
 
Gemeindeausschuss  -  St. Ludwig 

 
27.09.2021  -  19.30 Uhr 

 
Protokoll 

 
1. Begrüßung 

 Kurzer Impuls durch Bernhard Runde 
 

2. Feststellung der Teilnehmerzahl durch Anwesenheitsliste 
 Anwesenheitsliste: siehe Anhang als Gast Julia Fischer und Fernando Quiroga 

 
Entschuldigt: Silke Murch, Erhard Kurlemann 
 
Leitung der Sitzung: Bernhard Runde 
 

3.  Protokoll der letzten Gemeindeausschuss-Sitzung am 05.05.2021 
 Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt. 

 3.  • Es folgt ein Dankeschön an Martin Weber für 30 Jahre St. Ludwig.  

• Julia Fischer stellt sich vor: Sie kommt gebürtig aus Bevergern. Sie lebte lange in 
Münster und ist vor einem Jahr nach Ibbenbüren gezogen. Sie würde gerne die 
Gemeindearbeit mitgestalten und würde sich gerne für St. Ludwig in den Pfarreirat 
wählen lassen. 

• Alle Gemeindeausschuss Mitglieder stellen sich kurz vor. 
4. Unser Brief an den Bischof Herrn Dr. Genn, bezüglich der Initiative zur   

      „Entwicklung der pastoralen Strukturen in unserem Bistum“   
    -der Bischof sagt dazu, dass die pastoralen Strukturen künftig so gestalten werden  
     müssen, dass die Verkündigung der frohen Botschaft unter den veränderten  
     Rahmenbedingungen weiter gut möglich sein wird. 
    -hierzu soll ein Prozess zur Entwicklung der pastoralen Strukturen stattfinden der im  
     Herbst beginnt. Dazu soll es Veranstaltungen mit  Haupt- und Ehrenamtlichen in allen    
Kreisdekanaten geben. die  Auftaktveranstaltung für das Kreisdekanat Steinfurt findet wohl 
am 26. Oktober statt.  
    In einen Brief an dem Bischof vom 22. Juli wurden  die Sorge geäußert, dass bei uns  
    der Eindruck besteht, dass für diesen Prozess der Veränderungen  im Vorfeld von der  
    Bistumsleitung offensichtlich schon viele Schritte geschehen sind, ohne das den vielen  
    Ehrenamtlichen und Amtsträgern die Möglichkeit gegeben wurde, sich an diesen  
    Gesprächen zu beteiligen. 
  
    -der Inhalt unseres Briefes und das Antwortschreiben dazu vom Generalvikar Herrn Dr.  
     Winterkamp ist euch bekannt. 
    -ich weiß nicht wir ihr den ganzen Vorgang beurteilt, oder was für eine Reaktion ihr aus  
     Münster erwartet hattet. Meiner Meinung nach hat der Generalvikar das Antwort- 
     schreiben sehr allgemein gehalten und ist gar nicht  auf unsere Sorgen eingegangen 
 



5. Wahlen zum Kirchenvorstand und zum Pfarreirat am 06. / 07. November 2021 
     -in derletzten Sitzung am 05.05.2021 hatten wir darüber gesprochen das wir dazu                                                                    
      Kandidaten suchen und benennen wollten. 
     -mittlerweile gibt es jeweils eine endgültige Kandidatenliste  und für beide Bereiche  
      haben sich auch Gemeindemitglieder von St. Ludwig aufstellen lassen.  
     -für die Pfarreiratswahl haben sich 16 Personen gemeldet, wobei hier nur 14 Mitglieder  
      zu wählen sind.   
     -für die Kirchenvorstandswahl haben sich 19 Personen gemeldet, wobei hier nur 16  
      Mitglieder zu wählen sind 
Für St. Ludwig stellt sich für den Pfarreirat Julia Fischer auf  und für den Kirchenvorstand 
Markus Bischoff Wittrock.  
Beschluss vom 27.09.2021 Es soll verstärkt Werbung für beide gemacht werden. Im 
Wochenblatt, Kirche, Pfarrzentrum usw. 

6. Gemeindeausschuss: 
     -Thema ist wie wir  künftig zusammenarbeiten wollen? Sprich (Aufgabenteilung /  
      Teambildung). 
In Zukunft wird es wichtig sein, im Gemeindeausschuss unsere Mitglieder in den 
verschiedenen Ausschüssen / Gremien mit Anliegen und Wünsche zu unterrichten. 
Dazu ist es evtl. notwendig verschiedene Arbeitsgruppen zu bilden. Im Bereich 
Instandhaltung gibt es schon eine Gruppe. Vielleicht ist es sinnvoll für andere Bereiche 
ebenfalls kleine Arbeitsgruppen zu bilden. (Je nach Bedarf).  
Bernhard Runde gab bekannt das er seine Vorsitz zum Jahresende aufgeben möchte. Er 
würde aber weiter dem Gemeindeausschuss angehören und würde sich in Zukunft um die 
Chroniken St. Ludwig kümmern. 

