
Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung vom 28.11.2019  

 

Beginn: 19.00 Uhr  (Buer) 

TOP 1  Begrüßung und Geistliches Wort 

 Gaby Meier begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Pastor Wehrmeyer liest zur Einstimmung      

 einen geistlichen Text von Andrea Schwarz. 

 

 

TOP 2    Regularien 

   Die vorgeschlagene Tagesordnung wird angenommen und das Protokoll der letzten Sitzung genehmigt. 

 

TOP 3  Faire Gemeinde – Wo stehen wir? 

    Kurze Zusammenfassung von Margret Lindemann und Pastor Hageman. 

Seit März 2015 sind wir eine zertifizierte „Faire Gemeinde“ und haben uns verpflichtet, folgende 5                              

Kriterien umzusetzen:   

- Faire Verköstigung 

- Faires Schenken 

- Faire Blumen 

- Ökostrom 

- Recycling Papier 

Jeder Ortsausschuss hat sich im Vorfeld erkundigt, wie es vor Ort tatsächlich umgesetzt wird, bzw. worauf in            

Zukunft besonders geachtet werden soll. 

 Faire Verköstigung:  

 

In jedem Gemeindeteil wird Kaffee aus dem Eine-Welt-Laden getrunken. Es gibt allerdings zu besonderen        

Anlässen Kaffee-Spenden (nicht fair gehandelt), die dann auch genutzt werden. Der Tee ist fair gehandelt.  

Nur in Buer gibt es noch Tee aus dem Supermarkt. Die Restbestände werden aufgebraucht und in Zukunft 

wird auch hier Tee aus dem Eine-Welt-Laden angeboten. 

Der Rotwein, der z. B. in der Osternacht ausgeschenkt wird, soll in Zukunft nicht mehr aus dem Eine-Welt-

Laden bezogen werden. Aufgrund der langen Transportwege ist dies ökologisch nicht vertretbar, da es gute 

deutsche Weine gibt. Eventuell könnte es auch Bio-Wein sein. 

Allgemein wird immer darauf geachtet, dass regionale Produkte verwendet werden. 

Bei Feierlichkeiten wird Mehrweg-Geschirr oder recyclebares Einweg-Geschirr benutzt. 

Milch sollte nicht in Tetra-Packs, sondern in Glasflaschen gekauft werden. Zucker gibt es im Eine-Welt-

Laden. Ebenfalls Kekse und Süßigkeiten, die bei Anlässen gereicht werden. 

Grundsätzlich gilt für Getränke: Keine PET-Flaschen mehr in den Gemeindehäusern! Es soll immer ein 

größerer Vorrat an Kisten mit Glasflaschen vorhanden sein. Dies gilt auch für die Kindergärten. 

Faire Blumen: 

In Melle werden vorwiegend fair gehandelte Blumen gekauft. In den anderen Gemeindeteilen kommt der 

Blumenschmuck teilweise aus den eigenen Gärten oder aber vom Floristen vor Ort. In Sankt Annen stehen 



u.a. auch Topfblumen. Allgemein wird darauf geachtet, dass keine außergewöhnlichen Blumen verwendet 

werden. 

Recycling Papier: 

Überall wird zertifiziertes Papier verwendet. Hier gibt es allerdings feine Unterschiede. Man könnte die 

Umwelt schonen, indem man weniger gebleichtes Recycling-Papier benutzt. Der Gemeindebrief z.B. wird 

nicht im Pfarrbüro gedruckt, hier muss man sich erst erkundigen, ob das in der Druckerei so möglich ist. 

Melanie Metasch erkundigt sich nach entsprechendem Papier und es wird geschaut, wie man es auch an die 

Kindergärten verteilen kann. 

Plakate und Flyer für Konzerte und Theater wurden bis jetzt auf billigem Hochglanzpapier gedruckt. Dies soll 

in Zukunft auf Recyclingpapier erfolgen. Auch auf die Menge muss geachtet werden, damit man nicht so viel 

wegschmeißen muss. 

                Briefumschläge und Toilettenpapier ebenfalls aus Recyclingpapier. 

Im Kindergarten St. Raphael macht man gute Erfahrungen mit einem Roll-Handtuch- Automat. Dies könnte     

man sich auch in manchen Gemeindehäusern vorstellen, wo sehr viel Papier verbraucht wird. 

