
PEP-Aktuell, Februar 2019: Umsetzungsplan im Entwurf fertig 

Am 20. März werden der Pfarrgemeinderat, der Kirchenvorstand und die Pastoralkonferenz in einer 

gemeinsamen Sitzung die Umsetzung für den Pfarrei-Entwicklungsplan beschließen. Dazu hat sich die 

Steuerungsgruppe mehrfach getroffen und in Absprache mit dem Bistum Essen das Votum der Propstei 

daraufhin abgeklopft. Sehr detailliert hat die Steuerungsgruppe dazu für jede Aufgabe einen sog. 

„Steckbrief“ entwickelt. Diese wurden nach Prioritäten sortiert, so dass jede Arbeitsgruppe erkennen kann, 

welche Aufgabe zuerst dran ist. In Kürze werden der Entwurf des Umsetzungsplanes und die Steckbriefe 

auf unserer Homepage www.propstei-marien.de zu finden sein. Diese können dann in den Gremien und 

Kreisen besprochen und ggf. ergänzt werden, müssen sich aber mit den Aufgaben im Votum decken. 

Arbeitsgruppen sind geplant zu den pastoralen Themen Ehrenamt, Liturgie, Öffentlichkeitsarbeit, 

Musik, Glaube und Jugend.  

Weiter wird es AGs geben, die sich mehr der Situation, der pastoralen Begleitung und den 

Veränderungsprozessen vor Ort widmen, das sind die AGs St. Martin, St. Engelbert/Liebfrauen und zur 

gegebenen Zeit Herz Jesu/St. Johann Baptist.  

Eine weitere Arbeitsgruppe wird gebildet zum Thema Immobilien. In der Reihenfolge, wie im Votum 

beschlossen, werden dabei die einzelnen Immobilien angeschaut und ggf. weitere Schritte eingeleitet. Das 

Bistum hat dazu einen sehr ausführlichen „ImPlan“ vorgearbeitet. Der ist ebenfalls in „Steckbriefe“ pro 

Immobilie aufgeteilt und ist Arbeitsgrundlage für die AG Immobilien. Aktuell wird noch geprüft, wie 

sensibel mit dem komplexe Zahlenmaterial umgegangen werden muss und was das für das für das 

Engagement in der AG Immobilien heißt. In allen AGs ist aber die Mitarbeit gewünscht, z.T. auch 

projektweise.  

Nach dem 20. März werden dann die ersten Arbeitsgruppen an den Start gehen. Das jeweilige erste Treffen 

wird propsteiweit bekanntgegeben. Bisher getroffen hat sich die AG St. Martin. Dabei wurde überlegt, wie 

ein Abschied von Kirchen und Gemeindezentrum aussehen kann und welche Gegenstände aus der Kirche 

und dem Zentrum wo eine neue Heimat finden könnten.  

Rückmeldungen gehen aktuell am besten an die Adresse des Pfarrbüros:  

st.marien.schwelm@bistum-essen.de  
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