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TOP 1 Einleitung 

- Begrüßung des PGR durch Maria Fundeis 

- Das geistliche Wort spricht Monika Langer 

- Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

- Die Tagesordnung wird wie vorgegeben angenommen. 

TOP 2 Rückblick auf Ostern 

- Das Streaming zu Ostern wurde für gut befunden und auch 

angenommen. 

- Die Übertragung für künftige Gottesdienste ist noch in Arbeit, 

soll aber demnächst erfolgen. Dazu wird aber jemand benötigt, 

der die Regie dafür übernehmen kann. 

- Die Ölbergstunde wurde von vielen angenommen und war sehr 

schön. 

- Die jungen Familien wurden vorab über das Programm 

informiert und haben ihre unterschiedlichen Entscheidungen 

dazu getroffen, ob sie teilnehmen wollten oder nicht. Einige der 

jungen Familien äußerten sich PGR-Mitgliedern gegenüber, dass 

sie sich nicht ausreichend informiert fühlten. 

 

Top 3 Pastoralausschuss 

- Die drei Herren Raimond Gottschol, Hans-Ulrich Scholz und 

Wolfgang Ruth wurden vom PGR einstimmig nominiert zur 

Entsendung in den Wahlausschuss. 

- Frau Langer berichtet über die letzte Sitzung der AG 

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Im Pfarreiblatt soll 

eine Karte abgedruckt werden, aus der die jeweiligen Standorte 

der neuen Pfarrei zu erkennen sind.  



- Die Pflege der entsprechenden Homepage, auch wegen der 

Zusammenführung der vier Gemeinden, wurde in Angriff 

genommen. 

- Siegel und Logo der künftigen neuen Pfarrei sind in Arbeit und 

werden im Juni dem Pastoralausschuss vorgestellt. 

Top 4 Bericht aus dem KV 

- Herr Pohl berichtet von der letzten Sitzung des 

Kirchenvorstandes. Es ging um die Arbeiten, die bereits in 

Angriff genommen wurden, und was noch in Planung ist (z.B. 

Kirchenfenster und Parkett im Pfarrsaal). 

- Die Bücherei soll auch künftig erhalten bleiben und vom 

Gemeinderat unterstützt werden. 

- Die Kita wird weiterhin im Gemeindezentrum bleiben. 

- Es wurde über die Angestelltenverhältnisse der neuen Pfarrei 

und unseres vorhandenen Personals gesprochen. 

Top 5 Ausstehende Verabschiedung von Pfr. Lau 

- Aufgrund der Pandemie kann eine Verabschiedung in 

geeigneter Form eher nicht stattfinden und soll in das nächste 

Jahr verschoben werden. 

Top 6 Aktuelle Runde 

- Der Termin für die Firmung ist der 13.08.2021. 

- Es wurde nochmal angeregt, dass Verstorbene bereits nach 

ihrem Todestag vermeldet werden sollten und zu gegebener 

Zeit nochmal erwähnt werden sollte, wann die Beerdigung 

stattfindet. 

- Der Erstkommunionkurs ist zur Freude vieler gestartet. In 

unserer Gemeinde gibt es insgesamt fünf Gruppen. 

- Treffen für Geimpfte können noch nicht stattfinden, aber wir 

hoffen auf baldige Lockerungen. 

- Der Jugendraum ist nach aktuellem Stand in Arbeit. 

Schlussgebet spricht Monika Langer 