 Ökostrom: 

  Läuft reibungslos. 

  Jede Person sollte immer darauf achten, dass die Heizung richtig reguliert wird, um Energie zu sparen. Falls     

  möglich, wird überall LED verwendet. 

 

  Faires Schenken: 

Bei Geschenken an Gemeindemitglieder wird darauf geachtet, dass Traubensaft aus der Region gekauft     

wird oder deutscher Wein. Bei der Verpackung soll kein Plastik verwendet werden. Allgemein sollten es 

regional erzeugte Waren sein oder Waren aus dem Eine-Welt-Laden. 

Der Ausschuss „In Zukunft fair leben und handeln“ stellt eine Liste zusammen mit Geschenkmöglichkeiten      

aus der Region oder fair gehandelten Waren. 

In einem Jahr wird der PGR das Thema „Faire Gemeinde“ nochmal aufgreifen und über die Umsetzung der 

zusätzlichen Dinge sprechen, bzw. über weitere Kriterien. Nach dem Protokoll wird der Ausschuss (s.o.) 

einen Brief aufsetzen, in dem die genannten Punkte erläutert werden, damit alle Verbände und Gremien 

sich daran halten können. 

 

TOP 4    Rückblick auf die Gemeindeversammlung zur Umgestaltung der St.- Matthäus -    

             Kirche am 24.11.2019 

 
 Die Eindrücke der dort anwesenden PGR-Mitglieder waren insgesamt positiv. Es herrschte eine friedliche    

 Atmosphäre und die Moderation war sehr angenehm. Beide Gruppen hatten sich gut vorbereitet und es    

  wurde kontrovers diskutiert. Das Thema Finanzen wurde recht häufig angeschnitten. 

  Der PGR möchte dafür eintreten, dass man den Mut hat, noch einen Schritt weiter zu gehen. Ein Votum     

  abgeben für neue Ideen zur Umgestaltung. Das Abstimmungsverfahren, wie die Steuerungsgruppe es  

  vorgeschlagen hat, wird im PGR befürwortet. 

 

 

TOP 5   Einkehrtag 2020 

Man einigt sich auf den 26.09.2020. Ulrike Meyer fragt bei Andrea Schwarz als Referentin an und kümmert     

sich um ein Haus. 



TOP 6   Erweiterung des Vorstandes 

Frau Petra Heemann aus Buer wird als neues Mitglied in den Vorstand gewählt. (Einstimmig, mit einer        

Enthaltung) 

 

TOP 7  Berichte aus KV und Ausschüssen 

Ulrike Meyer bestätigt noch einmal, dass bald ein neues Konzept für die Erstkommunion-Katechese erstellt       

wird. Die Arbeitsgruppe trifft sich im neuen Jahr. 

     KV: - Der Finanzausschuss bescheinigt eine gute Finanzlage.  

          - Die Krippengruppen konnten kostengünstiger als geplant umgesetzt werden.  

          - Die Fusion der Kindergärten St. Annen und Riemsloh war eine gute Entscheidung. Alles läuft  

            reibungslos. 

  

   Der Ausschuss „Fair leben und handeln“ möchte im nächsten Jahr eine Referentin zum Thema  

   „Faire Kleidung“ einladen. 

 

TOP 8   Themen 2020 

    - „Faire Gemeinde“ nochmals aufgreifen 

    - Geistliche Gemeindebegleitung /  Lebendige Gemeinde 

    - Folgen der Abstimmung (11./12. Jan. 2020)  

    Am 20.01.2020 findet eine außergewöhnliche KV-Sitzung statt. Es geht um die Entscheidung für den  

    weiteren Verlauf der Umgestaltung der St. Matthäus - Kirche. Der PGR macht deutlich, dass man ein Votum 

    abgeben möchte. 

 

 

TOP 9   Verschiedenes 
  

   Pastor Wehrmeyer teilt mit, dass weiterhin Spenden für die Turmsanierung eingegangen sind. Der Ausstand 

beträgt „nur“ noch 138.000 € (hierfür wurden Rücklagen gebildet).  Weitere Spenden sind in Aussicht      

gestellt.  

 

 

 

Die Sitzung endet um 21.10 Uhr. 

 

Termin für die nächste Sitzung: 18.02.2020, 19.45 Uhr in Riemsloh 

 

Für das Protokoll 

 

Alexia Lütkemeyer 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


