
 

Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung vom 09.02.2021 
 

19.30 Uhr – 21.30 Uhr als Videokonferenz 

 

Anwesende: Stefan Grüttner, Dietmar Hagemann, Maria Jelinek, Corinna Lakomy, Margret 

Lindemann, Alexia Lütkemeyer, Gaby Meier, Ulrike Meyer, Christine Schwieger, Georg 

Teepker, Michael Wehrmeyer, Alina Wilken 

 

Entschuldigt: Jutta Dettmann, Dominik Heggemann, Carsten Weber, Anke Schmitt 

 

Nicht anwesend: Petra Heemann 

 

 

TOP 1   Begrüßung 
 

Gaby Meier begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. 

Michael Wehrmeyer liest zu Beginn das geistliche Wort. 

 

 

TOP 2   Regularien 
 

Die vorgeschlagene Tagesordnung wird angenommen und das Protokoll der letzten Sitzung 

genehmigt. 

Es gibt personelle Veränderungen in den Gremien: 

Aus dem Kirchenvorstand ausgeschieden sind : Frau Karin Otte (Melle) und Herr Stefan 

Muhle (Melle). Nachgerückt sind dafür Herr Michael Schulte (Buer) und Herr Jürgen 

Brockmann (St. Annen). 

Aus dem Pfarrgemeinderat ausgeschieden ist: Frau Stephanie Honerkamp (Riemsloh). 

Nachgerückt ist Frau Anke Schmitt (St. Annen). 

 

 

TOP 3   Stand der Dinge in den Gemeindeteilen 

    Was läuft gut - Was läuft nicht gut 
 

Melle: Weihnachtsgottesdienste sind gut organisiert abgelaufen und waren sehr feierlich,  

sowohl in der Kirche wie auch auf dem Kohlbrink. Sie waren unterschiedlich gut besucht. 

Positive Rückmeldungen gab es auch für die Advents - Impulse, adventliche 

Fensterdekorationen am Gemeindehaus, Atempausen, Weihnachtstüten - Aktion und die 

Sternsinger - Aktion.  
 

Seit ein paar Wochen werden die Sonntags – Gottesdienste gestreamt und auch von vielen 

Menschen gerne angeschaut. Für die Kameraführung werden noch Personen gesucht, die sich 

ein bisschen mit der Technik auskennen. 

 

Der Ortsausschuss überlegt, die Kita App zu nutzen, um einen besseren „Draht“ zu Familien 

zu bekommen, d.h. mögliche Angebote können schnell und unkompliziert mitgeteilt werden. 

Dies muss allerdings noch mit den Kita – Leiterinnen abgesprochen werden. 

 



Eine weitere Idee ist die Ausarbeitung einer Kirchen – Ralley bzw. Bilder – Suchlauf mit 

eingebauten Informationen zu christlichen Symbolen bzw. Gegenständen. Dies soll Familien 

einladen, die Kirche zu besuchen, dort etwas zu verweilen und sich mit Kirche zu 

beschäftigen. 

  

Sondermühlen: Der Wege – Gottesdienst zu Weihnachten verlief sehr gut und auch die 

Wortgottesfeiern werden gut besucht. Die Stimmung in der Gemeinde ist gut und besonders 

die Weihnachtstüten – Aktion und die Sternsinger – Aktion werden positiv bewertet. 

 

Buer: Die Weihnachtsgottesdienste waren gut besucht und die Sternsinger – Aktion ist auch 

gut gelaufen. Die Stimmung in der Gemeinde ist positiv. 

 

Riemsloh: Nachdem es kurz vor Weihnachten mehrere Corona – Fälle im Kindergarten gab, 

wurden die Weihnachts – Gottesdienste in Frage gestellt. Letztendlich wurde entschieden, die 

Krippenspiele abzusagen und die anderen Gottesdienste stattfinden zu lassen. Dies hat dann 

auch gut geklappt. Auch hier waren alle sehr zufrieden mit der Tüten – Aktion und der 

Sternsinger – Aktion. 

Das Gemeindeteam hat sich für Ostern eine Fasten – Aktion für alle Gemeindeteile überlegt. 

Es werden Stelen gefertigt, an denen Impulse befestigt werden. Für jede Fastenwoche ein 

neuer Impuls zum Thema Klima.  

 

St. Annen: Der Open – Air – Gottesdienst zu Weihnachten war gut besucht und hat sehr viele 

positive Rückmeldungen gebracht, auch von jüngeren Gemeindemitgliedern. Da so auch eine 

Eucharistie möglich ist, möchte die Gemeinde es gerne wiederholen, evtl. Ostern. Der 

Neujahrsempfang musste leider ausfallen. 

