
     

 

     Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung vom  

     24.04.2013 in Sondermühlen 

 

 

TOP 1 Begrüßung und Tagesordnung 

Birgitt Kavermann begrüßt die anwesenden Pfarrgemeinderatsmitglieder und heißt insbesondere Herrn Hermann 

Prinz willkommen, der als Diakon 1 Jahr in St. Matthäus tätig sein wird. 

Birgitt erläutert die veränderte Struktur der Tagesordnung. 

So soll beispielsweise eine kurze Ankommrunde als Ritual fest in die Sitzung installiert werden. Sie schafft gibt den 

PGR-Mitgliedern die Möglichkeit, kurz seine eigene Befindlichkeit wahrzunehmen, mitzuteilen und auch mal ein 

privates Wort zu wechseln untereinander. 

Neu ist auch der Blick „der anderen“ auf die einzelnen Gemeindeteile (s. TOP 3), der durch den Bericht des 

jeweiligen Ortsausschusses ergänzt wird. Somit werden TOP 3 und 4 zusammengefasst. 

 

TOP 2 kurze Ankommrunde „Na, wie geht’s?“ 

Die PGR-Mitglieder tauschen sich in 3er-Gruppen kurz darüber aus, wie es ihnen geht, was sie beschäftigt. 

 

TOP 3 „ Wir sind eine Gemeinde an 5 Orten, in der d er Glaube gelebt und weitergegeben wird.“ 

Monika Walbaum betont, dass der Pfarrgemeinderat auch eine Leitungsfunktion hat. 

“Die kann man aber nur wahrnehmen, wenn wir voneinander wissen!“ 

Unter der Fragestellung „Was haben alle anderen, die nicht aus dem Gemeindeteil kommen, über den gerade 

gesprochen wird, wahrgenommen? 

Diese Methode soll helfen, der Arbeit in den Ortsausschüssen innerhalb der PGR-Sitzung mehr Raum zu geben 

und die Anliegen bzw. Vorhaben in den einzelnen Gemeindeteilen zum Anliegen aller zu machen. 

 

 

St. AnnaSt. AnnaSt. AnnaSt. Anna    gelungenes Gemeindefest 2012 – Wallfahrtskirche – sauberes Kirchengewölbe – kreativer 

Ortsausschuss – Pfarrhaus ist schlecht zu finden – guter Gottesdienstbesuch – gespaltener 

Gemeindeteil: St. Annen/Schiplage und Neuenkirchen mit einer starken evangelischen 

Gemeinde – Kaarnevalsfeier –  

Die katholische Gemeinde St. Anna  ist laut Georg Teepker in Neuenkirchen nicht im 

Bewusstsein. Laut Pastor Wehrmeyer gestaltet sich von Seiten der Ev. Gemeinde die  

Kooperation schwierig. 

Ergänzung: • Am 21.04.13 wurde in St. Annen die Messe der Hl. Erstkommunion gefeiert. 7 Kinder (5 

Mädchen, 2 Jungen) empfingen zum ersten Mal die Kommunion. Es war ein feierlicher 

Gottesdienst. 

• Am 30.04. trifft sich der Ortsausschuss mit Pastor Wehrmeyer um über den Perspektivplan 

für St. Anna zu sprechen. 

 



Buer, St. Marien Die Erstkommunionkinder haben sich gewünscht, dass Pastor Joby Thomas die Messe mit 

ihnen feiert. – kommunikative, offene Gemeindemitglieder – gelber Bonifatiusbus – großes 

„Einzugsgebiet“, die Gemeindemitglieder wohnen ziemlich verstreut – dort ist es nicht einfach 

katholisch zu sein – Kommunikationsprobleme zwischen den „alt eingesessenen“ und den 

„Neuen“ ? 

Nähe der Schulen zur Kirche – für die kleine Gemeinde engagieren sich relativ viele 

Jugendliche – „Wein statt Kaffee“ – Treff wird gut angenommen – „treue“ Organistin Bettina 

Droste – Renovierung der Sakristei – ehrenamtliche Fahrdienste – Herr Herde kümmert sich 

stark ehrenamtlich – der 18.30 Uhr-Gottesdienst ist schlecht besucht, die Uhrzeit scheint 

nachteilig zu sein – das Friedenslicht wird von Herrn Herde aus OS geholt und an die anderen 

Gemeindeteile weitergegeben  - aktive Messdiener – „Man kommt trockenen Fußes vom 

Pfarrheim zur Kirche!“ 

Ergänzung:  Die „Alt Eingesessenen“ haben z.T. die Kirche mit aufgebaut. 

St. Matthäus neue Bestuhlung – Theatergruppe – Theateraufführungen – Taizégottesdienste – Kolping – 

gute Kirchenmusik – Kirchenmusik als ein Schwerpunkt – Kinderkantorei – Trauercafé – die alte 

und neue Kirche „Tür an Tür“ – bald ein Familienzentrum – gutes Miteinander mit der ev. 

