
Pfarreientwicklungsprozess (PEP): Umsetzungphase hat begonnen 

 

Nach dem Beschluss des Votums Ende 2017 war 2018 eine Zeit des Durchatmens, aber auch der weiteren 

Klärungsgespräche. Vorallem mit dem Gemeinderat in Ennepetal und dem Initiativkreis zum Erhalt der 

Herz-Jesu-Kirche gab es eine Reihe von Treffen und Gesprächen. Gleichzeitig ist mit dem Umzug der 

kroatischen Gemeinde von St. Martin nach St. Marien bereits eine erste, gravierende Veränderung 

gekommen. Damit hat die Umsetzungsphase des PEP im eigentlichen Sinn schon begonnen. 

 

Wie geht es nun weiter? 
Ende des Jahres ist eine Arbeitshilfe des Bistums für die Realisierung der Umsetzungsphase erschienen. 

Den Vorschlägen darin werden wir im Wesentlichen folgen. Ein erster Schritt war die Gründung einer 

Koordinierungsgruppe. Sie besteht aus je 2 Vertretern der Gremien Pfarrgemeinderat (PGR), 

Kirchenvorstand (KV) und Pastoralkonferenz (PK). Das sind: Matthias Wittwer und Helmut Lenz aus 

dem KV, Lothar Isken-Nieder und Heinz Thier für den PGR und Claudia Buskotte und Norbert 

Dudek aus der Pastoralkonferenz.  
 

Bei einem ersten Vorgespräch im Dezember wurde klar, dass auch das Konzept der Umsetzungsphase in 

den Gremien besprochen und beschlossen werden soll. Ein gemeinsames Treffen der Gremien wird es 

daher geben am 20. März. Bis dahin erarbeitet die Koordinierungsgruppe einen Vorschlag für die 

Umsetzungsphase, der zuvor wiederum in den Gremien besprochen wird. Grundlage dessen ist das Votum 

und die Antwort des Bischofs auf das Votum. Ebenso einfließen werden die Besprechungsthemen aus der 

Klausurtagung des PGR, der PK und der Pfarrversammlung. 

 

Dabei wurde deutlich, dass es ganz verschiedene Themen gibt, an denen gearbeitet werden muss. So gibt 

es pastorale Themen wie Liturgie, Glaube, Öffentlichkeitsarbeit, Jugend und Ehrenamt. Es gibt auch 

pastorale Fragen, die mit der Aufgabe bzw. der Veränderung der Standorte zu tun hat, besonders an St. 

Martin, Liebfrauen und Herz Jesu. Dazu wird es zu unterschiedlichen Zeitpunkten Arbeitsgruppen 

geben, an denen jeder teilnehmen kann. Hinzu kommt eine Arbeitsgruppe, die sich vorallem um die 

baulichen und rechtlichen Fragen an den jeweiligen Standorten befasst. Das wird die AG Immobilien 

sein. Ein erstes Vorgespräch mit Interessenten an dieser Gruppe wird es noch vor dem 20. März geben. 

Nach der Verabschiedung des Umsetzungsplanes geht sie offiziell an den Start. Diese AGs stehen allen 

Interessierten aus den Gemeinden offen. Die Mitarbeit ist sogar sehr gewünscht, um möglichst alle 

Aspekte der verschiedenen Themen gut im Blick zu halten.  

 

Eine AG wird auf Grund der Dringlichkeit sogar schon im Februar ein erstes Treffen haben. Am Montag, 

den 11. Februar, 20 Uhr laden wir ein zur AG St. Martin in den Konferenzraum im 

Gemeindezentrum Herz Jesu, Kirchstr. 80, Ennepetal. In dieser Arbeitsgruppe wird es darum gehen, 

was wir als Gemeindemitglieder brauchen, um uns gut von St. Martin zu verabschieden und was mit den 

verschiedenen Glaubens- und Einrichtungsgegenständen tun können. 

Der Beginn der anderen Arbeitsgruppen wird rechtzeitig bekanntgegeben, so dass ein Engagement gut 

möglich wird.  

 


