Protokoll der Sitzung des Gemeindeausschusses St. Katharina vom 02.12.2021
Anwesend:

Georg Hackmann, Marius Nowak, Christel Pöppinghaus, Antje Neutsch,
Janfelix Müller, Astrid Holzbeck, Charlotte Bazo
Abgemeldet: Norbert Bünseler, Andreas Neumann
Georg Hackmann hat die Aufgabenbereiche des Gemeindeausschusses zusammengefasst und in
Form von Aufstellern auf den Tischen verteilt, diese sollen auch in künftigen Sitzungen als
Gedankenstütze dienen.
Top 1 KV- und PGR-Wahlen
- geringere Wahlbeteiligung als in den Vorjahren
- geringere Stimmabgaben bei der Briefwahl als bei den persönlichen Stimmabgaben
In einigen Pfarreien der Diözese war probeweise eine Online-Wahl durch finanzielle
Unterstützung des Bistums ermöglicht worden; hierbei war eine höhere Wahlbeteiligung
festzustellen.
- bei der PGR-Wahl nur sehr wenig Kandidaten
Georg Hackmann schlägt vor, falls bei dr nächsten PGR-Wahl wieder nicht ausreichend
Kandidaten aufgestellt werden können, auf eine Wahl zu verzichten und eine Ernennung
der bereitstehenden Personen durch die Pfarrei vorzunehmen.
Die Frage, warum so viele PGR-Mitglieder nicht zur Wiederwahl standen, wird dahin
gehend beantwortet, dass einige festgestellt haben, dass dieses Ehrenamt für sie nicht
geeignet ist und/oder dass sie wegen Entscheidungen gegen die eigene Gemeinde dort
verbal angegriffen wurden.
- ein Gemeindemitglied äußerte bei der Wahl, dass er keine Informationen zu den
Kandidaten habe.
Es wird angeregt, vor den nächsten Wahlen zu allen Kandidaten ein Vorstellung zu
veröffentlichen.
Top 2 Neues aus dem PGR
- Die konstituierende Sitzung des neugewählten PGR findet am 16.12.2021 satt.
- Die finanziellen Mittel aus dem Bistums-Fond „Endlich wieder WIR!“ die für
Veranstaltungen in der Pfarrei, z.B. Neujahrsempfang, Ehrenamtstreffen o.ä., angefordert
werden können, wurden wegen der Corona-Maßnahmen nicht abgerufen. Die
Zuwendungen müssen bis zum 15.01.2022 verwendet werden.
- Die PGR-Vorstände treffen sich weiterhin regelmäßig zum Thema „pastoraler Raum“, die
Steuerungsgruppe Pastoraler Raum tagt ebenfalls regelmäßig.
- Die Liebfrauen-Gemeinde Holzwickede und St. Stephanus Opherdicke fusionieren zum
01.01.2023 zu einer Pfarrei. Ein gemeinsamer PGR wurde schon jetzt gewählt, ein
gemeinsamer KV kann erst nach der Fusion gebildet werden.
Top 3 Katharinen-Treff
-Das Schwerpunkt-Thema des zukünftigen Katharinen-Treffs wird sein:
Ökologie und Weltverantwortung
- Das Konzept zur Nutzung des Erdgeschosses wurde dementsprechend überarbeitet und
liegt zur Zeit in Paderborn zur Prüfung.
- Die Renovierung des Gebäudes soll unter Berücksichtigung des Themas erfolgen,
CO2-neutral, Begrünung, Photovoltaik.
- Die Verteilung der Mitarbeiterstellen muss geprüft werden, Janfelix Müller wird mit
½ Stelle für den Katharinen-Teff zuständig sein, die Besetzung einer 2. halben Stelle ist
ggf. möglich.

- Z. Zt. wird das Erdgeschoss wieder als Corona-Testzentrum genutzt.
Die Fenster werden zur Zeit von verschiedenen Gruppen aus Unna kreativ gestaltet und
können noch bis zum Januar betrachtet werden.
Top 4 Weihnachten
- Die Frühschichten sind gut angelaufen, alle Termine sind besetzt.
- Die Weihnachtsgottesdienste sollen auf Grund der Corona-Lage mit beschränkter
Personenzahl und nach vorheriger Anmeldung stattfinden. Bei einer Video-Sitzung am
07.12. sollen Vertreter der Gremien über die Anzahl der zugelassenen Personen und die 2G
oder 3G Regelung beraten.
Der Gemeindeausschuss St. Katharina bittet Astrid Holzbeck folgendes Votum mit in die
Sitzung zu nehmen:
2-G-Regelung
50% der Sitzplätze kann belegt werden
- Für die Kontrolle der Impfnachweise vor den Gottesdiensten an Heiligabend und
Weihnachten stehen aus dem Gemeindeausschuss Christel Pöppinghaus, Antje Neutsch und
Marius Nowak bereit.
- Ein Weihnachtsgottesdienst in der Pfarrei muss nach Vorgabe des Bistums ohne
2- bzw. 3-G-Beschränkungen angeboten werden.
- Die Christmette und die 11 Uhr Gottesdienste an den Weihnachtstagen sollen per
Livestream übertragen werden.
- Zur Gestaltung der Krippe gibt es noch keine Informationen.
- Die Sternsinger-Aktion findet unter Corono-Bedingungen statt. Geplant ist, an
verschiedenen Stellen in den Gemeinden den „Segen to go“ anzubieten.
Top 5 Verschiedenes
- Die evangelische Stadtkirchen-Gemeinde feiert im nächsten Jahr das 700-jährige Bestehen
der Stadtkirche. Der PGR soll beraten, in welcher Form eine Beteiligung an der Feier
stattfinden kann.
- Christel Pöppinghaus bittet darum, sich Gedanken über geeignete Personen für den
Fahrdienst zu Veranstaltungen z.B. von ARG und Caritas zu machen, da die bisherigen
Fahrerinnen aus Alters- und Krankheitsgründen nicht mehr zu Verfügung stehen. Es
werden 3-4 Personen gesucht, die auch die Organisation der Fahrten übernehmen.
Der Gemeindeausschuss will in den nächsten Sitzungen dieses Thema beraten.
Vorab wird vorgeschlagen, eine Anfrage bei der Ehrenamtsagentur zu stellen.
- Astrid Holzbeck berichtet über ihre Teilnahme am Diözesanen Forum 2021.
- Die Firmungen finden zur Zeit in Unna und Holzwickede in Form von Wort Gottes
Feiern statt,da diese Form des Gottesdienstes dem Verständnis de Jugendlichen mehr
entspricht.
- Marius Nowak stellt fest, dass nur sehr wenig Kinder und Jugendliche zu den
Gottesdiensten kommen und dass auch nur wenige Messdiener anwesend sind. Es wir über
Möglichkeiten diskutiert, die Messdienerarbeit zu beleben. Den Mitgliedern des
Gemeindeausschusses erscheinen regelmäßiges Treffen der Gruppen wichtig um auch die
jüngeren, noch unerfahrenen Messdiener im Blick zu behalten und zu stärken.
- Die nächste Sitzung des Gemeindeausschusses ist am

10.02.2022 um 19.30 Uhr im Katharinen-Treff
Protokoll:

Charlotte Bazo

