
Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung vom 23.09.2019 

 

TOP 1  Begrüßung und Geistliches Wort 
Gaby Meier begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Jutta Dettmann liest zur Einstimmung 

einen geistlichen Text. 

TOP 2  Regularien 
Die vorgeschlagene Tagesordnung wird angenommen und das Protokoll der letzten Sitzung 

genehmigt. 

 

TOP 3  Nur noch 2 Priester – was dann? 
Nach 2 Jahren, in denen Pater Jacob in unserer Gemeinde tätig ist , und nach Gesprächen mit Pastor 

Wehrmeyer und Pater Jacob, hat das Bistum nun im Einklang mit Pater Jacob entschieden, dass er 

zum 3.11.2019 in das Bistum Münster wechselt. Dort trifft er auf Mitbrüder seines Ordens und kann 

auf ihn zugeschnittene Aufgaben übernehmen.  

Ab dieser Zeit haben wir in unserer Gemeinde nur noch 2 Priester, so dass es zu Veränderungen bei 

der Anzahl der Gottesdienste, bzw. bei den Gottesdienstzeiten kommen wird. Allerdings erst ab dem 

6.Jan.2020, da bis dahin das Bistum im Bedarfsfall für Vertretung sorgt.  

Bezugnehmend auf das Protokoll vom 18.06.2019 wird über TOP 3 c) Anzahl der Werktags-

Gottesdienste diskutiert und abgestimmt: 

- Die Dienstagsmesse um 15.00 Uhr in Melle ist sehr schlecht besucht. Sie wird in Zukunft nur 

noch am 1. Dienstag im Monat (Männermesse) stattfinden. Einstimmig angenommen. 

- Die anderen Werktags-Messen in Melle, Riemsloh, Buer, St. Annen und Sondermühlen sollen 

bleiben. In Urlaubszeiten gibt es evtl. eine Wortgottesfeier oder die Messe entfällt. 

Einstimmig angenommen. 

- Die relativ gut besuchte Messe am Herz-Jesu-Freitag in Melle soll bleiben. Im Bedarfsfall 

findet an diesem Tag im CKM eine Wortgottesfeier statt. Einstimmig angenommen. 

- Die Messe im Fritz-Kamping-Haus soll, wenn möglich, auf den Donnerstag verlegt werden. In 

keinem Fall kann sie am 1. Freitag im Monat stattfinden (Herz-Jesu-Freitag). Wenn eine 

Verschiebung auf den Donnerstag möglich ist, soll die 18.00 Uhr – Messe (Buer) entfallen. 

Einstimmig angenommen. 

- Die Messen im Altenzentrum Neuenkirchen und im Christlichen Seniorenstift können nicht 

am selben Tag stattfinden. 

- Die Messe im CKM soll bleiben. 

- Die Messe im Wiehengebirgsdorf sollte nicht kollidieren mit anderen Messen. 

- Bei zusätzlichem Requiem soll die Werktags-Messe an diesem Tag entfallen. Einstimmig 

angenommen. 

Pastor Wehrmeyer schlägt vor, bei besonderen Gottesdiensten die Gesänge auch mal auf lateinisch 

zu singen. Diese Idee wird an den Liturgie-Ausschuss weitergegeben. 

 

 



TOP 4  Umgang mit Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen von außerhalb 
Stefan Grüttner berichtet aus Riemsloh. Dort ist es wiederholt vorgekommen, dass ausgefallene 

Dekorationen in oder vor der Kirche stehen bleiben und vom Küster entsorgt werden müssen. Es 

entstehen also geringe Kosten. Vom Bistum gibt es die Vorgabe, auch für Leute von außerhalb, die 

Kirche zur Verfügung zu stellen und keine Gebühren zu verlangen. Die Küster schreiben die 

Mehrarbeit als Überstunden auf. Ein Merkblatt mit Regeln soll erstellt werden, in Absprache mit den 

Küstern, das man den Brautleuten an die Hand geben kann. Dieses wird mit dem KV abgestimmt und 

gilt für alle Kirchen. 

 

TOP 5  Reflexion des Jubiläums 
Die Veranstaltungen in der Jubiläumswoche waren alle gut besucht und wurden sehr positiv 

bewertet. Sowieso war die Jubiläumswoche ein gelungener Abschluss des gesamten Jubiläumjahres. 

Im Besonderen waren das „Etwas andere Singen“ und das Gemeindefest besondere Highlights. Die 

Stimmung war immer sehr gut und alle Gemeindeteile waren vertreten, bzw. mit eingebunden. 

