
Protokoll	  der	  20.	  Pfarrgemeinderatssitzung	  am	  21.	  März	  2019	  	  
im	  Paulusheim	  
Beginn	  der	  Sitzung:	  20:10	  Uhr	  
Teilnehmende:	  
Herr	  Dr.	  Christian	  Knatz,	  Herr	  Christoph	  de	  Raadt,	  Frau	  Selina	  Wienold,	  Herr	  Dr.	  Ernst	  Rummel,	  Frau	  Dr.	  
Kerstin	  Sonnabend	  (Protokoll),	  Herr	  Peter	  Schoeneck,	  Herr	  Pfr.	  Michael	  Bartmann	  (ab	  21:15	  Uhr),	  Frau	  
Angelika	  Brunnengräber,	  Frau	  Stefanie	  Heger,	  Herr	  Diakon	  Andreas	  Debus,	  Herr	  Wolfgang	  Schmitt,	  Frau	  
Beate	  Bläsius-‐Stefan	  

entschuldigt:	  
Herr	  Helmut	  Mohr,	  Herr	  Jaroslaw	  Szczepaniak	  

Gäste:	  
Frau	  Susanne	  Wetzel,	  Herr	  Thomas	  Adelberger,	  Herr	  Michael	  Burk,	  Herr	  Andreas	  Englert,	  Frau	  Michaela	  
Ludwig-‐Gross	  

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

TOP-‐2)	  Beschlussfähigkeit	  und	  Protokollerledigung	  
– Beschlussfähigkeit:	  festgestellt	  
– Protokollerledigung:	  angenommen,	  Aushang	  übernimmt	  C.	  Knatz	  

TOP-‐3)	  Neues	  aus	  der	  Erwachsenenbildung	  
– S.	  Wetzel:	  Gelder	  für	  Miete,	  Vorträge,	  Veranstaltungen	  etc.	  vorhanden	  /	  Problem:	  Zuschüsse	  nur	  mit	  

Anträgen	  (inkl.	  Teilnahmeliste)	  möglich	  /	  Anträge	  auch	  direkt	  über	  Dekanat	  (?)	  möglich	  
– C.	  Knatz:	  Förderrichtlinien	  bekannt	  machen	  (Homepage	  per	  Link,	  Gruppierungen,	  ...)	  

TOP-‐4)	  Besuch	  der	  Musiker	  und	  Musikgruppen	  	  
– T.	  Adelberger	  (Schola,	  Kinderschola,	  Organisten,	  Gospelchor):	  Kinderschola	  seit	  2018,	  10	  bis	  20	  

Kinder,	  Proben	  mittwochs	  17:00	  bis	  17:30	  Uhr,	  zweite	  Gruppe	  geplant	  /	  Schola	  fehlen	  
Männerstimmen,	  Proben	  mittwochs	  19:30	  bis	  21:00	  Uhr,	  Gottesdienste	  an	  Hochfesten,	  auch	  
modernere	  Kirchenmusik	  /	  Organisten:	  M.	  Münch,	  M.	  Volk,	  G.	  Jakob,	  V.	  Bunsch,	  D.	  Hartnagel,	  T.	  
Adelberger	  /	  Gospelchor	  seit	  20	  Jahren,	  Jubiläumskonzert	  am	  5.	  Mai	  geplant,	  50	  bis	  60	  Aktive,	  
Proben	  alle	  zwei	  Wochen	  im	  Paulusheim	  /	  Orgel	  im	  Rahmen	  der	  Kirchenrenovierung	  nicht	  vergessen	  

– M.	  Burk	  (Gruppe	  BON):	  14	  Jahre	  BON,	  ein-‐	  bis	  zweimal	  Treffen	  pro	  Monat,	  Dank	  für	  Gelegenheit	  zum	  
Üben	  und	  Auftreten,	  Benefizkonzert	  für	  Kirchenrenovierung	  und	  Engagement	  bei	  Renovierung	  

– A.	  Englert	  (Gruppe	  Labyrinth):	  seit	  2006,	  Jugendgottesdienste	  in	  unregelmäßigen	  Abständen,	  
Hochzeiten	  und	  Taufen,	  Dank	  für	  Equipment,	  Probenraum	  bei	  W.	  Schmitt	  

