
Protokoll	  der	  17.	  Pfarrgemeinderatssitzung	  am	  16.	  August	  2018	  	  
im	  Paulusheim	  
Beginn	  der	  Sitzung:	  20	  Uhr	  
Teilnehmer:	  
Frau	  Angelika	  Brunnengräber,	  Herr	  Wolfgang	  Schmitt,	  Frau	  Dr.	  Kerstin	  Sonnabend	  (Protokoll),	  Herr	  Peter	  
Schoeneck,	  Frau	  Stefanie	  Heger,	  Diakon	  Andreas	  Debus,	  Frau	  Selina	  Wienold,	  Frau	  Beate	  Bläsius-‐Stefan	  

entschuldigt:	  
Herr	  Dr.	  Ernst	  Rummel,	  Herr	  Dr.	  Christian	  Knatz,	  Herr	  Pfr.	  Hermann	  Differenz,	  Herr	  Helmut	  Mohr,	  Herr	  
Pfr.	  Christoph	  Zell,	  Herr	  Herr	  Christoph	  de	  Raadt,	  Herr	  Jaroslaw	  Szczepaniak	  

TOP-‐1)	  Begrüßung	  
K.	  Sonnabend	  begrüßt	  die	  Anwesenden	  und	  leitet	  die	  Sitzung.	  Einen	  besonderen	  Gruß	  richtet	  sie	  an	  
P.	  Schoeneck	  als	  dem	  neuen	  Pastoralreferenten	  der	  Gemeinde	  (befristet	  auf	  ein	  Jahr).	  

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

TOP-‐3)	  Verabschiedungen	  und	  Einführung	  
a) Verabschiedung	  Pfarrer	  Differenz	  am	  26.	  August	  

etwa	  110	  Anmeldungen	  liegen	  vor	  /	  sechs	  Grußworte	  und	  vier	  musikalische	  Beiträge	  im	  
Paulusheim	  angekündigt	  /	  Moderation:	  K.	  Sonnabend	  /	  Tontechnik:	  A.	  Englert,	  T.	  Dreiss	  /	  
Aufbau	  am	  Samstag	  nachmittags	  um	  14	  Uhr:	  W.	  Schmitt,	  S.	  Heger,	  P.	  Schoeneck,	  K.	  Sonnabend,	  
B.	  Bläsius-‐Stefan	  und	  C.	  Knatz	  /	  Blumen:	  S.	  Heger	  und	  W.	  Schmitt	  /	  Getränketheke:	  Paulusheim	  
e.V.,	  Essen:	  Bibelkreis,	  Sekt:	  S.	  Heger	  und	  W.	  Schmitt	  /	  Abbau:	  A.	  Debus,	  A.	  Brunnengräber,	  K.	  
Sonnabend,	  S.	  Heger,	  W.	  Schmitt	  /	  Gästebuch:	  A.	  Debus	  /	  Spendenkiste:	  W.	  Schmitt	  /	  Fürbitten	  
–	  Formulierung:	  A.	  Debus	  /	  Fürbitten	  –	  Verteilung:	  B.	  Bläsius-‐Stefan	  (A.	  Brunnengräber,	  S.	  
Wienold,	  L.	  Wienold,	  F.	  Rüd	  und	  eine	  weitere	  Person)	  

b) Einführung	  Pfarrer	  Bartmann	  am	  23.	  September	  
Gottesdienst	  um	  16	  Uhr,	  Gottesdienste	  am	  Vormittag	  entfallen	  /	  zwei	  bis	  drei	  Reden	  am	  Ende	  
des	  Gottesdienstes	  /	  Sektempfang	  an	  der	  Pfarrgarage,	  bei	  schlechtem	  Wetter	  im	  Paulusheim	  /	  
Einladung	  erfolgt	  umgehend	  /	  Text	  Einladung:	  C.	  Knatz	  	  
Begrüßungsessen	  mit	  PGR	  gewünscht	  /	  Termin:	  Mittwoch,	  26.	  September,	  19	  Uhr	  /	  Aufbau	  im	  
Kleinen	  Saal	  ab	  18	  Uhr	  /	  Einladung	  an	  PGR-‐Mitglieder	  per	  e-‐Mail:	  K.	  Sonnabend,	  Weiterleitung	  
an	  KVR-‐Mitglieder:	  W.	  Schmitt	  

c) Verabschiedung	  Pfarrer	  Zell	  am	  30.	  September	  
Gottesdienst	  um	  10:30	  Uhr	  /	  Sektempfang	  an	  der	  Pfarrgarage,	  bei	  schlechtem	  Wetter	  mit	  
Feuerwehr-‐Zelt:	  S.	  Heger	  