Petrikirche – Kohlbrink ist belebt – der Ortsausschuss tut sich schwer Arbeitsfelder zu finden/ 

die Zuständigkeiten sind nicht immer so klar, da die Hauptamtlichen vor Ort sind und vielleicht 

einiges Regeln, was in anderen Gemeindeteilen selbst organisiert werden muss/ außerdem ist 

der „Einzugsbereich“ unüberschaubarer – ein Wegweiser zum Pfarrbüro soll aufgestellt werden 

– katholische GS – gewisse Selbstsicherheit... – schöne Gemeinschaftsgottesdienste – das 

Gemeindehaus wird grundsaniert  

Ergänzung: großer Anteil an der Organisation des Zeltlagers – Seniorentreff – 1x im Monat findet eine 

„Männermesse“ mit anschließendem  Umtrunk statt – „Frauenmesse“ mit Frühstück – 

Atempause -            

Riemsloh tolle ausgemalte Kirche, die von außen gerade verputzt wird (war sie im Urzustand auch) – 

Schwesternkonvent – Kindertheater – im Vergleich relativ „alte“ Gruppenleiter – tolles Küster-

Duo/Team – zweitgrößtes Pfarrheim mit schlechter Akustik (Teppichboden) – sehr aktive 

Caritasstation – gute Verkehrsanbindung durch die Autobahnabfahrt Riemsloh – Kita mit Krippe 

– ausgefallener Blumenschmuck – Schola Regenbogen – Hochaltar – engagierte 

Ehrenamtliche (z.B. Osterfrühstück, ...) – tolles Leitungsteam der KfD – tolle 

Karnevalsveranstaltungen – Auferstehungsgottesdienst um 5.30 Uhr – ökumen. 

Pfingstgottesdienst in der Hoyeler Mühle  

Ergänzung: Am 05.05.13 findet in Riemsloh der Familienbibelnachmittag statt, sofern bis dahin genug 

Anmeldungen eingegangen sind (mind. 30 Tn.). 

Der Ortsausschuss hat sich intensiv mit der Renovierung des Pfarrheims beschäftigt, über die 

Art des neuen Fußbodens wurde nun abgestimmt. 

Die Jugendarbeit ist lebendiger geworden und ist konfessionell gemischt. 

Es ist eine Putzaktion in der Kirche geplant. 

Sondermühlen „defekter Wasserhahn auf der Herrentoilette“ (O-Ton Pastor Wehrmeyer) – Gemeinde = 

Ortsgemeinschaft - nette schlichte Kirche - Friedhof neben der Kirche - starkes 

Selbstbewusstsein, was sich auch in der Ausrichtung des großen Gemeindefestes ausdrückt – 

kräftiger Gemeindegesang – wegen Renovierungsarbeiten momentan gut eingerüsteter Turm – 



Fronleichnamsprozession – Landhaus Sondermühlen – mit ca. 300 Gemeindemitgliedern 

zahlenmäßig der kleinste Gemeindeteil – die Kirche soll bewusst an diese Stelle als Mittelpunkt 

der Bauernschaft gebaut worden sein 

Ergänzung: Es wird eine Scheunenfete ausgerichtet – entscheidungsfreudiger Ortsausschuss, der sich nicht 

erst in diese Art von Zusammenarbeit einfinden musste, weil so schon immer Absprachen 

getroffen wurden. 

 

Es folgt eine 2minütige „Mauschelrunde“ in 3er-Gruppen um kurz ein Feedback zu geben über diese Form des 

Austausches über das Geschehen in den 5 Gemeindeteilen. 

Die Resonanz ist überwiegend positiv. Einige Teilnehmer begrüßen, dass neben den gelungenen Punkten auch 

Schwierigkeiten oder „Baustellen“ im Gemeindeleben recht offen genannt wurden. Herr Schumacher schlägt vor, 

dass der Vorstand die Sammlung (s. oben) für die Planung der nächsten Sitzungen noch mal hinzuzieht. 

Vermutlich ergeben sich aus den Äußerungen weitere Tagesordnungspunkte. 

Beispielsweise könnte die mangelnde Präsenz der katholischen Kirche in Neuenkirchen und die Kooperation mit 

der Christophoruskirche später noch mal Thema sein. 

 

TOP 4 Berichte aus den Ortsausschüssen 

s. unter TOP 3 

 

TOP 5 Berichte aus dem KV und den Sachausschüssen 

Der Kirchenvorstand hat seit der letzten Pfarrgemeinderatssitzung nicht mehr getagt. 

Pastor Wehrmeyer fasst die momentan laufenden Baumaßnahmen noch einmal zusammen: 

� Sondermühlen: die Arbeiten zur Instandsetzung des Turmes werden in der nächsten Woche abgeschlossen 

sein. 

� Riemsloh: Die Außenfassade wird verputzt, um die bereits angegriffene Steinsubstanz zu schützen. 

� Melle: Die Umbauarbeiten im Gemeindehaus beginnen im Juli 2013. 

