
 
 
 
 
 
 

Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung vom 19.02.2013 
 
 
TOP 1 Begrüßung  
 
Birgitt Kavermann begrüßt die anwesenden Pfarrgemeinderatsmitglieder.  
Veronika Münster, die Religionspädagogik studiert und zur Zeit ein Praktikum als 
Gemeindereferentin bei Claudia Hettlich macht, stellt sich kurz vor. 
 
TOP 2 Festlegung der Tagesordnung und Genehmigung des Protokolls vom 
 29.11.2012 
 
Die in der Einladung vorgeschlagene Tagesordnung wird bestätigt. Es gibt keine 
Ergänzungen oder Änderungen zum Protokoll der PGR-Sitzung v. 29.11.12.  
 
TOP 3 Arbeit in den Ortsausschüssen 
 
Vertreter der Ortsausschüsse berichten von ihrer Arbeit im vergangenen Jahr. 
 
- für Melle berichtet Jutta Dettmann 
Der OA Melle hat bisher 4mal getagt, am 19.02.13 findet zeitgleich mit der PGR-
Sitzung die 5. Sitzung statt. Sprecher des Gremiums ist Norbert Welzel. Es hat 
bereits einen Wechsel beim Amt des Kassenführers gegeben, Renate Grieger-Müller 
ist im November aus dem OA ausgeschieden, den Posten hat Andreas Pütker 
übernommen. Vertreter im Elternbeirat der KiTa St. Marien ist Stephan Schulke. 
Themen im OA waren: 
- Bestuhlung im Gemeindehaus -> Stühle wurden neu bezogen 
- Anschaffung von stapelbaren Stühlen für die alte Kirche 
  diese wurden aus Überschüssen der Taizé-Fahrten finanziert 
- Kollektierplan -> wird jetzt von Jan-Hendrik Kavermann erstellt 
- Neuanschaffung eines Backofens und Herds für das Gemeindehaus 
- Sternsinger -> noch mehr Haushalte zu besuchen ist kaum möglich, da hierzu  
  Sternsinger fehlen 
- geplante Anschaffungen: fest installierter Beamer und ein Funkmikrofon im  
  Gemeindehaus (allerdings erst nach der Renovierung) 
Positiv beurteilt werden die Berichte aus KV und PGR zu Beginn jeder Sitzung. 
Terminabsprache zwischen OA und PGR muss noch verbessert werden. 
 
- für Sondermühlen berichtet Margret Lindemann 
Hauptthema: Sanierung des Kirchturms 
ansonsten ging es um viele Kleinigkeiten wie z.B. die Anschaffung eines neuen 
Teppichs für den Altarraum und die Beetpflege rund um die Kirche 
nächstes Thema: Gemeindefest im August 



Die Zusammenarbeit wird positiv bewertet, besonders die gute Kommunikation und 
Aufgabenverteilung. 
 
- für Buer berichtet Claudia Weber 
Hauptthema: Renovierung Gemeindehaus 
Ab April soll mit der Renovierung der Sakristei und des Jugendraums begonnen 
werden. Eigenleistungen werden durch den OA organisiert. 
 
- für St. Annen berichtet Georg Teepker 
Der OA besteht aus einer guten Mischung an alten und neuen Mitgliedern. 
Hauptthema war zunächst das Pfarrfest im letzten Jahr. 
weitere Projekte: 
- Kirchhofgestaltung 
- Abend mit Kaplan Helmut Schumacher zum Thema "Geistliches Leben in St.  
  Annen" 
- Neujahrsumtrunk nach dem Gottesdienst 
- Umgestaltung des Pfarrheims 
Schwierig ist noch manchmal der Umgang mit dem Budget. 
Der Dank des OA geht an den Kaplan für die gute Betreuung und an Alexandra 
Babeliowsky für ihr Engagement. 
 
- für Riemsloh berichtet Heinz Honerkamp 
Treffen finden alle 2 Monate statt. 
Die Kontakte zum PGR und zum KV sind gut. 
Hauptthema ist die Renovierung des Pfarrheims und die Sanierung der 
Außenfassade der Kirche. 
Ein Kirchenstammtisch nach dem Gottesdienst wurde eingerichtet, um Informationen 
und Gedanken auszutauschen. 
 
