
Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 21. September 2011  
 
 
Anwesend waren Frau Grindau, Frau Mock, Frau Rademacher, Frau Rentrop, 
Schwester Siegrid Maria, Frau Schröder, Frau Stahlschmidt, Herr Alter, Herr 
Gessmann, Herr Grothues, Herr P. Havers, Herr Koch und Herr Scherer. 
 
 
Nach dem Geistlichen Wort werden Protokoll der letzten Sitzung und die 
Tagesordnung einstimmig genehmigt. Nach einer Vorstellungsrunde begrüßen wir 
besonders Schwester Siegrid Maria, die in unserer Gemeinde ein berufspraktisches 
Jahr absolviert. 
 

 
Am 26. November ist der Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz. Das Ehepaar Lamar 
hat den Vorschlag übermittelt, diesen bis 18 Uhr zu verlängern, mit dem Offenen 
Singen zu kombinieren und durch das Aufstellen oder Erleuchten eines 
Weihnachtsbaumes abzuschließen.  
Das offene Singen würde jedoch Leute vom Markt abziehen, insofern soll extra 
terminiert werden (Hr. Grothues). Die Verschiebung des Marktes auf 11 bis 17 Uhr 
soll aber ausprobiert werden. Der Weihnachtsbaum-Abschluss gefällt allen gut. 
Hierfür spricht Frau Rentrop Herrn Von der Stein an, Frau Grindau kommuniziert 
diesen Entschluss mit Herrn Thom von Kolping. 
 
Leider sind die Vertreter der Camaragibe-Gruppe nicht zur Sitzung erschienen, so 
dass keine ausführlichen Infos weitergegeben werden konnten. Um dem Projekt 
eine Chance zu geben und vor Ort Kontinuität in der Unterstützung zu gewähren, 
soll der Erlös des Weihnachtsmarkts in diesem Jahr wieder für die Partnergemeinde 
sein. Die Suche nach mehr Mitarbeitern muss jedoch fortgeführt und intensiviert 
werden. Sollte sich niemand finden, der sich für Camaragibe einsetzt und die 
Gemeinde sensibilisieren kann, müssen wir uns nach anderen Projekten 
(möglicherweise von den großen Hilfsorganisationen unterstützt) umsehen. 
 

 
Für ein Geschenk für Pastor Alter ist gesorgt. Zusätzlich soll auf der 
Verabschiedung für das Projekt in Madagaskar gesammelt werden. Für die 
Verabschiedung ist am Samstag ab 16 Uhr Aufbau, nach der Feier selbst bitten wir 
alle GR-Mitglieder zum Abbau bereit zu stehen. Frau Rentrop kümmert sich um den 
Kaffee und das Annehmen der Schnittchen um 10 Uhr. Beim Einschenken kurz vor 
Ende der Messe helfen Frau Rentrop, Frau Mock, Frau Grindau und Herr Havers. Um 
eine Kinderecke kümmert sich Frau Grindau. 
 

 
Nach derzeitiger Planung für die Vakanz fällt die Messe am Donnerstagabend 
vorerst weg. Bei den Alternativen in der BMV und im Klinikum möchten wir uns 
umhören, ob dort eine Kommunion mit Brot und Wein möglich ist.  Hierfür fragt 
Herr Gessmann zunächst bei den Schwestern an.  Abgesprochen werden muss dies 
auch mit dem Rosenkranz-Kreis, der vor der Messe gewirkt hat.  



Auf dem nächsten Kommunion-Helfer-Treffen soll gefragt werden, wie die 
Erfahrung mit der Austeilung von Brot und Wein waren. Anschließend soll darüber 
nachgedacht werden, wann ein Empfang von Brot und Wein noch möglich wäre. 
 
Herr W. Havers und Frau Müller haben sich bereit erklärt, bei der Verteilung von 
Geburtstagsgrüßen und Genesungswünschen zu helfen. Hier soll ein Kontakt mit 
Frau Bödecker hergestellt werden, um die Formalitäten zu planen. 
 

 
Der Schützenverein Holsterhausen hat angefragt, ob er auf dem Kirchvorplatz ein 
Brauchtumsfest feiern kann. Nach Abgleich mit den Terminen in der Gemeinde 
(Gemeindefest u.a.) und möglichen Trauungen soll dies möglich gemacht werden. 
Aufgrund der miserablen Erfahrungen mit den Veranstaltern von „Holsterhausen 
feiert“, möchten wir insbesondere auf die Sauberkeit nach der Veranstaltung und 
den möglichen Weg zur Kirche hinweisen. 
 

 
Die Caritas-Angebote der Pfarrei sollen gesammelt und besonders beworben 
werden. Frau Stahlschmidt wird das dazugehörige Formular ausfüllen und an den 
PGR weiterleiten. Alle Angebote sollen dann am 30.11. um 19.30 Uhr von der 
Pfarrei vorgestellt werden. 
 
In diesem Zusammenhang wird auf die Kleiderbörse für Kinder hingewiesen, die am 
15.10. stattfinden soll. Derzeit läuft das Sammeln von Kinderkleidung sehr gut. 
 

 
Verschiedenes: 

- Die Messdiener suchen nach einer Möglichkeit, Material unterzustellen. Der 
Raum unter der Sakristei müsste nach dem Entrümpeln dafür wie geschaffen 
sein. 

- Im Oktober soll es wieder zwei Marien-Andachten geben. Eine davon ist 
bereits mit der KFD abgesprochen, die andere wird Frau Majunke gestalten. 

- Für das nächste Neuzugezogenentreffen sollen keine Briefe mehr verteilt 
werden. Das Eintüten und Adressieren ist sehr aufwendig und wenig effektiv. 
Weiterhin soll die Einladung zu dem Treffen per Plakat, Homepage und KVO-
Anzeige vermittelt werden. 

- Herr Koch kümmert sich darum, dass bei Orgelherbst ein Grußwort der 
Gemeinde und die Bitte für die Kollekte vorgetragen werden. Dies soll in 
Absprache mit Frau Borbonus passieren. 

- Der nächste Redaktionsschluss der KvO steht an. Artikel und Termin bitte 
umgehend weiterreichen! Auch die Homepage freut sich über frisches 
Futter. 

 


