
Protokoll Gemeindeversammlung 25.09.2022 – 12.30-14.30 Uhr 

Moderation: Hans-Michael Mingenbach 

Auf dem Podium: Markus Tautz, Jürgen Fleck, Bernd Guhlmann, Pfarrer Stefan Wolf 

1) Begrüßung durch Hr. Fleck 

2) Vorstellung des Programms durch Hr. Mingenbach 

3) Transparenz – die Gremien berichten 

3.1) Pfarrgemeinderat (PGR) – Hr. Guhlmann - 

siehe Anhang 1 

- Fragen/Hinweise aus Gemeinde 

* als Gruppe werden die Menschen ergänzt, die Krankenkommunion austeilen 

* Hr. Guhlmann ergänzt Gemeindehelferkreis 

* Was wollen die Gremien tun, damit mehr Gemeindemitglieder wieder in Gemeinde / zu 

Gottesdiensten kommen? - Auftrag an den PGR darüber in einer der nächsten Sitzungen 

zu diskutieren 

* Hinweis, dass es nicht gut gefunden wird, dass es zum Kirchenchor noch weiteren  

(Projekt-)Chor gibt, Sorge wie Nachwuchs für Kirchenchor gefunden werden soll 

* Bitte, auf besondere Feiertage, die unter der Woche gefeiert wurden, in Gottesdiensten 

Bezug zu nehmen (z.B. Peter und Paul, Maria Himmelfahrt) – wird an Liturgiekreis 

weitergegeben 

* Frage, ob Werktagsgottesdienste wieder in Kapelle stattfinden können – ist geplant* in 

Vermeldungen mehr Infos wie z.B. Taufen – manche Familien möchten das nicht 

vermelden lassen, Datenschutz bezüglich personenbezogener Daten geht hier vor * 

Frage, welche Aufgaben das Leitungsteam eigentlich hat – Antwort wird auf Punkt 3.3 

vertagt 

3.2) Kirchenvorstand (KV) – Hr. Tautz 

- berichtet über Aufgaben des Kirchenvorstands (u.a. Hinweise, dass Gemeinde Träger von drei 

Kindertageseinrichtungen ist; Verwaltung der Immobilien, Aussschüsse zu Bau, Finanzen und 

Personal) 

- Fr. Mertens als Hauptamtliche seit kurzem als Unterstützung 

- kurzfristige Aufgaben: 

*Etat 2023 Kindertageseinrichtungen 

* Immobilienentscheidungen (u.a. Wohnung Brauhausstr., Wartungsverträge) 

*Aktualisierung von Arbeitsverträgen in Kindertageseinrichtungen 

- mittel-/langfristige Aufgaben: 

* bestehendes Immobilienkonzept aktualisieren bzw. neu anpassen 

* neue Einnahmemöglichkeiten finden und mit PGR abstimmen 



* Zusammenarbeit mit anderen halleschen Gemeinden (Fr. Riese und Fr. Mertens arbeiten 

bereits regional, also nicht nur in einer Gemeinde) 

- Fragen/Hinweise aus der Gemeinde 

* Bitte Kindertageseinrichtungen als Träger zu halten, um Familien/Kinder in Gemeinde zu  

halten / zu binden – KV behält das im Hinterkopf, Zusammenarbeit mit  

Kindertageseinrichtungen wichtig 

*Welche Räume sind in St. Marien vermietet? - Saal, Band hat einen Probenraum, 

Versicherungsbüro Hr. Hünert 

3.3) Leitungsteam (LT) – Hr. Fleck 

- seit wenigen Monaten im Amt, immer noch im Prozess des Suchens und Findens- PGR und KV 

bleiben wie gehabt bestehen mit allen bisherigen Aufgaben - wichtige Aufgabe des LT: 

* Ansprechpartner sein  

*Hinweise, Kritiken, Anregungen an die Gremien bzw. zuständigen Personen weitergeben 

- Absprache zwischen PGR und LT, dass bei dringenden Entscheidungen LT entscheiden darf, über 

die Entscheidung in der nächsten PGR-Sitzung bzw. zeitnah über ein Online-Tool abgestimmt wird 

- Fragen/Hinweise aus der Gemeinde 

* Pfarrbüro durch viele Anfragen belastet, mehr Dialogboxen nutzen, mehr Anfragen 

direkt an zuständige Menschen – Hr. Fleck: Dialogboxen werden kaum genutzt, Kontakt 

per Mail,  

Whatsapp, Dialogboxen möglich 

* Wie zeitintensiv ist Mitarbeit in LT? – Hr. Guhlmann: zeitintensiv, macht aber Spaß; 

bekommt Aufkommen in Pfarrbüro mit – Hr. Fleck: Aufruf reguläre Öffnungszeiten des  

