
Protokoll	  der	  4.	  Pfarrgemeinderatssitzung	  
am	  12.	  Mai	  2016	  im	  Paulusheim	  
Beginn	  der	  Sitzung:	  20	  Uhr	  

Teilnehmer:	  
Frau	  Beate	  Bläsius-‐Stefan,	  Frau	  Astrid	  Klüsener,	  Frau	  Selina	  Wienold,	  Frau	  Angelika	  Brunnengräber,	  
Herr	  Pfr.	  Hermann	  Differenz,	  Herr	  Kaplan	  Ciprian	  Tiba,	  Herr	  Jaroslaw	  Szczepaniak,	  Herr	  Dr.	  Ernst	  
Rummel,	  Herr	  Wolfgang	  Schmitt,	  Frau	  Stefanie	  Heger,	  Herr	  Dr.	  Christian	  Knatz,	  Frau	  Dr.	  Kerstin	  
Sonnabend	  (Protokoll)	  

entschuldigt:	  
Herr	  Diakon	  Andreas	  Debus,	  Herr	  Christoph	  de	  Raadt	  

TOP-‐1)	  Begrüßung	  
C.	  Knatz	  begrüßt	  die	  Anwesenden.	  

TOP-‐2)	  Einstimmung,	  Beschlussfähigkeit	  und	  Protokollerledigung	  
a)	  Einstimmung:	  
E.	  Rummel	  liest	  aus:	  Anselm	  Grün	  –	  Dem	  Leben	  eine	  Seele	  geben,	  Gedanken	  zum	  Heilswirken	  Jesu	  

b)	  Beschlussfähigkeit:	  
festgestellt	  

c)	  Protokollerledigung:	  
keine	  Ergänzungen,	  Protokoll	  angenommen,	  Aushang	  übernimmt	  C.	  Knatz	  

TOP-‐3)	  Streichung	  des	  10:30	  Uhr	  Gottesdienstes	  im	  Zeitraum	  24.	  Juli	  bis	  	  28.	  August	  2016	  
Pfarrer	  Differenz	  berichtet,	  dass	  dieser	  Gottesdienst	  während	  der	  Ferien	  schlecht	  besucht	  ist,	  weil	  
Familien	  und	  jüngere	  Menschen,	  die	  ihn	  hauptsächlich	  besuchen,	  in	  Urlaub	  bzw.	  an	  heißen	  Tagen	  im	  
Schwimmbad	  sind.	  

Er	  schlägt	  vor,	  den	  Gottesdienst	  in	  den	  Sommerferien	  zu	  streichen	  und	  auf	  die	  Gottesdienste	  in	  
Einhausen	  und	  Bensheim	  als	  Ersatzmöglichkeiten	  zu	  verweisen.	  Die	  Wallfahrt	  nach	  Maria	  Einsiedel	  
am	  21.	  August	  findet	  wie	  gewohnt	  statt.	  

Der	  Vorschlag	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  Ob	  die	  Regelung	  dauerhaft	  in	  Kraft	  tritt,	  soll	  anhand	  
der	  Rückmeldungen	  aus	  der	  Gemeinde	  entschieden	  werden.	  

TOP-‐4)	  25-‐jähriges	  Dienstjubiläum	  von	  Astrid	  Klüsener	  
Astrid	  Klüsener	  hat	  am	  01.	  August	  ihren	  Dienst	  angetreten.	  Die	  Ehrung	  soll	  aber	  erst	  beim	  
Mitarbeiterfest	  am	  21.	  Januar	  2017	  bzw.	  am	  Ende	  der	  Vorabendmesse	  um	  17:30	  Uhr	  stattfinden.	  

TOP-‐5)	  Umtrunk	  anlässlich	  der	  Primiz	  von	  Alexander	  Rothermel	  am	  03.	  Juli	  2016	  
Die	  Primiz	  wird	  im	  10:30	  Uhr	  Gottesdienst	  gefeiert.	  Den	  Ausschank	  übernehmen	  A.	  Brunnengräber,	  
K.	  Sonnabend	  und	  E.	  Rummel.	  Den	  Aufbau	  organisieren	  J.	  Szczepaniak,	  S.	  Wienold,	  S.	  Heger.	  C.	  Knatz	  
ist	  als	  „Mädchen	  für	  alles“	  im	  Einsatz.	  Getränke	  und	  Essen	  werden	  vom	  Pfarrbüro	  (S.	  Notter)	  
organisiert.	  

TOP-‐6)	  Einweihung	  des	  Kindergartenanbaus	  am	  11.	  Juni	  2016	  um	  17:30	  Uhr	  
Die	  Einladungen	  sind	  ausgeteilt.	  Wer	  einen	  Verzehrgutschein	  erhalten	  möchte,	  muss	  die	  Anmeldung	  
rechtzeitig	  im	  Pfarrbüro	  erfolgen.	  Hoffentlich	  ist	  bis	  dahin	  alles	  fertiggestellt.	  

TOP-‐7)	  Bildungsbeauftragte/r	  
Das	  formale	  Schreiben	  des	  Bistums	  muss	  ausgefüllt	  und	  nach	  Mainz	  gesandt	  werden.	  Frau	  Susanne	  
Wetzel	  ist	  Bildungsbeauftragte	  in	  St.	  Nazarius.	  