Maria Jelinek berichtet, dass das verkaufte Eis von der Eisdiele „Fontanella“ gestiftet wurde. Jutta 

Dettmann schlägt vor, für solche Feierlichkeiten eine Planungsmappe zu erstellen, da immer mehr 

Nachweise erbracht werden, bzw. Gesetze beachtet werden müssen. Als Verbesserung fürs nächste 

Mal wird vorgeschlagen, ein großes Plakat mit dem Tages-Programm an der Bühne auszuhängen. 

Außerdem ist beim feierlichen Gottesdienst aufgefallen, dass die Messdiener-Gewänder der 

kleineren Kinder dringend mal aussortiert und erneuert werden müssten. 

 

TOP 6  Kolumbarium in St. Matthäus 
Die Aktion „Ampelbänke“ wurde in den Probewochen gut angenommen und umgesetzt. Die 

Reaktionen der Gemeindemitglieder waren eher positiv. Nach Beendigung der Aktion saßen viele 

Personen aber wieder auf ihren alten Plätzen. Karin Otte berichtet, dass es in der Gruppe 

„Alternative Ideen“ noch keine abschließende Diskussion hierzu gibt. Auch die Button-Aktion wurde 

kontrovers diskutiert. Diese Gruppe, genau wie die Gruppe „AK Kolumbarium“ werden in der 

nächsten Ausgabe der „Brücke“ jeweils einen Bericht veröffentlichen.  

Neu ist, dass es in Zukunft eine Steuerungsgruppe geben wird zu dem Thema Kolumbarium. Sie wird 

gebildet aus jeweils 2 Personen aus den beiden Gruppen und einem Hauptamtlichen (Martin 

Walbaum). Diese Steuerungsgruppe überlegt den weiteren Weg der Entscheidungsfindung. Die 

nächste Gemeindeversammlung zu dem Thema ist im November. 

 

TOP 7  Lebendiger Adventskalender 
Der bisherige Beginn von 18.00 Uhr wird diskutiert. Für viele ist diese Uhrzeit nicht zu schaffen, 

darum besteht die Überlegung, die Zeiten zu variieren.  

Bei Gisela Bonhaus und Birgit Kavermann aus dem bisherigen Vorbereitungsteam soll nachgefragt 

werden, ob es für dieses Jahr schon Planungen gibt. Falls nicht, wird es in diesem Jahr ausfallen, da es 

für ein neues Team, bzw. neue Planungen schon zu spät ist. 

 

TOP 8  Berichte aus KV und Ausschüssen 
Georg Teepker berichtet aus der AG der Pfarrgemeinderäte. Zwei Treffen haben stattgefunden. Das 

Erste zum Thema „Trauer/Trauerkultur in Zukunft“ und das Zweite zum Thema „Neue 

Leitungsmodelle in Gemeinden“. Die Protokolle dieser AG kann man in Zukunft einsehen. Es besteht 

das Angebot einer PGR-Vorstands-Schulung am Montag, d. 18.11.2019. 



Andere Ausschüsse haben nicht getagt. 

TOP 9  Verschiedenes 
Pastor Wehrmeyer lädt ein ins Jugendtheater. Dieses Jahr spielt die Jugend das Stück: „Der 

widerspenstigen Zähmung“. Am 8.11.2019 ist die Premiere. Weitere Termine siehe Homepage. 

Karten können ab dem 3.10.2019 reserviert werden.  

 

Margret Lindemann weist daraufhin, dass wir alle mal wieder reflektieren sollten, ob wir unsere 

Verpflichtungen für eine „Faire Gemeinde“ einhalten, bzw. was wir zusätzlich tun könnten. In Zukunft 

wird der Ausschuss das Thema „Faire Kleidung“ besprechen. 

Pastor Wehrmeyer ergänzt, dass in der nächsten PGR-Sitzung „Faire Gemeinde“ das Hauptthema sein 

wird. 

Neues Konzept der Erstkommunion - Katechese: Ulrike Meyer berichtet von dem ersten Treffen. Alle 

Katecheten der letzten Jahre wurden eingeladen und es hat ein sehr guter Austausch stattgefunden. 

Ein nächstes Treffen ist geplant. 

Gaby Meier lädt alle Anwesenden zum „Tag der offenen Tür“ am Sonntag, 27.10.2019 in das „Haus 

für Kinder und Familien - Familienzentrum St. Marien“ ein. Anlass ist die Einweihung der zweiten 

Krippengruppe. Beginn: 14.30 Uhr.  

 

Termin für die nächste Sitzung: 28.11.2019, 19.00 Uhr in Buer. 

 

Für das Protokoll 

Alexia Lütkemeyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


