
 

 

 

 

 

Protokoll der PGR-Sitzung vom 23.11.2010 
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TOP 1  Begrüßung / Festlegung der Tagesordnung 

 

Monika Krapp begrüßte im Anschluß an den Gottesdienst zur gemeinsamen Sitzung der beiden 

Pfarrgemeinderäte Melle-Buer-Sondermühlen und Riemsloh-St. Annen im Pfarrheim Riemsloh. 

Die Tagesordnung wurde angenommen. 

 

TOP 2  Protokoll der letzten Sitzung 

 

Das Protokoll der letzten Sitzung wurde sehr zeitnah verschickt und es gibt keine Anmerkungen. 

Die Änderung der Gottesdienstzeiten wurde in einer harmonischen Sitzung beschlossen und 

mittlerweile auch in den einzelnen Gemeinden akzeptiert und gelebt. Insgesamt sind alle 

zufrieden mit der gefundenen Lösung. 

 

TOP 3  Zusammenführung der Gemeinden 

  Rechtliche Grundlagen, zeitlicher Rahmen, Namensgebung 

 

Pastor Michael Wehrmeyer berichtet von den 2 Sitzungen der Projektgruppe ( PG ) Verwaltung, 

die sich mit der Zusammenführung der 5 Gemeinden beschäftigt. Siehe auch die Protokolle der 

Projektgruppe. 

Die Pfarrgemeinderäte sollen in der heutigen Sitzung ausführlich über den aktuellen Stand 

informiert werden, damit sich die PGR’s über die Dimension der zahlreichen rechtlichen 

Grundlagen bewußt sind.  

Es gibt einen extrem straffen Zeitplan, damit im kommenden Jahr bereits die neue Pfarrei 

gegründet werden kann. Die PG Verwaltung möchte den geplanten Termin für die PGR- und KV-

Wahlen am 5. / 6.11.2011 beibehalten, wenn es irgendwie möglich ist. Es wurden zahlreiche 

Treffen der PG Verwaltung angesetzt, damit alle Voraussetzungen erfüllt werden können: 

Bis Ende April müssen alle erforderlichen Unterlagen an das Generalvikariat in Osnabrück 

übermittelt werden. Zur Gründung der neuen Pfarrei ist die Zustimmung der Niedersächsischen 

Landesregierung und der Stadt Melle erforderlich, denen der Antrag bis Ende Mai 2011 zugehen 

muß.  

Unser Bischof Dr. Franz-Josef Bode setzt immer den Namen der ältesten bzw. größten Gemeinde 

fest. Die neue Pfarrei wird also den Namen St. Matthäus erhalten. Alternative Möglichkeiten der 

Namensgebung gibt es nicht. Die einzelnen Kirche behalten weiterhin ihre Patrone. 



Als Gründungstermin wird ein Datum rund um den 21.9.2011 vorgeschlagen, dem Fest des 

Heiligen Matthäus. 

Ein juristisches Verfahren mußte geklärt werden. Es gibt das Verfahren der Neuerrichtung einer 

Pfarrei ( alle bisherigen Gemeinden werden aufgelöst und eine neue große Pfarrei gegründet ) 

oder der Einpfarrung ( eine Gemeinde bleibt formell bestehen und die anderen Gemeinden werden 

eingemeindet ). Aufgrund des einfacheren Verfahrens soll es eine Einpfarrung geben. Die PGR’s 

sehen darin keine große Bedeutung, weil es sich lediglich um eine juristische Feinheit handelt, die 

in der Praxis dasselbe Ergebnis hat. 

Beim 1. Wahltermin nach der Gründung der neuen Pfarrei gibt es eine Kontingentierung. Dadurch 

soll sichergestellt werden, dass jede der ursprünglichen Gemeinden in passender Personenstärke 

in den neuen Gremien vertreten ist. Der neue KV soll 12 Mitglieder ( +/- 2 ) haben: 5x Melle, 3x 

Riemsloh, jeweils 2x Buer, Sondermühlen und St. Annen. Der neue PGR soll 18 Mitglieder ( +/- 

4 ) haben. Ab der 2. Wahl gibt es keine Kontingentierung mehr, weil bis dahin die neue Pfarrei 

deutlich zusammengewachsen sein soll. Die Mitglieder aus den einzelnen Ortsteilen sind dann 

bekannt und werden von allen Wahlberechtigten gewählt. 

