
Protokoll	  der	  16.	  Pfarrgemeinderatssitzung	  am	  14.	  Juni	  2018	  	  
im	  Paulusheim	  
Beginn	  der	  Sitzung:	  20	  Uhr	  
Teilnehmer:	  
Frau	  Angelika	  Brunnengräber,	  Herr	  Pfr.	  Hermann	  Differenz,	  Herr	  Wolfgang	  Schmitt,	  Herr	  Dr.	  Christian	  
Knatz,	  Frau	  Dr.	  Kerstin	  Sonnabend	  (Protokoll),	  Herr	  Dr.	  Ernst	  Rummel,	  Frau	  Astrid	  Klüsener,	  Herr	  
Jaroslaw	  Szczepaniak	  

entschuldigt:	  
Frau	  Beate	  Bläsius-‐Stefan,	  Herr	  Helmut	  Mohr,	  Frau	  Selina	  Wienold,	  Herr	  Pfr.	  Christoph	  Zell,	  Herr	  Diakon	  
Andreas	  Debus,	  Herr	  Christoph	  de	  Raadt,	  Frau	  Stefanie	  Heger	  

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)	  Verabschiedung	  von	  Pfr.	  Hermann	  Differenz	  
– Gottesdienst:	  Sonntag,	  26.	  August,	  16	  Uhr	  

musikalische	  Gestaltung	  durch	  Schola	  
Grußworte	  vor	  Segen	  durch	  Beate	  Bläsius-‐Stefan	  (Hauptamtliche)	  und	  PGR-‐Vorstand	  (Gemeinde)	  
Sitzplätze	  nur	  für	  persönliche	  Gäste	  reservieren	  

– Empfang:	  im	  Anschluss	  an	  Gottesdienst	  
musikalische	  Gestaltung	  durch	  Gospelchor,	  B.O.N.	  und	  Labyrinth	  
Grußworte	  aller	  weiteren	  Sprecher	  
Getränke	  vom	  Paulusheim,	  Essen	  ähnlich	  Mitarbeiterempfang	  (Planung:	  etwa	  250	  Personen)	  

TOP-‐4)	  Stadtentwicklungsplan	  –	  Vorschläge	  aus	  der	  Pfarrgemeinde	  
– K.	  Sonnabend	  sammelt	  Vorschläge,	  bitte	  per	  e-‐Mail	  an	  k.sonnabend@gmx.de	  schicken	  
– Entwässerungssysteme	  /	  Innenstadt	  als	  (zeitweise)	  Fußgängerzone	  /	  keine	  weiteren	  Neubaugebiete	  	  

TOP-‐5)	  Rückblick	  Pfarrfest	  
– W.	  Schmitt:	  endgültige	  Zahlen	  liegen	  noch	  nicht	  vor	  /	  Samstag	  Abend	  kommt	  gut	  an	  /	  Essensangebot	  

im	  kommenden	  Jahr	  reduzieren	  /	  wenige	  Helfer	  in	  diesem	  Jahr	  wegen	  Terminkollisionen	  (z.	  B.	  Offene	  
Gärten)	  /	  Verteilung	  des	  Gewinns	  noch	  nicht	  entschieden	  /	  Zusammenarbeit	  wie	  immer	  prima	  

TOP-‐6)	  Berichte	  aus	  den	  Sachausschüssen	  
– Kirchenverwaltungsrat	  (W.	  Schmitt):	  Renovierung	  Pfarrhaus	  vor	  Einzug	  von	  Pfr.	  Bartmann	  (u.	  a.	  

Dach,	  Fenster,	  feuchte	  Wände,	  Inneneinteilung;	  Zuschuss	  vom	  Bistum,	  restliche	  Kosten	  trägt	  
Gemeinde)	  /	  weitere	  Renovierung	  Paulusheim	  /	  Fahnenstangen	  /	  72-‐Stunden-‐Aktion	  /	  Umbau	  und	  
Renovierung	  St.	  Nazarius	  bis	  2020	  durch	  Stadt	  Lorsch	  geplant	  

TOP-‐7)	  Verschiedenes	  
– Empfang	  für	  Vereine	  an	  Kerwe:	  Samstag,	  15.	  September	  2018,	  nach	  Vorabendmesse	  /	  richtet	  PGR	  

aus	  /	  Sektausschank	  an	  Pfarrgaragen	  
– Verabschiedung	  Pfr.	  Christoph	  Zell:	  Planung	  in	  kommender	  Sitzung	  
– Verabschiedung	  Astrid	  Klüsener:	  

Aufbau:	  14:30	  Uhr	  Pfr.	  H.	  Differenz,	  E.	  Rummel,	  W.	  Schmitt,	  J.	  Szczepaniak,	  A.	  Brunnengräber,	  	  
K.	  Sonnabend	  
Ausschank	  im	  Paulusheim:	  Pfadfinderinnen	  

	   	  



– Termine:	  
Verabschiedung	  Astrid	  Klüsener:	  Sonntag,	  17.	  Juni	  2018,	  Familiengottesdienst	  
PGR-‐Sitzung:	  Donnerstag,	  16.	  August	  2018,	  20	  Uhr	  
Verabschiedung	  Pfr.	  Differenz:	  Sonntag,	  26.	  August	  2018,	  16	  Uhr	  
Empfang	  für	  Vereine	  an	  Kerwe:	  Samstag,	  15.	  September	  2018,	  nach	  Vorabendmesse	  
Verabschiedung	  Pfr.	  Zell:	  Sonntag,	  30.	  September	  2018,	  10:30	  Uhr	  
Ökumenischer	  Novembervortrag:	  Donnerstag,	  15.	  November	  2018,	  20:00	  Uhr,	  Arnd	  Brummer	  
(Chefredakteur	  CHRISMON):	  Christsein	  und	  politische	  Verantwortung	  

Ende	  der	  Sitzung	  :	  21:20	  Uhr	  