7. Personalmangel im Bereich der Küster, Kommunionhelfer, LTG-Messdiener: 
   Im Bereich Messdienerarbeit gib es im Moment große Probleme. Die alte Leitergruppe 
„wächst“ raus und Nachfolger sind angesprochen aber noch sehr jung. Die ersten Versuche 
die Zusammenarbeit mit Mauritius zu intensivieren läuft. Diakon Kleimeyer und Andrea 
Winter bleiben dran. 

8.     Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
Überlegung ist für ehrenamtliche die nicht mehr ihren Dienst ausüben ein kleine 
Dankeschön zu überreichen. Dazu soll: 
    -Erstellung einer Übersicht von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die ehrenamtlich 
Tätig sind ( jede Gruppe überlegt wer ehrenamtlich tätig ist.) 
    -Ideen und Vorschläge für ein Dankeschön soll überlegt werden von den verschiedenen 
Gruppen. In der nächsten Sitzung soll darüber abgestimmt werden was gemacht werden 
soll. 
Vorschlag von Andrea: Es soll noch einmal ein klärendes Gespräch mit Familie Berg 
stattfinden.  
Vorgeschlagen wurde Josef Bendfeld dieses Gespräch führt. Regine Bendfeld fragt ihn. 

9. Kurzbericht aus den einzelnen Gruppen: !!! die Betonung liegt auf „KURZ“ !!!   
• Es gibt kein Kindergottesdienste mehr Franziska Hüvelmeyer schlägt Gabi Wenzel 

vor  das sie Kontakt mit Mariele Klüppel Neumann aufnimmt.  

• KAB = 10 Oktober Erntedank, 4 Dezember Weihnachtsfeier. Im nächsten Jahr hoffen 
alle wieder auf mehr Normalität. 

• Katechese Glaubenskurs = Sabine und Anne Marie hören auf. Es soll ein 
Abschiedsessen stattfinden 
Erstkommunion die ersten Elternabende sind gelaufen. Schreiben zur Anmeldung 



Erstkommunion 2022 sind raus 

• Arbeitskreis Flüchtlinge: Franziska Hüvelmeyer berichtet kurz. 
▪ Missio Bus wurde , trotz guter Werbung nicht angenommen 
▪ Wirkung der Menschenkette ist verpufft wurde nicht angenommen 
▪ Ein Gruppe aus Eritea würde gerne Das Pfarrzentrum für eine 

Familienwochenende buchen. Dies dürfte kein Problem sein. Franziska 
Hüvelmeyer erklärt sich bereit die Gruppe einzuweisen(3G usw.) bzw. kümmert 
sich darum das jemand das übernimmt.  

▪ Kirchenasyl, wie denkt die Gemeinde darüber (Ein Thema welches separat 
bearbeitet werden müsste. Ist sehr schwierig 

• Instandhaltung: Es hat sich eine kleine Gruppe ( Martin Kölker, Fernando Quiroga, 
Martin Weber, Andrea Winter)  gebildet die sich einmal im Monat trifft um mögliche 
Instandhaltung Aufgaben zu besprechen. Die nächsten arbeiten werden sein: 
▪ Bäume werden beschnitten 
▪ Dachrinnen gesäubert 
▪ Neues Abdach am Pfarrhaus angebracht 

• Büro St. Ludwig. Es werden immer wieder Bürostunden gekürzt. Diese Thema soll 
auf der nächsten Sitzung nochmals zu Sprache gebracht werden. 

• Familienzentrum: es ist immer noch beschwerlich Veranstaltungen durchzuführen. 
Es wird überlegt St. Martin durchzuführen unter 3G 

• Denkmalschutz St. Ludwig Kirche Herr Weber berichtet  das die Klage läuft. Der LWL 
bietet ein Schlichtungsgespräch an. 

• kfd berichtet über ihre Veranstaltungen.  
▪ Literarisches Picknick.  
▪ Ausstellung wird sehr gut angenommen. Es ist sehr Zeit- und Personal intensiv. 

Anfrage kommt aus dem Gemeindeausschuss ob die Möglichkeit besteht Bilder 
zu kaufen. Grundsätzlich ist es möglich. Die Künstlerin verkauft die Bilder. Ein 
Bild kostet 800 Euro. Beschluss ist die Künstlerin zu fragen ob sie zwei verkauft 
und zu welchen Preis. Mitgliederversammlung ist im November  

• Chor: der Chor probt wieder. Haben sich gefreut zum Jubiläum singen zu dürfen. 
 

  
 

Terminplanung:: 
   -für die nächste Sitzung des GAL ist am 30: November  19.00 Uhr gemütlich 
  -Ende der Versammlung:  22 Uhr           
 
Ibbenbüren, 05.10.2021 Andrea Winter 
 
 
Anlage: Teilnehmerliste 
 
 
 
 


