
Protokoll der 12. Ortsausschusssitzung vom 12.09.2022 

 

Anwesend: Anita Obst, Susanne Degen, Knut Schröter, Jürgen Gachet, Agnes Gerecht, 
Burkhard Landgraf, Andrea Tiemann, Susanne Hafer, Nessi Oberwinter 
 
Gast: Renate Odenweller, Markus Aporta 
 

1. Begrüßung und Bibelteilen 
 

2. Genehmigung Protokoll vom 20.06.2022 
Das Protokoll wurde genehmigt. 

Frau Odenweller erbittet das Wort und erklärt dem Ortsausschuss, dass die 

Zeitspanne Sitzung und Veröffentlichung des Protokolls manchmal  zu groß sei. 

Teilweise wären Themen aus dem Protokoll schon erledigt bevor man darüber lesen 

kann. Frau Hafer erklärt, immer so schnell wie möglich die Protokolle zu schreiben 

und an Jürgen Gachet zu verschicken. 

Herr Gachet nutzt das Thema um sich erstmal bei den beiden Protokoll- 

Schreiberinnen (Frau Hafer und Frau Oberwinter) für ihre jahrelange Tätigkeit zu 

bedanken. Er unterrichtet den Ortsausschuss, dass beide die Protokolle 

schnellstmöglich an ihn weiterleiten. 

Der Prozess ist danach folgender. Herr Gachet sieht sich das Protokoll an und schreibt 

bei Bedarf, kleine Veränderungen  ins Protokoll. Danach geht dieses Protokoll an den 

Vorstand des Ortsausschusses und wird nochmals gegen gelesen. Gewünschte 

Änderungen werden dann von Susanne Degen oder Jürgen Gachet einfließen 

gelassen. Danach wird es an den Ortsausschuss versendet. Gleichfalls kommt es auf 

die Homepage und in den Schaukasten. 

Herr Gachet übernimmt für die längere Zeitspanne des letzten Protokolls (sowie für 

alle Protokolle) die Verantwortung. Krankheit (Corona) und eine höhere private 

Auslastung führten zu der nicht zeitnahen Durchsicht und Versendung des Protokolls. 

Der Ortsausschuss beschließt den bewährten Prozess nicht zu ändern, aber im 

persönlichen Rahmen möglichst zeitnah zu agieren. 

 
 

3. Erntedank-Fest, 09.10.2022 Gottesdienst + Pfarrheim? 
 

Die Kirche wird wie gewohnt geschmückt und für Erntedank hergerichtet. 
Ein Treffen nach dem Gottesdienst soll auf jeden Fall stattfinden – dieses Jahr im 
Innenhof. 
Es wird eine Spendenbox aufgestellt. 
Jürgen Gachet besorgt die Getränke (Empfang, nach der Kirche) und setzt die von 
Renate Odenweller geschriebene Einkaufsliste (Gemüse/Obst Altarbereich) um. Herr 
Leber wird den Altarraum mit den eingekauften Gemüse und Obstsorten schmücken. 
Der Altarschmuck kann dann nach dem Gottesdienst während des Empfangs von den 
Gottesdienstbesuchern mitgenommen werden. Nessi besorgt Quiche für etwa 40 
Personen – es sei denn, der Kindergarten beteiligt sich mit einem kleinen 



Kinderprogramm nach dem Gottesdienst. Dann wird die Zahl der Anwesenden 
steigen. 
Der Gottesdienst ist ein Familiengottesdienst. Es werden auch die neuen 
Messdiener*innen eingeführt. 
 

4. St. Sebastian blüht, Neuigkeiten! 
 
- Das Projekt Wasseroase gestaltet sich etwas schwierig. Wir haben bislang drei 

Angebote, die zwischen 23.000 und 29.000 Euro für die Zisterne und den Ausbau 
liegen. 
Der Erdaushub ist sehr teuer geworden, da unterschiedliche Gruben befahren 
werden müssen, je nachdem wie die Erdbeschaffenheit ist. Aber: Ein Teil des 
Aushubs könnte auf dem Gelände belassen werden. Es wir einstimmig 
abgestimmt, dass auf jeden Fall ein Teil des Aushubs hinter dem Pfarrheim bei 
den Containern ausgebracht werden kann 

- Start-Up in Berlin: „We love Energy“ bietet Geld für Energieprojekte, die bereits 
ein Konzept haben. Hier wurde unser St Sebastian blüht bereits mit 2500,00 Euro 
gefördert. 

- Der Hessische Rundfunkt fördert ebenfalls Projekte dieser Art – Susanne und 
Knut haben eine Bewerbung eingeschickt 

- Beim Gespräch mit dem Insektenexperten haben mehr als 20 Personen 
teilgenommen. 

 
5. Liturgieplan 

 
Pfarrer Unfried bittet darum, dass wir ihm bis 30.09. 2022 Menschen und Tage 
nennen, die eine Liturgie mitgestalten könnten für den Zeitraum 01.11.2022 bis 
28.02.2023. Außerdem soll bitte angemeldet werden, wann eine Eucharistie 
gewünscht wird. Agnes Gerecht meldet auf jeden Fall eine Eucharistie für den 
22.01.2022 wegen des St. Sebastian-Fests an. 