TOP-‐8)	  Rückblick	  Seelsorgeratssitzung	  
Pfarrer	  Rhein	  leitet	  den	  Seelsorgerat	  in	  der	  laufenden	  Amtsperiode.	  Die	  nächste	  Sitzung	  findet	  in	  
Einhausen	  statt.	  

Zusatz	  zur	  Ökumenischen	  Sitzung:	  Das	  vorliegende	  Protokoll	  sollte	  in	  dieser	  Form	  nicht	  
angenommen	  werden,	  da	  es	  zahlreiche	  sprachliche	  aber	  auch	  inhaltliche	  Fehler	  enthält.	  

TOP-‐9)	  Einladung	  des	  PGR	  an	  Gruppierungen	  der	  Pfarrgemeinde	  
– A.	  Klüsener	  schlägt	  den	  Sozialkreis	  und	  Frau	  Keinz	  für	  die	  Organisation	  des	  Seniorennachmittags	  

vor.	  Pfr.	  Differenz	  fragt	  einen	  Termin	  für	  Herbst	  an.	  
– W.	  Schmitt	  schlägt	  vor,	  zu	  den	  Jugendverbänden	  oder	  in	  die	  Bücherei	  zu	  gehen.	  
– K.	  Sonnabend	  schlägt	  vor,	  die	  Musikgruppen	  der	  Gemeinde	  zu	  versammeln.	  

a)	  Zur	  Wiedervorlage	  in	  der	  kommenden	  Sitzung:	  weitere	  Vorschläge	  sammeln	  

TOP-‐10)	  Bericht	  aus	  den	  Sachausschüssen	  -‐	  KVR,	  Facebook	  
a)	  W.	  Schmitt	  berichtet	  aus	  dem	  KVR:	  
– Paulusheim:	  Der	  Brenner	  muss	  ausgetauscht	  werden	  (Thomas	  Dreiss).	  
– Außenbereich	  St.	  Benedikt:	  Bei	  Umbau	  und	  neuer	  Gestaltung	  (Architekt	  Dirk	  Helwig)	  will	  man	  

Lorscher	  Firmen	  bevorzugen,	  falls	  der	  Preis	  nicht	  deutlich	  teurer	  ist.	  Für	  die	  Pflasterarbeiten	  
wurde	  keine	  Firma	  gefunden.	  Die	  Sparkassenstiftung	  unterstützt	  den	  Kauf	  der	  neuen	  Spielgeräte.	  

– St.	  Benedikt,	  allgemein:	  Mikrofonanlage	  –	  vertagt!	  
– Schaukasten	  an	  der	  Kirche:	  Wenn	  ein	  Modell	  vorliegt,	  wird	  geprüft,	  ob	  die	  Anbringung	  direkt	  an	  

der	  Kirche	  möglich	  ist	  oder	  ein	  freier	  Aufbau	  erfolgen	  muss.	  
– Offene	  Kirche:	  Beleuchtungs-‐	  und	  Brandschutzfragen	  klären	  
– Liegenschaften:	  Förderung	  durch	  Diözese	  klären	  bzw.	  verstehen;	  Mikrofonanlage	  für	  St.	  Benedikt:	  

vertagt	  

b)	  S.	  Wienold	  berichtet	  zu	  Facebook:	  
– Bilder	  postet	  Michaela	  Ludwig-‐Groß	  
– Neue	  Einträge	  auf	  Homepage	  sind	  nicht	  immer	  bekannt	  
– Ziel:	  Zusammenarbeit	  mit	  Jürgen	  Groß	  verbessern	  

c1)	  Pfr.	  Differenz	  berichtet	  zum	  Programm	  des	  Pfarrfests:	  
– Vorstellung	  der	  neu	  angekommenen	  Flüchtlinge	  um	  13:30	  Uhr	  

c2)	  W.	  Schmitt	  berichtet	  zur	  Vorbereitung	  des	  Pfarrfests:	  
– Die	  Teamarbeit	  und	  Aufgabenverteilung	  funktioniert	  prima.	  
– Einladungen	  zum	  Helfen	  wurden	  verschickt	  
– Das	  Spülmobil	  kommt	  aus	  Fürth	  und	  A.	  Brunnengräber	  organisiert	  den	  Dienst	  
– Es	  gibt	  neue	  T-‐Shirts	  für	  das	  Organisationsteam.	  
– Andreas	  Reichertz	  und	  Andreas	  Brettinger	  stehen	  beide	  Tage	  am	  Grill.	  

TOP-‐11)	  Verschiedenes	  
– Die	  für	  16.	  Juni	  geplante	  Sitzung	  wird	  wegen	  des	  EM-‐Spiels	  Deutschlands	  auf	  22.	  Juni	  verschoben.	  
– C.	  Knatz	  nimmt	  Kontakt	  mit	  Stadt	  Lorsch	  auf,	  um	  eine	  Ausschilderung	  für	  Katholische	  Öffentliche	  

Bücherei	  aufzustellen.	  
– B.	  Bläsius-‐Stefan	  schlägt	  vor,	  ein	  weiteres	  Treffen	  mit	  Herrn	  Janson	  zu	  vereinbaren.	  Pfr.	  H.	  

Differenz	  erfragt	  mögliche	  Termine	  
a)	  Zur	  Wiedervorlage	  in	  der	  kommenden	  Sitzung:	  Kleinkinder	  im	  Gottesdienst	  

Ende	  der	  Sitzung	  :	  21:40	  Uhr	  