Pfarrbüros zu nutzen, um Belastung zu minimieren 

* Ist eine Festlegung durch den KV, welche Themen an das Pfarrbüro herangetragen 

werden  

können und welche nicht, möglich? – Hr. Tautz: nimmt das als Punkt „Frage der  

Arbeitsverteilung“ mit 

* bei Vermeldung zu Arbeitseinsätzen sollten konkrete Aufgaben mit vermeldet werden* 

Wunsch LT-Mitglieder telefonisch zu erreichen und konkrete Ansprechpartner zu haben, 

ev. wöchentliche Telefonsprechstunde – Hr. Guhlmann: Seelsorge liegt bei Priestern – 

Pfr. Wolf: gibt immer weniger Geistliche, auch Gemeindereferenten oder 

Gemeindemitglieder sind seelsorgerisch tätig, Franziskaner ebenfalls – Hr. Kindl: nicht 

nur Hauptamtliche seelsorgerisch tätig, z.B. im Pfarrbüro findet Seelsorge statt, jeder 

Christ kann seelsorgerisch tätig werden 

* Unklarheit, wer seelsorgerisch (auch für Beerdigungen, persönliche Anliegen. etc.) 

zuständig, eventuell Ansprechpartner im Pfarrbrief benennen 

4) Veränderungen zur Pastoralregion Halle-Merseburg – Pfr. Wolf, Fr. Riese als Vertreter des 

Regionalrats 

- Vorstellung der Region, Dekanat mit halleschen Gemeinden und Gemeinde in Mersevurg wird 

zur Pastoralregion 

- wichtig, um für Mitarbeitende regionale Arbeit zu klären, vier Menschen bereits regional tätig- 

Aufbau der Region befindet sich im Prozess 



- Steuergruppe mit je einem Mitglied aus den Gemeinden (Fr. Riese für Dreieinigkeit) trifft sich 

aller 3 – 6 Monate, extern moderiert 

- für Hauptamtliche größere Umstellung als für Pfarrei, da Mitarbeitende für mehreren Pfarreien 

zuständig, Pfarreien bleiben in ihren Strukturen erstmal so bestehendes 

- Regionalrat (= früherer Dekanatsrat): Hauptamtliche und zuständige Personen treffen sich alle 8  

Wochen, z. T. auch zuständige Personen der katholischen Einrichtungen 

- es wird in Projekten gearbeitet – Projektraum für die Region = Ort, wo regionale Projekte und 

Veranstaltungen stattfinden können 

- Anfrage von Regionalrat an Gemeinde, ob darüber nachgedacht werden soll, den Anbau als 

diesenProjektraum für die Region zu gestalten 

* PGR unterstützt das Konzept 

* KV muss sich mit vielfältigen Fragen der Umsetzbarkeit und den damit zusammenhängenden 

Problematiken auseinandersetzen, um endgültig zu entscheiden, ob es für uns als Gemeinde 

machbar und gewollt ist 

* Reaktionen aus der Gemeinde sind reserviert, hinterfragend, ablehnend, vereinzelt 

unterstützend 

* Fragen (siehe Anhang 2) können (noch) nicht umfassend beantwortet werden 

* Möglichkeit für Fragen und Hinweise wird beendet 

* Konzept muss noch tiefergehend ausgearbeitet werden, um der Gemeinde besseren Einblick zu 

geben, was dieser Projektraum für die Gemeinde ändert / für  Konsequenzen hat und ob das 

unterstützt werden soll 

5) Dank an alle Beteiligten 

- Hr. Mingenbach für die Moderation 

- allen Helfer für das Vorbereiten der Versammlung 

- der Gemeinde für die rege Beteiligung  



Anhang 2 – Fragen zum Projektraum 

- Was ändert sich im Gegensatz zum jetzigen Vermietungskonzept? 

- Wird auch das Gelände, die Toiletten mit vermietet? 

- Wer macht sauber? 

- Wird die Vermietung an privat zurückgebaut? 

- Wer verwaltet den Raum? 

- Was ist ein pastoraler Raum? 

- Welche Zeiten soll der Raum vermietet werden? 

- Welche Konsequenzen hat das für die Pfarrei bzw. für das Pfarreigelände? 

- Ist es eine Möglichkeit nur eine begrenzte Kapazität des Raums außerhalb der Gemeinde zu 

vergeben? 

- Wird Miete gezahlt? 


