hätten auch Gruppierungen die Gelegenheit sich an den 

Verabschiedungen zu beteiligen

Klausurtag
• Der Klausurtag findet am 9.2.2019 statt
• Im Kardinal Hengsbach Haus ist ein Tagungsraum für uns von 9:30 bis 16:00 gebucht
• Anna Wischnewski hat bisher noch kein Rückmeldung auf ihre Anfrage nach einem 

Moderator bzw. Referenten erhalten
• Frage nach Thema ist noch nicht geklärt

◦ Votum
◦ Willkommenskultur
◦ Ehrenamt

• Ideenaustausch und Diskussion um das Thema von verschiedenen Personen
◦ Man könnte beim Bistum nach einem Referenten vom Zukunftsbild-Projekt zum Thema 

Willkommenskultur anfragen
◦ Jedoch wäre das vielleicht besser an einem anderen Tag, wo auch interessierte Personen 

die Möglichkeit haben teilzunehmen
◦ Es ist auch nicht klar, ob es dann eher nur Input wäre oder ein gemeinsamer Austausch
◦ Man könnte es vielleicht als Workshop machen und dann den Spirit in die Gemeinden 

tragen
◦ Das Thema Votum ist jedoch dringender
◦ Bis Ende 2019 muss ein Bericht an das Bistum geschickt werden, was wir bisher 

umgesetzt haben
◦ Daher wäre dies als Thema wichtiger
◦ Dieses Thema birgt jedoch die Gefahr, dass Diskussionen um einzelne Gemeindethemen

entstehen, bei welchen sich nicht alle Pfarrgemeinderatsmitglieder einbringen können
◦ Vorschlag, dass wir gar nicht die Details der Umsetzung diskutieren, sondern was die 

anstehenden Veränderungen mit uns machen
◦ Als eigenes Thema
◦ Was uns motiviert

• Diskussion um den Zweck der Klausurtagung von verschiedenen Personen
◦ Soll das ein Arbeitstag oder eher eine spirituelle Erfahrung sein
◦ Wollen wir konkrete Ziele erarbeiten und die Frage klären, wie wir uns gegenseitig 

unterstützen können
• Abbruch der Diskussion



• Anna Wischnewski wird sich vom Bistum beraten lassen, was für Möglichkeiten für 
Workshops und Referenten angeboten werden 

• Da die nächste Pfarrgemeinderatsitzung im November ist, wäre es gut wenn es vorher 
geklärt werden könnte

• Zusammen mit Maria Waldner bereitet sie diese auf und startet per E-Mail eine Umfrage bei
den Pfarrgemeinderatmitgliedern

Verschiedenes
• Quartiersprojekt

◦ Bericht von Anna Wischnewski
◦ Es wird derzeit ein Projekt geplant für den 24.12. für allein lebende Menschen
◦ Mit Essen und einem kleinen Programm
◦ Bitte an die Pfarrgemeinderatsmitglieder dies auch mit in die Gemeinden zu nehmen und

dort zu verbreiten
◦ Als Uhrzeit ist 16:00 bis 19:30 angedacht
◦ Als Ort sind die Räumlichkeiten des DRK an der Holtbrügge 8 angedacht
◦ Es wird auch derzeit an einer Fahrunterstützung gearbeitet
◦ Für Helfer oder Teilnehmer ist Anna Wischnewski Ansprechpartnerin
◦ Ein Hinweis in den Pfarrnachrichten wäre auch schön
◦ Florian Rommert würde es auch auf die Homepage bringen
◦ Eine Anmeldung wäre wünschenswert
◦ Ein ähnliches Projekt ist auch für Linden geplant, die Planung dafür beginnt nächste 

Woche
◦ Es gab auch schon einmal etwas ähnliches in St. Franziskus und hatte guten Zulauf

• Infomagazin für Pfarreibrief
◦ Bericht von Thomas Köster
◦ Drei Ausgaben verteilt

• Pentateuch
◦ Bericht von Florian Rommert

▪ Der nächste Pentateuch ist in Planung
▪ Die Veröffentlichung ist für eine Woche vor dem ersten Advent geplant
▪ Es gab die Rückmeldung zum letzten Pentateuch, dass die Veröffentlichung eine 

Woche vor den Sommerferien zu knapp war
▪ Es ist daher geplant den nächsten Sommer-Pentateuch drei Wochen vor den 

Sommerferien zu veröffentlichen
▪ Das Treffen bei dem ein Zusammenschluss mit Katja besprochen werden sollte, ist 

ausgefallen
▪ Und es gab bisher auch keine Anfrage auf eine Neuauflage
▪ Hinweis von Thomas Köster: Bei der nächsten Stadtkonferenz wird das noch mal 

Thema, es steht auf der Tagesordnung
• Diözesanrat

◦ Vollversammlung am Dienstag, 11.9. um 18 Uhr im Kardinal Hengsbach Haus
◦ Nicht alle der drei Entsandten haben eine Einladung erhalten

• Ankündigung Ökumenischer Stadtkirchentag
◦ Bericht von Alexander Jaklitsch
◦ Am 18.9.2021 findet der erste ökumenische Stadtkirchentag in Bochum statt
◦ Es werden bereits Flyer verteilt
◦ Es werden Ideen für Themen damit gesammelt



◦ Und man kann auch was gewinnen
• Verabschiedung Matthias Klimek aus dem Pfarrgemeinderat
• Nächste Pfarrgemeinderatsitzung

◦ 8.11. in St. Martin
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