Zwischen der Gründung der neuen Pfarrei und der konstituierenden Sitzungen ( wahrscheinlich 

im Dezember 2011 oder Januar 2012 ) wird es Übergangsgremien geben: Dem 

Verwaltungsausschuß und dem Pastoralausschuß werden alle bisherigen Vertreter aus den KV’s 

und PGR’s angehören. Es ist erforderlich, daß alle Mitglieder bis dahin zur weiteren Mitarbeit 

bereit sind. Ansonsten sollten sie offiziell austreten und den Platz für Nachrücker freimachen. 

Die Arbeitsverträge der Mitarbeiter werden weitergeführt. Irgendwann wird es zu einem späteren 

Zeitpunkt eine Vereinheitlichung der Verträge geben und ggf. der Bedarf und Umfang der 

Aufgaben in der neuen Pfarrei überprüft bzw. angepaßt werden. 

Ein großer Themenbereich der PG Verwaltung sind die sehr unterschiedlich aussehenden 

Vermögenshaushalte. Es wird aktuell geprüft ggf. Rücklagen für den konkreten Bedarf vor Ort in 

den Haushalt der neuen Pfarrei einzustellen. Pastor Michael Wehrmeyer ist zuversichtlich, daß es 

für alle Gemeinden eine gute Lösung im Bereich der Finanzen geben wird.  

Ein noch offenes Thema ist die Aufgabe des Rendanten. Das Bistum Osnabrück spricht sich 

gegen einen festen Rendaten / Rendantur aus. Die Rendantenaufgabe soll weiterhin auf 400 EUR-

Basis gestaltet werden. Die PG Verwaltung widerspricht dieser Vorstellung, denn wer soll diesen 

Umfang einer Rendantentätigkeit nebenbei leisten. Weil es nur noch 1 Haushalt gibt, können auch 

schlecht mehrere Rendanten an diesem mitarbeiten. Diese Aufgabe muß gut geregelt werden. 

Wünschenswert ist auch aus PGR-Sicht 1 Rendantenstelle.  

Friedhof und Kindergärten bleiben separat von den Verwaltungsstrukturen, sind aber auch 

weiterhin an die Kirche angegliedert. 

Bei der anschließenden Diskussion gibt es die Möglichkeit Fragen zu stellen. Es gibt den 

Vorschlag Gemeindeversammlungen als Infoveranstaltungen anzubieten. Wichtig ist es die 

Gemeindemitglieder ins Boot zu holen. Dann gibt es auch für alle die Chance Rückfragen zu 

stellen. Pastor wird den geeigneten Zeitpunkt mit der PG Verwaltung abstimmen. 

 

TOP 4  Berichte aus den Projektgruppen 

 

- Öffentlichkeit: Auf den neuen gemeinsamen Gemeindebrief / Pfarrnachrichten „Kreuz und 

Quer“ gibt es viele positive Rückmeldungen. Das Layout ist ansprechend. Es gibt eine 

Rückmeldung, daß es im Briefkopf von Kreuz und Quer keinen Hinweis auf eine 

katholische Pfarreiengemeinschaft gibt. Als nächste Schritte bereitet diese Arbeitsgruppe 

einen neuen gemeinsamen Internetauftritt vor und die nächste Ausgabe vom 

Mitteilungsblatt die Brücke soll ebenfalls Inhalte für alle 5 Gemeinden enthalten und 

überall verteilt werden. Die Brücke kann auch Inhalte des bisherigen Riemsloher 

Weihnachtspfarrbriefes enthalten. 

- Erwachsenenseelsorge: In Abstimmung mit Kaplan Helmut Schumacher ist für die 

Altersgruppe 22-35 Jahren ein Ausflug oder Stammtisch geplant, um Angebote für diese 

Zielgruppe abzustimmen. Kaplan Helmut Schumacher hat bereits ein Vorbereitungstreffen 

Anfang Dezember organisiert. Dieses Projekt findet die Zustimmung der PGR’s. 



- Liturgie: Es wurde ein Vorschlag für die Gottesdienstordnung über Weihnachten und den 

Jahreswechsel erarbeitet. Es ist nicht möglich, dass an jedem Festtag in jeder Kirche ein 

Gottesdienstangebot stattfindet. Die konkrete Lösung kann in der aktuellen Ausgabe der 

Brücke nachgelesen werden, damit möglichst viele Gottesdienstbesucher erreicht werden. 