 Im Kiga St. Raphael besteht Renovierungsbedarf. 

� Buer: Im 1. Bauabschnitt wurde im Kiga St. Marien der Krippenbereich ausgebaut. Der 2. Bauabschnitt betrifft 

das Haus Mescher. Nach dem Erhalt von Zuschüssen in Höhe von 65.000 EURO und 40.000 EURO (Aktion 

Mensch) besteht noch eine Deckungslücke von 160.000 EURO. 

� St. Annen: Der Bedarf an baulichen Veränderungen wird gesehen. Kosten sind aber noch nicht absehbar. 

 

Ausschuss für Familien- und Kinderpastoral : Jutta Dettmann erinnert an den Familienbibeltag am 05.05.2013 

und lädt noch einmal ausdrücklich dazu ein. Bis jetzt ist die Mindestteilnehmerzahl von 30 Personen noch nicht 

erreicht. Es ist also noch offen, ob der Bibeltag wirklich durchgeführt wird. 

Pastor Wehrmeyer bekundet seinen Unmut über die Termindopplung. Am Samstag vor dem Familienbibeltag 

richtet der Kindergarten St. Annen ein Familienfest aus. Der Termin des Familienbibeltages wäre lang genug im 

Voraus festgelegt worden. Man hätte ihn bei der Planung berücksichtigen müssen. 

 

Arbeitsgemeinschaft der Pfarrgemeinderäte im Dekana t OS am 11.04.13: 

Gabriela Meyer berichtet von der Dekanats-Pastoralkonferenz, auf der u.a. die Gestaltung der Firmung und der 

Firmvorbereitung Thema war. 

 

 



TOP 6 Jubiläum: 800 Jahre alte Kirche St. Matthäus – Bedeutung, Stellenwert, Möglichkeiten 

Ein Datumsstein in einem Mauervorsprung der Kirche in der Nähe des Fahrradständers trägt die Jahreszahl 1213. 

Somit wären bis heute, 2013, genau 800 Jahre vergangen. 

Da noch nicht klar ist, auf welches Ereignis sich die Zahl 1213 bezieht und was genau gefeiert würde, wird der 

TOP 6 zu einem späteren Zeitpunkt noch mal aufgegriffen. Jutta Dettmann erkundigt sich in OS, aus welchem 

Grund dieser Stein in die Mauer der neuen Pfarrkirche eingesetzt wurde. 

 

TOP 7 Vorstellung der 72-Stunden-Aktion 

Sebastian Strothmann stellt uns die deutschlandweite Sozialaktion des Bundes der dt. kath. Jugend (BDKJ) 

anhand einer Powerpoint-Präsentation vor. 

Auszug aus dem Flyer  

“Alle Gruppen haben 72 Stunden Zeit, eine gemeinnützige Aufgabe zu lösen. Ob mit Seniorenheimbewohner/-

innen ein Theaterstück inszenieren oder für einen guten Zweck Fahrräder reparieren: Die Jugendlichen werden 

dort anpacken, wo es sonst niemand tut – oder wo das nötige Geld fehlt.“ 

www.72stunden.de 

Die Aktionsgruppe aus der Meller Gemeinde besteht voraussichtlich aus ca. 30 Personen. Sie wird mit der 

Landjugend Wellingholzhausen kooperieren. 

1000 EURO sollen laut Organisatoren für Verpflegung und Material vorhanden sein. 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 8 Verschiedenes 

• Gemeindefest in Sondermühlen: Es wird noch ein Spuckschutz für die Caféteria benötigt. 

Es wird auf Margit Staab verwiesen. 

• Die Theateraufführungen in Melle werden auf den September verschoben 

Zu diesem Zeitpunkt steht es im Fußballspiel-Championsleague-Halbfinale im Spiel Dortmund – Real Madrid 3:1  

• Achtung! Der Ort der nächsten PGR-Sitzung  wurde geändert! Wir treffen uns  nicht in St. Annen sondern aus 

Platzgründen in Melle . 

In allen Ortsausschüssen soll noch einmal zur Teilnahme an der Sitzung eingeladen werden. Es geht um den 

Beschluss zur Teilnahme am Projekt „Faire Gemeinde“. 

29.05.13 PGR-Vorstandssitzung bei Monika Krapp, Rie msloh 

11.06.13 PGR-Sitzung in Melle (!) um 20 Uhr 

04.06.13 Treffen der Planungsgruppe „Lebendiger Adventskalender“ bei Gisela Bonhaus, Riemsloh 

 

Die Partie Dortmund gegen Real Madrid endete übrigens 4:1 für Dortmund ;=) 

 

Protokoll: Alexandra Babeliowsky 

 

28.04. Gottesdienst in der Waldbühne Kloster 

Oesede um 18 Uhr 

04.05.13 Vorabaktion 

13. – 16.06.13 72-Stunden-Aktion 

22.06.13 Abschlussveranstaltung 



 

 