Der Primelverkauf hat unter den Corona – Bedingungen sehr gut geklappt. Es wurden 

wesentlich mehr Primeln verkauft als die letzten Jahre. 

 

Für alle Gemeindeteile kann man sagen, dass es im Moment schwierig ist, auf die Menschen 

zuzugehen und sie für Kirche zu begeistern, bzw. neue attraktive Angebote zu schaffen. 

Gemeinschaft und persönlicher Kontakt sind dabei sehr wichtig, jedoch zurzeit nicht möglich. 

Pastor Wehrmeyer weist nochmal darauf hin, dass es den Hauptamtlichen sehr wohl möglich 

ist, einzelne Besuche zu machen und sie dieses auch gerne tun. Wer in seinem Umfeld Bedarf 

sieht, darf also gerne noch mal darauf hinweisen. Außerdem wird weiterhin die 

Hauskommunion angeboten.    

   

 

TOP 4   Stellungsnahme zum Votum des KV aus dem Jahr 2021 zur                   

              Umgestaltung der neuen St. Matthäuskirche 
 

Der PGR spricht sich einstimmig dafür aus, das Thema „Umgestaltung der neuen St. 

Matthäuskirche“ ab Sommer 2021 wieder aufzunehmen. 
 

 

TOP 5   Wahl eines neuen Schriftführers / einer Schriftführerin  

 
Stefanie Hohnerkamp ist als eine der Schriftführerinnen aus dem PGR ausgeschieden. 

Da sich kein neuer Schriftführer findet, wird abgestimmt, bei jeder 2. Sitzung das 

Protokollschreiben umgehen zu lassen. (9 Stimmen dafür, 1 Stimme dagegen, 2 Enthaltungen) 

Pastor Wehrmeyer schreibt bei der nächsten Sitzung das Protokoll. 



 

 

 

TOP 6   Berichte aus KV und Ausschüssen 
 

Maria Jelinek berichtet in Stickpunkten aus der Kirchenvorstandsitzung: 

- Die Kündigung des Landhauses Sondermühlen ist fristgerecht zum 31.12.2020   

  erfolgt, das bedeutet, die Pacht läuft zum Ende des Jahres 2021 aus.  

- Das Christliche Klinikum Melle steht mit seinen Zahlen im Niels - Stensen - 

  Verbund sehr gut da. 

- Der Erbbauzins wird angehoben, bzw. angepasst. 

- Da die Zuständigkeitsbereiche der KV - Ausschüsse nicht genau definiert waren, haben   

   diese jetzt genaue Befugnisse zugewiesen bekommen. 

 

Liturgie - Ausschuss: (siehe Protokoll) 

- Aufgrund falscher Formulierung wird es eine Änderung im Protokoll geben.  

- Thema „Klima – Fasten“ in der Fastenzeit. 

 

Frau Meyer berichtet, dass sich wegen einer Haushaltskonsolidierung eine Arbeitsgruppe aus 

dem KV und dem PGR gebildet hat. Aufgrund rückläufiger Einnahmen wird überlegt, wo 

Sparpotenzial liegen könnte. Diese AG hat sich bisher einmal getroffen. 

 

 

TOP 7   Verschiedenes 
 

Frau U. Meyer berichtet, dass der angekündigte Praktikant nun doch nicht kommt. Er hat die 

Möglichkeit bekommen, sein Praktikum in der Nähe seines Wohnortes zu machen.  

- Erstkommunionkatechese: Die Kommunionkinder bekommen wie im letzten Jahr die    

  Vorbereitung hauptsächlich in Form von Koki – Briefen, die sie sich in der Kirche abholen. 

  Es ist geplant, in kleinen Gruppen Wortgottesfeiern in der Kirche zu feiern, damit ein  

  persönliches Kennenlernen möglich ist. 

 

Pastor Hagemann berichtet von der Sternsinger – Aktion, bei der ein tolles Ergebnis von 

24.242,- € eingenommen wurde. Er bedankt sich bei allen Mitwirkenden und Unterstützern. 

- Zu Ostern wird es wieder Ostertüten geben.  

- Es gibt die Idee, 18 – Jährigen eine Geburtstagskarte von der Gemeinde zu schicken.  

  So kann man zeigen, dass man an sie denkt und sie uns wichtig sind. 

 

Pastor Wehrmeyer berichtet, dass auch bei dem Freiwilligen Gemeindebeitrag eine 

Rekordsumme von fast 28.000 € eingenommen wurde. Das ist besonders erwähnenswert, da 

es in diesem Jahr nur eine Beilage im Gemeindebrief gab und nicht alle Gemeindemitglieder 

angeschrieben wurden. 

 

Termin der nächsten Sitzung: 15.04.2021 um 19.30 Uhr 

 

Für das Protokoll 

 

Alexia Lütkemeyer  

 


