
Protokoll der Sitzung des Pfarrgemeinderates St. Matthäus Melle

am Mittwoch, den 20. Mai 2015 im Gemeindehaus Melle

Die Sitzung begann um 19:40 Uhr

TOP 1: Begrüßung und Regularien
Nach der Begrüßung durch Birgitt Kavermann wurde die vorgeschlagene Tagesordnung 
angenommen und das Protokoll der letzten Sitzung genehmigt.

TOP 2: Eine Gemeinde – fünf Gemeindeteile
Wieviel Gemeinsamkeit, wieviel Eigenständigkeit wollen wir?

Nach einer kurzen Einführung in das Thema begaben sich die Mitglieder in Kleingruppen zum 
Bibelteilen zu 1 Kor 12, 3b-7, 12-13. 
Im Anschluß schlossen sich die Mitlgieder nach Gemeindeteilen wiederum in Gruppen zusammen 
und erarbeiteten Standpunkte, Wünsche und Perspektiven zum Thema. 
Die Ergebnisse wurden  in der großen Runde diskutiert und zusammengefasst:

Sondermühlen: 
– Es ist genug Gemeisamkeit vorhanden. Diese soll auch so wie sie ist bestehen bleiben.
– Die Gruppen vor Ort sollen so wie sie sind bestehen bleiben. Auch Kleine Einheiten werden 

als vorteilhaft angesehen.
– Zur Zeit läuft es gut.
– Es soll im Ortsausschuss angeregt werden, ob "Neues" auf den Weg zu bringen ist.

St. Annen:
– Der Zusammenschluss zu einer großen Gemeinde wird als positiv und vorteilhaft bewertet.
– Die einzelnen Gruppen vor Ort sollen bestehen bleiben.
– Was kann gemacht werden um mehr Leben in die Gemeinde zu bringen?
– Es besteht der Wunsch, eine Ansprechperson  direkt vor Ort antreffen zu können, die in 

seelsorgerischen Anliegen für die Gemeinde da ist. (Seelsorge vor Ort).

Buer:
– Die Traditionen sollen weitergeführt werden.
– Es bestehen sehr starke Befürchtungen, daß die "Kirche" vor Ort bald nicht mehr da sein 

wird.
– Wie kann der Standort Buer lebendig gehalten werden?
– Es werden Veranstaltungen in Buer aus anderen Gemeindeteilen gewünscht, z.B. die Schola 

singt in Buer etc.

Melle:
– Der Sitz der Hauptamtlichen vor Ort wird als Vorteil gesehen.
– Die Erlebnisse mit den anderen Gemeindeteilen wird als angenehm empfunden.
– Die Eigenständigkeit muß für jeden Gemeindeteil erhalten bleiben.
– Befürchtungen, dass die kleineren Gemeindeteile durch die Zusammenlegung zu einer 

Pfarrei Nachteile erleiden könnten, haben sich nicht bestätigt.

Riemsloh:
– Es besteht der Wunsch, dass z.B. die musikalischen Gruppen  in allen Gemeindeteilen 

auftreten.



– Die gemeinsame Firmvorbereitung in Melle wird als vorteilhaft und Bereicherung für die 
Jugend bewertet.

– Die Gruppen vor Ort sollen eigenständig bestehen bleiben.
– Ist es durchführbar, dass Meßdiener/innen auch in anderen Gemeindeteilen  dienen?
– In zentralen Gottesdiensten, die in Melle für alle Gemeindeteile gefeiert werden, könnten die 

liturgischen Dienste aus allen Gemeindeteilen besetzt werden.
– Es wurde der Wunsch formuliert, dass der größte Gemeindeteil Melle stärker den Blick nach 

aussen öffnet und die kleineren Gemeindeteile mit in den Blick nimmt. Zur Zeit orientieren 
sich eher die kleinen Gemeindeteile in Richtung Melle.

TOP 3: Besetzung des Vorstandes
In den PGR – Vorstand wurde als Vertretung für St. Marien Buer Anke Tönsing berufen. 

Für die Vertretung St. Anna St. Annen ist noch jemand zu berufen. Über ein Ergebnis wird der PGR 
entsprechend informiert.