 
6. Gemeindeleitung im Team, St. Sebastian. Zukunft: Neuaufnahme mit der 

Beschäftigung mit diesem Thema - ja? und wenn, wie? 
 
Knut schickt noch einmal die vier Satzungen der Gemeinden rum, die sich bereits für 
eine Gemeindeleitung im Team entschieden haben. Diese können als Anregung 
dienen, dass wir uns im Ortsausschuss damit beschäftigen, was eine 
Gemeindeleitung braucht und wie wir es bei uns handhaben wollen. 
Es wird beschlossen, dass wir uns immer nur ein Papier pro Sitzung vornehmen. 
Petrus-Canisius, Bonifatius, Liebfrauen und St. Crutzen (letzteres ist noch nicht 
abgestimmt).  Die Mitglieder des Ortsausschusses werden gebeten, das jeweilige 
Papier vor der Sitzung zu lesen und sich Gedanken darüber zu machen, was man 
daraus an Erkenntnissen und Impulsen für die eigene Arbeit in der Gemeinde 
gewinnen kann.  
 

 
7. Neues aus dem PGR, z.B. Energiesparkonzepte gesucht! 

 



Der PGR tagt erst nächste Woche, aber: Die Ortsausschüsse werden dazu 
aufgefordert sich zum Energiesparen Gedanken zu machen.  
Erste Ideen: 
- Die Dienstagsgottesdienste könnten im Pfarrheim, Klause oder in der Kapelle 

stattfinden. Die Kapelle müsste aber durch ein Elektroheizgerät beheizt werden 
(was sehr teuer ist!), da die Fußbodenheizung kaputt ist und man auch nicht von 
Dämmung in der Kapelle sprechen kann. 
Die Klause wäre auf den ersten Blick auch nicht als geeignet zu bezeichnen, 
bedingt durch die vielen Stufen, die man gehen müsste um dort einen 
Gottesdienst abzuhalten. 
Wenn es sich herausstellt, dass das Pfarrheim dienstags, von Heizkosten, Strom 
etc. günstiger als die Kirche ist, wäre dies wahrscheinlich die beste Alternative 

- Das Küsterteam überlegt, welche Lichter man nicht braucht bzw. es sollen die 
Gruppen informiert werden, dass man bspw. die Außenbeleuchtung der Kirche 
nicht immer braucht. 

- Ideen sind bitte vor dem 14.10.2022 an Knut per Mail heranzutragen 
 

8. Verschiedenes: 
a. Öffentlichkeitsarbeit 
- Erntedank kommt in die Zeitung 
- 11.11. um 17:30 Uhr ist St. Martin mit Martinsfeuer, Pferd und Bläsern (Agnes 

Gerecht kümmert sich) 
- Ggf. soll der Altennachmittag am 07.12.2022 in die Zeitung. Frau Odenweller fragt 

nach 
b. Neuigkeiten Pfarrfest: 

Die Interessen-Gruppe „Pfarrfest“ hat sich getroffen und es wurde 
möglicherweise eine Person gefunden und angesprochen, die das Pfarrfest, 
vielleicht in Zukunft federführend organisieren könnte. 

c. Firmung 
Die Firmung ist am 17.9. um 17 Uhr. Stand heute gibt es weder eine Masken- 
noch eine Abstandspflicht. 

d. Altennachmittag, Danksagung 25.09.2022 und Zukunft 
Den Organisatorinnen des Altennachmittags wird am 25.09.2022 im Gottesdienst 
gedankt. Wenn sich jemand findet, der den Altennachmittag weiter organisiert, 
freut sich der Ortsausschuss. Am 07.12.2022 findet auf jeden Fall ein 
Altennachmittag statt, der organisiert wird. 

e. Zukunft Pfarrheim, Ist-Stand ab 31.12.2022 
Es gab vor ein paar Monaten ein Treffen zwischen, Jürgen, Frau Odenweller, Jens 
Oberwinter, Susanne Degen und Frau Scheiner. Fazit: 
Es soll über die Verwaltung eine 450 Euro-Stelle ausgeschrieben werden, die das 
Pfarrheim ab dem 31.12.2022 neu organisiert (Übergabe / Abnahme – 
Vermietung und Nutzung, Getränke für gemeindliche Veranstaltung etc.). Frau 
Scheiner entwirft mit Frau Odenweller ein Anforderungsprofil. 

f. Kommunikation in der Gemeinde 
Den Mitgliedern des Ortsausschusses ist sehr daran gelegen, dass Fragen, 
Anregungen und Kritik (positive und negative) direkt kommuniziert werden. Wir 
sind offen und wollen jede Gruppe und Interessenvertretung hören! 

Die nächste Sitzung ist am 14.11.2022                                 FdP Nessi Oberwinter Jürgen Gachet 



 
 

 
 
 
 

 
 