In der Adventszeit gibt es eine Predigtreihe ( siehe aktuelle Ausgabe Kreuz und Quer ). In 

den kommenden beiden Jahren wird es an den Patronatsfesten eine anschließende 

Begegnung ( kleines Fest ) geben. 

In Riemsloh stellt sich die Frage, ob es beim Fastensuppe essen eine geänderte 

Gottesdienstzeit gibt. Nach der 9 Uhr Messe würde noch niemand eine Suppe zum Mittag 

essen. Eigentlich sollen nur bei ganz besonderen Anlässen die Zeiten geändert werden, 

damit man sich darauf verlassen kann. Deshalb wird es eher keine Ausnahme für die 

Fastensuppe geben. 

Die Krankenkommunion wird für Riemsloh und St. Annen aktuell organisiert. Alle 

Empfänger der Krankenkommunion wurden darüber informiert. 

- Jugend: Es gab kürzlich eine Gruppenleiter-Party zum näheren Kennenlernen. 

- Kinderkatechese: Es wird ein Kinderbibeltag im Januar 2011 geplant. Beim letzten 

Kinderbibeltag in Melle waren bereits auch die anderen Gemeinden gut vertreten. 

 

TOP 5  Gemeindefest 2011 in Melle am 28. / 29.05.2011 

 

Das Motto für das Gemeindefest soll der Festausschuß selber festlegen. Eine reine Information 

des PGR reicht aus. Bislang hatte der PGR über das Motto die Verwendung des Erlöses usw. 

beraten, aber aufgrund der Themenvielfalt werden diese konkreten Aufgaben in die Hände des 

Vorbereitungskreises gelegt. 

Birgit Gerve informiert über den Stand der Planungen: Für den Samstagabend ist ein Gottesdienst 

mit Kirchenchor und anschließendem Fest mit Band auf dem Kohlbrink vor der Kirche geplant. 

Am Sonntag gibt es einen Familiengottesdienst evtl. mit einer Schola unter der Leitung von Herrn 

Lutermann. Es gibt die Überlegung die weiteren Sonntagsgottesdienste am Sonntag ausfallen zu 

lassen. Der PGR spricht sich dagegen aus. Es soll verläßliche Gottesdienstzeiten geben. Alle 

Gottesdienstbesucher sind zum besonders gestalteten Gottesdienst im Rahmen des 

Gemeindefestes nach Melle eingeladen, aber man sollte niemanden dazu zwingen. 

Es gibt die Idee erstmals einen kurzweiligen Beitrag der Jugend in Form eines 

Sketchwettbewerbes oder anderen kurzen Beitrages zu veranstalten, der als Publikumsmagnet 

dienen soll. Es wird um eine zeitnahe Rückmeldung aus den Jugendgruppen gebeten. Bitte vor Ort 

abklären! 

Es wäre ein schönes Zeichen, wenn sich alle Gemeinden mit einem Stand oder einer Aktion in 

Verbundenheit am Meller Gemeindefest beteiligen könnten. Bitte zeitnah abstimmen, ob und in 

welcher Form die Gemeinde sich beteiligen kann. Für Rückfragen bitte an Birgit Gerve wenden! 

Die kfd Melle bittet bereits heute um zahlreiche Kuchenspenden, um dem großen Bedarf gerecht 

zu werden. Der Festausschuß wird den konkreten Aufruf für die benötigten Kuchen in die Hand 

nehmen bzw. mit der kfd Melle abstimmen. 

 

TOP 6  Zukünftige Gemeindefeste 

 

Die PGR’s beschließen einstimmig, daß es zukünftig keine 2 Gemeindefeste in einem Jahr geben 

soll. Die Bueraner Gemeinde hat signalisiert, daß sie kein eigenständiges Gemeindefest 

organisieren möchten. Daher wird es einen 4jährigen Rhythmus geben: 

2011 Melle 

2012 St. Annen 

2013  Sondermühlen 

2014 Riemsloh 

Für die Verwendung der Erlöse eines Gemeindefestes wird in der PG Verwaltung eine gute 

Regelung überlegt. Es wird beabsichtigt die Gelder vor Ort zu verwenden. 