Fragen und Wünsche der Ortsausschüsse: 
Es gibt noch Unklarheiten über die Zuständigkeiten bei finanziellen Angelegenheiten. 
Pastor Wehrmeyer führt noch einmal aus, dass alle Ausgaben, die bei baulichen 
Maßnahmen 500,- EUR bzw. bei pastoralen Zwecken 100,- EUR überschreiten, vom 
KV genehmigt werden müssen. Innerhalb diese Grenzen kann der Ortsausschuss 
selbst entscheiden. Für die Auszahlung sind die Kassenführer zuständig. Die 
Budgets wurden eingeführt, um vor Ort flexibel reagieren und Kleinigkeiten sofort 
bezahlen zu können. 
Aus Buer kommt der Vorschlag, die Kassenwarte noch einmal genau über ihre 
Befugnisse zu informieren. Dieser Vorschlag wurde an den KV weitergeleitet. 
Auf eine entsprechende Anfrage hin, wurde auch geklärt, dass Geld, das für einen 
bestimmten Zweck eingenommen wurde, auch über den Jahreswechsel hinaus für 
diesen Zweck zurückgelegt bleibt. 
 
Es kam noch einmal die Bitte auf, alle Protokolle der OA-Sitzungen an alle PGR-
Mitglieder zu schicken. Die Protokolle können an Trudis Engelhardt geschickt 
werden, die diese dann weiterleitet. 
 
Pastor Wehrmeyer betont, dass er die Ortsausschüsse für eine gute Einrichtung hält, 
die gute Arbeit vor Ort leisten. Hierdurch wird auch der Kirchenvorstand entlastet. Er 
bedankt sich im Namen des Pastoralteams bei allen Mitgliedern der Ortsausschüsse. 
 



 
TOP 4 Faire Gemeinde - Stand der Überlegungen 
 
Der Eine-Welt-Ausschuss berichtet von seinen bisherigen Überlegungen und 
geplanten Projekten.  
 
Von den möglichen Kriterien schlägt er die folgenden 5 für unsere Gemeinde vor: 
 
Faire Kriterien 
- Faire Verköstigung bei Veranstaltungen 
- Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zum Fairen Handel 
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
 
Ökologische Kriterien 
- Verwendung von Recyclingpapier 
- Nutzung von Ökostrom 
 
Zum Thema Recyclingpapier kam bei der letzten Sitzung schon die Frage auf, ob 
dann z.B. in den Kindergärten trotzdem noch Papierspenden angenommen werden 
dürften, bei denen es sich nicht um Recyclingpapier handelt. Dem wurde zugestimmt. 
Bei diesem Thema sollte zunächst geprüft werden, wo welches Papier zur Zeit 
eingesetzt wird, und welche Mehrkosten Recyclingpapier bedeuten würden. 
 
In der Fastenzeit bietet der Eine-Welt-Ausschuss an den 5 Fastensonntagen jeweils 
in einem Gemeindeteil nach dem Gottesdienst einen Coffee Stop an. Dies ist eine 
Aktion von Misereor. Es werden fair gehandelter Kaffee, Tee und Saft angeboten und 
über die Arbeit von Misereor informiert. Außerdem werden Produkte aus dem Eine-
Welt-Laden angeboten. 
 
Hierzu kommt die Frage auf, ob der Eine-Welt-Laden nicht auch auf die anderen 
Gemeindeteile ausgedehnt werden könnte. Zur Zeit bietet er nur in Melle seine 
Produkte an. Dies ist grundsätzlich natürlich möglich, im Moment aber personell von 
Melle aus nicht zu schaffen. 
 
Der Eine-Welt-Ausschuss bittet noch einmal um Unterstützung, da das Projekt "faire 
Gemeinde" für nur 4 Leute sehr viel Arbeit bedeutet. 
 
Der PGR bittet um Konkretisierung der Pläne des Ausschusses. 
 
Zum Ende dieses Themas wird noch einmal abgestimmt, ob das Projekt "faire 
Gemeinde" grundsätzlich Zustimmung im PGR findet und der Eine-Welt-Ausschuss 
an dem Projekt weiterarbeiten soll. Die PGR-Mitglieder bekunden einstimmig ihre 
Zustimmung zu dem Projekt. 
 