Besetzung der Ausschüsse
Die Mitarbeit in den Ausschüssen wurde durch folgende Personen ergänzt:

In Zukunft Glauben Leben und weitergeben (Katechese)
Anke Tönsing

In Zukunft Gottesdienst feiern (Liturgie)
Birgitt Kavermann, Juliane Honerkamp, Michael Schulte

In Zukunft fair leben und handeln (faire Gemeinde)
Magret Lindemann

In Zukunft der Gemeinde ein Gesicht geben (Öffentlichkeitsarbeit)
Jutta Dettmann

Ausschuss Diakonie
keine Ergänzung
In der nächsten Ausschusssitzung ist für diesen Ausschuss ein Name zu formulieren. 

Vertreter/inen in der AG des PGR:
Gisela Bonhaus und Gabriele Meier wurden einstimmig durch Handzeichen gewählt.

TOP 4: Berichte aus dem KV und den Ausschüssen
Die Sachausschüsse haben bisher nicht getagt.

Berichte aus den Ortsausschüssen:
In Riemsloh  und Melle wird eine Infoveranstaltung zum Thema ehrenamtliche Leitungsteams 
gewünscht. Pastor Wehrmeyer machte jedoch deutlich, dass es vorerst eine solche nicht geben wird. 
Zunächst müssen sich die Ortsausschüsse darüber Klarheit verschaffen, was an Gemeinsamkeit und 
Eigenständigkeit in den einzelnen Gemeindeteilen vor Ort vorhanden ist, welche Wünsche da sind 
und was gebraucht und  nicht gebraucht wird, um objektiv zu entscheiden, ob sich der jeweilige 
Gemeideteil auf den Weg der ehrenamtlichen Leitungsteams begeben wird.

Im übrigen wird auf die Protokolle der Ortsausschüsse verwiesen.

Bericht aus dem KV:



Es gab einen Überblick über den Haushalt des letzten Jahres und es wurde der Etat für dieses Jahr 
erstellt.
Es wurde ein Überschuss von 35.000 € erwirtschaftet.
Die Kindergartenhaushalte haben gut gewirtschaftet.
Die Baumaßnahme des  Kindergartens St. Raphael läuft finanziell und terminlich nach Plan. Die 
Einweihung wird am 26.9.2015 um 14:00 Uhr stattfinden.

TOP 5: Verschiedenes
Reflektion des Bibelteilens: Das Bibelteilen wurde als gute Ergänzung zur Arbeit im PGR gesehen 
und soll in kommenden Sitzungen wieder aufgegriffen werden.

Gemeindefest: Es gab bisher nur wenig Rückmeldungen für die Verlosung. Bis zum 25.5.2015 
sollen noch möglichst viele Loszettel mit einer Dienstleistung in den Pfarrbüros oder bei Birgitt 
Kavermann eingereicht werden.
Für den Verkauf einer Erdbeerbowle werden Personen für den Ausschank gebraucht. Die Erdbeeren 
stiftet die Fa. Böckmann Erdbeeren.

Die Gruppenfotos der Ortsausschüsse sollen zu Martin Walbaum, die aktuellen Mitgliederlisten der 
Ortsausschüsse zu Michael Wehrmeyer geschickt werden, soweit noch nicht geschehen.

Am 11.6.2015 ziehen zwei indische Schwestern in das Riemsloher Pfarrhaus ein. Eine Dritte 
kommt aus Italien hinzu, sobald die behördliche Reiseangelegenheit geregelt ist und eine Vierte 
kommt  noch irgendwann später. Es werden Personen mit Kenntnissen  in der englischen Sprache 
gebraucht, die den Schwestern in der Anfangszeit beim Zurechtfinden im Ort und in den 
allgemeinen täglichen Angelegenheiten behilfich zur Seite stehen. Der Ortsausschuss  Riemsloh soll 
dafür Leute finden, die bereit sind, diese Aufgabe zu übernehmen.

Die nächste Sitzung ist am 23.07.2015  um 19:30 Uhr im Gemeindehaus Buer.   

Ende der Sitzung um 21:45 Uhr

Für das Protokoll 
Stefan Grüttner

  


