
Protokoll zur Pfarreiratssitzung  
20.06.2022  19:30 Uhr im Kapitelshaus 

 

 

Anwesenheit: 15 Personen, siehe Teilnehmerliste 

 

 

Impuls: Anne Mäsing 

 

Rückschau 

 

Die Kevelaer Wallfahrt wurde als Fahrradwallfahrt mit einer Übernachtung durchgeführt. 

Geplant wurde die Tour durch Bernhard Blicker und Manfred Hoves. 

 

Teilgenommen haben ca. 25 Mitfahrer*innen, die durchweg positive Rückmeldung gaben.  

 

Vorschlag von Christoph Rensing, diese Wallfahrten zukünftig nur als Fahrradwallfahrt 

anbieten, da durch die Vielzahl der E-Bikes diese deutlich angenehmer durchgeführt  

werden kann. 

 

 

Fronleichnam 

Die Prozession wurde sehr gut angenommen. Rund 250 Gläubige machten sich auf den 

Weg. 

Sehr schön war die zahlreiche Beteiligung der Erstkommunionkinder. 

Anmerkung aus der Runde: Die Musikkapelle sollte zukünftig nicht direkt hinter den 

Kommunionkindern laufen, da die Schallbelastung recht hoch ist. 

Auch in Marbeck fand die Prozession gute Resonanz. Hier waren rund 100 Personen 

unterwegs. 

In Gemen fand in diesem Jahr keine Prozession statt. Über die zukünftigen Prozessionen 

muss man sich Gedanken machen, ob diese weiterhin separiert stattfinden.    

Als Idee kommt auf, ob die Gemeindeteile für die Fronleichnam-Prozession zukünftig in 

Rotation als Ausrichter fungieren, vielleicht zusammen mit Gemen. 

➢ Diese Idee wird dem Liturgieausschuss übergeben 

 

Die als Alternative angebotenen vegetarischen Würstchen kamen sehr gut an. Allerdings 

sollte zukünftig eine andere Sorte/Marke gewählt werden. Zudem soll keine Erbsensuppe 

mehr angeboten werden. 

 
 

 

 



Die Primiz von Matthias Fraune 

Die Primiz war eine sehr schöne, festliche Feier. Matthias Fraune war sichtlich berührt und 

angetan. 

Sehr gute Unterstützung erfolgte durch den Kirchenvorstand. 

Sobald die Wohnungsrenovierung und der Fahrzeugumbau abgeschlossen sind, kommt 

Matthias Fraune fest nach Borken. 

 

 

Pastorale Räume 

Ein erstes Treffen hat Pfingsten dieses Jahres stattgefunden. Beteiligt waren Vertreter der 

Gemeinden aus Burlo, Weseke, Borkenwirthe und Borken. 

Die „auswärtigen“ Gemeinden sind auf uns zugekommen und haben das Gespräch gesucht. 

Ziel war bzw. ist es (die Gespräche werden fortgesetzt), sich und die Überlegungen der 

anderen Gemeinden kennenzulernen. 

Wie von uns im Vorfeld vermutet, bestand die Sorge, dass Remigius nach Einführung der 

Pastoralen Räume „alles vereinnahmt“. Diese Sorge konnte ziemlich genommen werden, so 

der Eindruck. Herausgestellt wurde von allen Seiten, dass die Einführung der pastoralen 

Räume in keiner Weise eine Fusion darstellt, sondern ein engeres Miteinander. 

In diesem Treffen wurde von unserer Seite schon signalisiert, dass der vom Bistum 

vorgeschlagene Pastorale Raum von uns Zustimmung findet. 

 

Die Gemeinde Heiden hat schon abgestimmt und nimmt den Vorschlag vom Bistum an. 

Wichtig ist es nun, für alle Transparenz zu schaffen und weitere Treffen mit den anderen 

Gemeinden zu organisieren. Diese sollen keine Planungen verfolgen, sondern dem engeren 

Austausch und Kennenlernen dienen. 

 

 

Leitbild Kindertagesstätten 

Was sind die Erwartungen der Anwesenden heutzutage an die Einrichtung „Kita / Kiga“. 

 

Hierzu werden Kleingruppen gebildet und die Gedanken und Erwartungen 

zusammengetragen. 

Die Ergebnisse werden im Anschluss vorgestellt und sind dem Protokoll als Anlage 

beigefügt. 

Ebenfalls werden sie als Foto in den Kindertagesstätten der Gemeinde ausgehängt. 

 

Missbrauchsstudie des Bistums Münster 

Jetzt, einige Tage nach Veröffentlichung der Missbrauchsstudie, gibt es noch keine direkte 

Konfrontation oder Meldung aus der Gemeinde dazu. 

 

Es folgt ein allgemeiner, längerer und offener Austausch zur momentanen und zukünftigen 

Situation. 

 

Das Thema Missbrauch und die Missbrauchsstudie werden selbstverständlich weiter aktiv 



und permanent behandelt werden. Karen Nelke als ISK-Fachkraft bietet an und bittet darum, 

das Gespräch mit ihr zu suchen, falls Bedarf besteht. 

 

 

Berichte aus den Ausschüssen 

Jugend   Treffen hat stattgefunden 

Öffentlichkeit   Neues Heft „Leben eben“ ist in Planung 

Katechese neue Wege Treffen hat stattgefunden, neben dem Kennenlernen der neuen 

Mitglieder wurde beschlossen, den Ausschuss auf „Neue 

Wege“ umzubenennen. 

Familie Auch hier hat ein Treffen stattgefunden, um neue Aktionen zu 

planen. 

 

Mitteilungen 

Erik Minte lässt berichten, dass die Kap-Haus-Party nicht stattfinden wird. Über ein 

mögliches Pfarrfest o.ä. wird in der September-Sitzung wieder gesprochen. 

Am 31.08.2022 wird Norbert Terliesner als Schulseelsorger am Gymnasium Remigianum 

verabschiedet.  

Ebenfalls verabschiedet wird die Pastoralreferentin Annely Wüller, die momentan im Marien 

Senioren- und Pflegezentrum Borken und im Seniorenhaus im Josefszentrum als 

Seelsorgerin tätig ist. 

Es wird eine gemeinsame Radtour von Kirchenvorstand und Pfarreirat geben. 

Wahrscheinlich kurz nach den Sommerferien. Einladung folgt. 

In Kürze erfolgen die baulichen Maßnahmen im/am Chorraum und am Altar, damit Matthias 

Fraune rollstuhlgerecht Gottesdienst feiern kann. 

Auf den Altar wird eine Platte gelegt, die ein wenig übersteht. Zudem wird ein 

rollstuhlgerechter Ambo installiert. 

 

Ende der Sitzung um 21:58 Uhr 

 

Protokoll: Andre Peinemann 

Die kommenden Pfarreiratssitzungen finden statt am 01.09., 24.10., 08.12.2022 und 

31.01.2023  

Impuls: für den 01.09. Christa Rensing 

Protokoll: für den 01.09. hat sich keiner gefunden 