TOP 5 Bericht aus dem KV und den Sachausschüssen 
 
Bericht von der letzten KV-Sitzung 
- Verabschiedung des Haushalts 2012  
   es wurde ein Überschuss von 30.000,- EUR erwirtschaftet 
- Baumaßnahmen: 
   - in Riemsloh soll dieses Jahr noch mit der Sanierung der Kirchenfassade  



    begonnen werden, die Finanzierung hierfür ist noch unklar 
  - die Renovierung des Pfarrsaals in Riemsloh wurde genehmigt 
  - der Kirchturm in Sondermühlen soll bis zum Sommer fertig werden 
  - in Melle beginnt die Renovierung des Gemeindehauses im Sommer, die  
    Finanzierung hierfür ist gesichert 
  - das Ärztehaus soll renoviert werden 
  - die Sanierung des Altbaus der KiTa St. Marien ist aus Kostengründen z.Zt. nicht  
    möglich, der Neubau und Umbau des Wohnhauses "Mäscher" wurden jedoch  
    genehmigt 
 
Bericht vom Liturgieausschuss 
- der "lebendige Adventskalender" sowie die Predigten der Jugendlichen in der  
  Adventszeit wurden reflektiert 
- für die Fastenzeit wurde eine Predigtreihe angeregt 
 
Zum "lebendigen Adventskalender" gibt es auch aus dem PGR noch einige 
Rückmeldungen. So wurde die Frage gestellt, ob die Veranstaltung in den 
Kindergärten auch für Kinder gedacht war und warum dann als Anfangsuhrzeit  
19.00 Uhr gewählt wurde. Das Vorbereitungsteam erklärt daraufhin, dass die Uhrzeit 
freigestellt war. 
Insgesamt gab es viele positive Rückmeldungen, auch wenn manche Abende 
schlecht besucht waren. 
Zum Schluss wird darüber abgestimmt, ob der "lebendige Adventskalender" auch 
dieses Jahr stattfinden soll. Der PGR entscheidet sich einstimmig dafür. 
 
Außerdem wurde im Liturgie-Ausschuss beschlossen, die Fronleichnamsprozession 
in Riemsloh von 17.00 Uhr auf 18.00 Uhr zu verschieben, um mehr Berufstätigen die 
Möglichkeit zu geben, daran teilzunehmen. Dies stößt jedoch im Ortsausschuss 
Riemsloh auf Kritik, da 18.00 Uhr für die Kinder, die an der Prozession teilnehmen, 
zu spät ist. Nach kurzer Diskussion wird die Uhrzeit daher wieder auf 17.00 Uhr 
zurückgeändert. 
 
Bericht vom Kinder- und Familienausschuss 
- der nächste Kinder-Bibeltag wurde geplant 
 
Bericht von der AG der Pfarrgemeinderäte 
- bei dem Treffen ging es um die Aufgaben der Pfarrgemeinderäte, insbesondere    
  darum, auch spirituelle Aufgaben nicht aus dem Blick zu verlieren 
 
TOP 6 Verschiedenes 
 
Martin Gärtner wirft die Frage auf, ob bekannt sei, dass die Fotos auf der Homepage 
durch jeden kommentiert werden können, und ob dies gewünscht sei. Diese Frage 
soll an Jan-Hendrik Kavermann weitergeleitet werden, Jutta Dettmann kümmert sich 
darum. 
 
Claudia Hettlich berichtet, dass sich 3 Personen bereit erklärt haben, als 
Interviewpartner für eine Religionspädagogik-Studentin, die zum Thema 
"Auswirkungen der Strukturveränderungen auf die Arbeit der Pfarrgemeinderäte"  
ihre Bachelorarbeit schreibt,  zu fungieren. 
 



Am 18.08.13 findet in Sondermühlen das Gemeindefest statt. Sondermühlen hatte 
darum gebeten, an diesem Sonntag den Gottesdienst auf 10.00 Uhr zu verschieben. 
Pastor Wehrmeyer stimmt der Verschiebung grundsätzlich zu, aus organisatorischen 
Gründen wird der Gottesdienst jedoch auf 10.30 Uhr verlegt. 
 
Pastor Wehrmeyer berichtet von einem Ausbildungskurs für den Beerdigungsdienst 
durch hauptamtliche Laien.  
 
Birgitt Kavermann weist noch einmal auf die Bibelausstellung in der Berufsschule hin, 
die am 23.02.13 eröffnet wird. 
   
 
 
Termine: Di. 09.04.13 17 Uhr Vorstandssitzung 
 Mi. 24.04.13  19.45 Uhr PGR-Sitzung in Sondermühlen 
                        (19 Uhr Gottesdienst) 
 Di. 11.06.13 20 Uhr PGR-Sitzung in St. Annen 
 
 
Für das Protokoll 
Alexandra Kreiß 
 



 


