
Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung vom 18.05.2017 

 

Teilnehmer: Pater Weizenmann, Regina Harzdorf, Felicitas Probiesch, Ute Andreae, Andreas Kapa, 

Marlies Grosch, Tilman Kießig, Petra Nikolov, Michael Vogel 

 

TOP 1  Impuls (Tilman Kiesig) 

 

TOP 2  Rückblick auf Ostern 

Taizé-Abend 

Der Abend wurde als erfolgreich gewertet (gute Teilnehmerzahlen ), nicht zuletzt dank der großen 

Hilfe der Patres. Deswegen ist zu überlegen, dieses Format öfters zu veranstalten (3 – 4x im Jahr, 

nicht notwendig mit dem gleichen Aufwand wie an Ostern). 

Hr. Kapa wird sich deswegen mit Pater Krupa in Verbindung setzen 

Ora et labora 

Der PGR ist der Auffassung, dass die Aktion gut gelaufen ist (gute Beteiligung). Allerdings war der 

Grill äußerst stark verschmutzt und kaputt (Gestell), weshalb er zu reparieren ist. Künftig muss 

darauf geachtet werden, den Grill vorsichtig zu transportieren. 

Hr. Kapa nimmt Kontakt zu Claudia Neue auf  

Ostern 

Der PGR stellte zur Osternachtsmesse (05.00 Uhr in MD) fest, dass die Messe nur geduldet war. 

Es wurde als widersprüchlich angesehen, dass eine Pfarrei zwei Osternächte feiert.  

Nach der Feier in CC gab es Probleme mit dem Abschließen des Saales. Es muss künftig eine klar 

verantwortliche Person für den Schlüssel geben, die Sorge dafür trägt, abzuschließen und 

entsprechend lange warten muss bis die jeweilige Veranstaltung beendet ist. 

 

TOP 3  Koordinierungsrunde vom 02.04.2017 

Es wurde diskutiert, wie die Mobilisierung der Gemeinde für allgemeine Dienste verbessert 

werden kann. Es erscheine vielversprechender, auf persönliche, unmittelbare Ansprache von 

Freiwilligen zu setzen statt bloß Listen auszuhängen. 

 

 Hr, Kapa wird hierzu ermitteln, welche Kreise derzeit in der Gemeinde existieren und sich  

 zentrale Ansprechpersonen benennen lassen, damit diese für Freiwilligenaufrufe kontaktiert 

 werden können und in den jeweiligen Kreisen entsprechend Helfer ansprechen/suchen.   

 

Termin für die nächste Koordinierungsrunde: 24.09.2017 im Gemeinderaum. 

 

 

TOP 4  Patronatsfest 

Die portugiesische Gemeinde wird wie im letzten Jahr den Blumenteppich erstellen und 

portugiesische Speisen zum Verkauf anbieten. 

Die vietnamesische Gemeinde verkauft vietnamesische Speisen und wird sich wie im letzten Jahr 

um den 2. Altar kümmern. Allerdings fehlt hierzu noch eine Rückmeldung.  

Pfarrer Weizenmann wird sich mit den Schwestern und Brüdern der vietnamesischen Gemeinde in 

Verbindung setzen; ebenso mit Hr. Neue für die weiteren organisatorischen Fragen (Lautsprecher, 

Tischdeckengewichte, Windschutz für Kerzen, Ausschalten der Glocken um 12.00 Uhr etc.). 

Den Einkauf für das Fest übernimmt Claudia Neue, Fam. Leuschner übernimmt den Rest. 

Es sind noch Helfer zum Aufräumen zu finden (bisher nur Hr. Kapa und Hr. Vogel) 

  



 Hinweis an Fr. Zerbe: Bitte in den Vermeldungen am 11.06.2017 dazu aufrufen, eigene 

 Blütenblätter etc. von zu Hause mitzubringen. 

 

TOP 5  Kirchenreinigung für das Firmfest 

Zur Kirchenreinigung soll eine Ora et Labora-Aktion während der Woche stattfinden (12.07.2017, 

19.00 Uhr). 

 

 Hinweis an Fr. Zerbe: Bitte in den Vermeldungen am 02.07.2017 und 09.07.2017 

 entsprechend darauf hinweisen. 

Die nächste Ora et Labora-Aktion danach soll im Herbst stattfinden (nach Erntedank am 

08.10.2017). 

 

TOP 6  Aktuelles  

Stand der Orgelsanierung: Die Orgel wird 2017 nicht fertig. Der 3. Bauabschnitt ist beauftragt, der 

4. noch nicht finanziert. 

Der Kirchenvorstand will die Nachfolge von Fr. Zerbe (auch als Rendantin) schnellstmöglich 

regeln. Derzeit geht der PGR davon aus, dass es sich um eine 16h-Stelle handelt. 

Der Gemeinde-Beamer fehlt. Vor einer Neuanschaffung soll in den Vermeldungen darauf 

hingewiesen werden, dass der Beamer offenbar ausgeliehen wurde, ohne ihn korrekt ein-

/auszutragen und dass um Rückgabe bzw. Mitteilung gebeten wird, wo er deponiert wurde. Bleibt 

die Abfrage negativ, muss ein neuer Beamer gekauft werden (ggf. über Spendenaufruf/Türkollekte). 

Es muss sicherstellt werden, dass die Pflege der Gemeindehomepage von mehreren 

Gemeindemitgliedern erfolgen kann, um nicht auf eine Einzelperson angewiesen zu sein. 

In den nächsten Vermeldungen soll auf folgende Punkte hingewiesen werden 

Fehlender Beamer 

Ergebnisse der Koordinierungsrunde (s.o.) 

Hinweise auf Patronatsfest (s.o.) 

Hinweis darauf, dass Fr. Zerbe ihre Tätigkeit als Pfarrsekretärin beendet  

Der Fototermin für den PGR steht noch aus. Dies soll bei der nächsten PGR-Sitzung nachgeholt 

werden. 

 

Die nächste PGR-Sitzung findet am 06.07.2017 um 19.30 Uhr statt (mit Grillen und Beteiligung 

des Kirchenvorstandes, der auch etwas dazu mitbringen kann) 