 



TOP 7  Berichte aus den Ausschüssen / Kolping / kfd / Kirchenvorstände 

 

- Das Bistum lädt im kommenden Jahr zu einem Tag der Ehrenamtlichen ein. Bitte bereits 

den Termin am 04.09.2011 vormerken. 

- Die kfd Melle hat im Jahr 2011 einen neuen Vorstand zu wählen. 

- Der KV Melle hat sich mit den Energieberichten ( Bewertung der verschiedenen Gebäude) 

beschäftigt. Ein Investitionsplan wird aktuell erstellt. Nach dem Vandalismusvorfall in der 

St. Matthäus-Kirche soll jetzt eine Videoanlage installiert werden. Weitere Themen waren 

die Kindergärten, das Krankenhaus und das Landhaus. 

- Der KV Sondermühlen hat sich aktuell mit der kurzfristig zu erfolgenden Dachreparatur 

am Glockenturm ( Sicherungsmaßnamen ) zu beschäftigen. Aufgrund der hohen zu 

erwartenden Kosten wurden die Modernisierungsmaßnahmen am Jugendheim ersteinmal 

zurückgestellt. 

- Der KV Riemsloh hat den Kindergarten-Neubau auf einen guten Weg gebracht. Die neue 

Nutzung des Pfarrhauses ist geregelt. Dort werden 4 indische Nonnen einziehen. 

Aufgrund der Doppelbelastung des Bauausschusses des Riemsloher KV’s begleitet Hr. 

Ronne ( Bauingenieur ) aus Melle die erforderlichen Baumaßnahmen. 

- Der KV St. Annen hat die Friedhofssanierung im Rahmen der Dorferneuerung 

besprochen. 

 

TOP 8  Verschiedenes 

 

- Der Kollektiererdienst ( u.a. aus den Reihen der PGR-Mitglieder ) ist in letzter Zeit etwas 

chaotisch. Es soll bitte dringend für Ersatz gesorgt werden! 

- Der Eine-Welt-Laden ist auf dem Meller Weihnachtsmarkt vertreten und lädt zu einem 

Einkauf des vielfältigen Produktangebotes ( u.a. echte Nikoläuse aus Schokolade, keine 

Weihnachtsmänner ) ein. 

- Der Eine-Welt-Kreis in Melle leidet an Mitgliederschwund. Bislang wurden das 

Fastenessen in Melle und ein adventlicher Basar organisiert. Diese müssen aktuell 

ausfallen. Die PGR’s empfehlen eine Zusammenarbeit mit dem Riemsloher 

Missionsausschuß zu überlegen, die ähnliche Projekte zur Unterstützung eines Projektes 

in Peru anbieten. 

- Pastor Michael Wehrmeyer informiert über die Termine für die Theateraufführungen im 

kommenden Jahr. Diese finden vom 10. – 16.06.2011 statt. Es sollten 

Terminüberschneidungen vermieden werden. 

- Im Namen des gesamten Pastoralteams bedankt sich Pastor für die sehr schöne und 

freundliche Einführung in Riemsloh und St. Annen. Auch die PGR-Mitglieder empfinden 

die ersten Wochen als positive Zusammenarbeit und bedanken sich dafür. 

- Aufgrund eines Mißverständnisses bei der Planung gab es in Riemsloh und St. Annen 

kurzerhand einen Sektempfang nach der Firmung im Kirchturm. Diese unkomplizierte 

Form der Begegnung wurde sehr begrüßt. Es waren mehr Personen anwesend, als es in 

vergangenen Jahren beim Empfang des Bischofs im Pfarrheim waren. 

- Die Sondermühlener Jugend möchte zeitnah einen 40prozentigen Gewinnanteil ihrer 

Scheunenfete an ein Jugendprojekt in der näheren Umgebung spenden. Ein gutes 

unterstützungswürdiges Projekt wird noch gesucht. Vorschläge sind gerne willkommen. 

 

Termine:  Sitzung der Pfarrgemeinderäte 

   Mittwoch, 27.01.2011, 20.15 Uhr in Melle 

    PGR-Vorstand am 05.01.2011 um 18:30 Uhr Gemeindehaus Melle 

 

Ende der Sitzung: 21:50 Uhr 

 

Für das Protokoll 

Jan-Hendrik Kavermann  