– Reger	  Austausch	  von	  Ideen	  und	  Anregungen	  

TOP-‐5)	  Homepage	  und	  Logo	  St.	  Nazarius	  
– M.	  Ludwig-‐Gross:	  Umgestaltung	  der	  Homepage	  mit	  neuem	  responsivem	  Webdesign	  /	  Aktuelle	  

Meldungen	  im	  Mittelpunkt	  /	  Neu:	  Terminkalender	  /	  Menüführung	  vereinfacht	  
Beschluss:	  Webpage	  soll	  schnellstmöglich	  online	  gehen,	  einstimmig	  angenommen	  

– M.	  Ludwig-‐Gross:	  Vorschlag	  für	  ein	  neues	  Logo	  für	  die	  Pfarrgemeinde	  als	  „Markenzeichen“	  /	  
Sechsecke	  angelehnt	  an	  Kirchenfenster,	  Farben	  für	  Vielfalt,	  Kreuz	  als	  Symbol,	  serifenlose	  Schrift	  	  
Beschluss:	  Neues	  Logo	  in	  Zukunft	  verwenden,	  einstimmig	  angenommen

	  
– C.	  Knatz	  erstellt	  Pressemitteilung	  zum	  Relaunch	  und	  neuen	  Logo	  



TOP-‐6)	  Nachbesprechung	  Dekanatssitzung	  
– A.	  Debus:	  etwa	  100	  Teilnehmer,	  viele	  Diskussionen,	  bis	  2030	  drei	  Pfarreien	  im	  Dekanat,	  im	  Dialog	  mit	  

den	  Menschen	  den	  Weg	  entwickeln	  
– B.	  Bläsius-‐Stefan:	  von	  2019	  bis	  2021	  konkrete	  Vorstellungen	  und	  Planung	  entwickeln	  
– P.	  Schoeneck:	  pastoralen	  Weg	  mit	  Hauptamtlichen	  und	  Gremien	  konkretisieren	  (s.	  Anlage)	  

TOP-‐7)	  PGR-‐Wahl	  2019	  
– Vorschläge	  für	  den	  Wahlvorstand:	  Norbert	  Kratz,	  Günter	  Schmitt,	  Stefan	  Schönung	  

Beschluss:	  Vorschläge	  annehmen,	  einstimmig	  angenommen	  
– Beschluss:	  allgemeine	  Briefwahl	  durchführen,	  einstimmig	  angenommen	  

TOP-‐8)	  Termine	  
– 21.	  PGR-‐Sitzung:	  Donnerstag,	  9.	  Mai	  2019	  (Vorstand:	  Donnerstag,	  25.	  April)	  
– 22.	  PGR-‐Sitzung:	  Mittwoch,	  26.	  Juni	  2019	  
– 23.	  PGR-‐Sitzung:	  Donnerstag,	  22.	  August	  2019	  

TOP-‐9)	  Verschiedenes	  
– Stehempfang	  mit	  Agape	  nach	  der	  Osternachtsfeier	  :	  	  

Aufbau	  um	  14	  Uhr:	  K.	  Sonnabend,	  C.	  Knatz,	  S.	  Heger,	  A.	  Brunnengräber	  	  
Annahme	  der	  Speisen:	  Frau	  Marinelli	  
Abbau:	  W.	  Schmitt,	  B.	  Bläsius-‐Stefan,	  C.	  de	  Raadt,	  A.	  Debus	  

– Bericht	  aus	  dem	  KVR	  (W.	  Schmitt):	  vier	  Fahnenmaste	  bis	  Fronleichnam,	  	  
Arbeitsgruppe	  Kindergärten	  aus	  PGR	  und	  KVR	  bilden	  
Beschluss:	  S.	  Heger	  und	  K.	  Sonnabend	  für	  PGR,	  einstimmig	  angenommen	  

– Weitere	  Termine:	  
Ökumenischer	  Kreuzweg	  für	  Jugendliche:	  Donnerstag,	  11.	  April	  2019	  
Ökumenischer	  Gottesdienst	  zum	  Johannisfest:	  Sonntag,	  14.	  Juni	  2019	  
PGR-‐Wahl	  2019:	  Auszählung	  der	  Briefwahl	  am	  Sonntag,	  10.	  November	  2019	  

Ende	  der	  Sitzung:	  22:10	  Uhr	  