TOP-‐4)	  Ökumenische	  Sitzung	  am	  24.	  Oktober,	  Martin-‐Luther-‐Haus	  (Themenvorschläge)	  
– Terminplanung	  2019:	  Sieben-‐Wochen-‐Ohne,	  Ökumenischer	  Jugendkreuzweg,	  Novembervortrag,	  

Ökumenischer	  Gottesdienst	  Johannisfest	  
– Wunschbaum-‐Aktion	  

TOP-‐5)	  Kerwe-‐Empfang	  Lorscher	  Vereine	  am	  15.	  September	  
– entfällt	  in	  diesem	  Jahr	  wegen	  terminlicher	  Überschneidung	  mit	  Einführung	  und	  Verabschiedung	  

TOP-‐6)	  Stadtentwicklungsplan	  –	  Vorschläge	  aus	  der	  Pfarrgemeinde	  
– Wir	  wünschen	  uns	  eine	  fahrradgerechte	  Stadt	  mit	  einem	  gut	  ausgebauten	  Netz	  von	  Fahrradwegen	  

ohne	  riskante	  Einmündungen	  in	  den	  allgemeinen	  Straßenverkehr.	  Außerdem	  gehören	  dazu	  moderne	  
Fahrradständer,	  die	  es	  erlauben,	  Räder	  jeder	  Größe	  diebstahlsicher	  anzuschließen.	  Die	  Stadt	  sollte	  
mit	  gutem	  Beispiel	  vorangehen	  beispielsweise	  am	  Schwimmbad,	  um	  Geschäfte,	  Restaurants	  etc.	  von	  
der	  Installation	  zu	  überzeugen.	  



– Wir	  sprechen	  uns	  dafür	  aus,	  eine	  weitere	  Zersiedlung	  unserer	  Stadt	  zu	  vermeiden.	  Neue	  Baugebiete	  
sollen	  höchstens	  im	  Rahmen	  der	  bereits	  vorhandenen	  Bauflächen	  erschlossen	  werden.	  Eine	  
Verdichtung	  der	  besiedelten	  Fläche	  ist	  anzustreben.	  Die	  Bebauung	  vorhandener	  Grünflächen	  oder	  
die	  Erschließung	  weiterer	  bisher	  nicht	  versiegelter	  Flächen	  halten	  wir	  schädlich	  für	  Mensch	  und	  
Natur.	  

– Nächstes	  Treffen	  der	  Lenkungsgruppe	  am	  Donnerstag,	  23.	  August,	  um	  18	  Uhr	  im	  Paul-‐Schnitzer-‐Saal:	  
Vertreter	  aus	  der	  Evangelischen	  Kirchengemeinde	  angefragt	  

TOP-‐7)	  Berichte	  aus	  den	  Sachausschüssen	  
– KVR:	  W.	  Schmitt	  berichtet	  über	  den	  Kostenvoranschlag	  für	  die	  Pfarrhaus-‐Renovation	  /	  Diözese	  

übernimmt	  75	  Prozent	  der	  Kosten	  /	  PGR	  schlägt	  vor,	  notwendige	  und	  zukunftsweisende	  Maßnahmen	  
jetzt	  zu	  ergreifen	  und	  darüber	  hinaus	  sparsam	  zu	  agieren	  

TOP-‐8)	  Verschiedenes	  
– Termine:	  

Verabschiedung	  Pfr.	  Differenz:	  Sonntag,	  26.	  August	  2018,	  16	  Uhr	  
Arbeitstreffen	  PGR	  (Organisation	  23.	  und	  30.	  September):	  Donnerstag,	  13.	  September	  2018,	  20	  Uhr	  
Einführung	  Pfr.	  Bartmann:	  Sonntag,	  23.	  September	  2018,	  16	  Uhr	  
Begrüßungsessen	  Pfr.	  Bartmann:	  Mittwoch,	  26.	  September	  2018,	  19	  Uhr	  
Verabschiedung	  Pfr.	  Zell:	  Sonntag,	  30.	  September	  2018,	  10:30	  Uhr	  
Ökumenische	  Sitzung:	  Mittwoch,	  24.	  Oktober	  2018,	  20	  Uhr,	  Martin-‐Luther-‐Haus	  
Sitzung	  Seelsorgerat	  (nur	  Hauptamtliche	  und	  Vorstand):	  Donnerstag,	  8.	  November	  2018,	  20	  Uhr	  
Ökumenischer	  Novembervortrag:	  Donnerstag,	  15.	  November	  2018,	  20:00	  Uhr,	  Arnd	  Brummer	  
(Chefredakteur	  CHRISMON):	  Christsein	  und	  politische	  Verantwortung	  

Ende	  der	  Sitzung	  :	  21:45	  Uhr	  


