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Weitere Entwicklungdes DekanatsBadGodesbergund der Kirchengemeinde
St. Marien
und St. Servatius

SehrgeehrterHerrWeihbischol
zur aktuellentstandenen
Lagemöchteich auf diesemWegenochmalsabschließend
Stellung
nehmen,da ichesfür wichtighalte,dassdie Dingemit demheutegewonnenen
zeitlichen
AbstandauchausSichtder davonbetroffenenLaienund Gremiengeschildert
werden.
Mit allenin denletztenMonatenaufgetretenen
Hindernissen
befindetsichdie
Pfarrgemeinde
Marien
im
Hinblick
St.
und St.Servatius
auf die erstgut einJahralte Fusion
auf einemgutenWegim Prozess
desZusammenwachsens.
VieleThemenwurden- in
Abstimmungmit dem Dekanat aufgegriffen,
erledigtoderangeschoben.
Dieaktuellentstandene
Lagehat ihrenUrsprung
in demWunschunseres
Dechanten,
in allen
Gremiender dreiKirchengemeinden
desDekanates
einenVorbehaltsbeschluss
zufassen,
dassalleBeschlüsse
in PGRbzw.KV,die möglicherweise
eineAuswirkung
auf den Prozess
2013habenkönnten,unterdenVorbehalteinervon ihmzusammengestellten
gestelltwerdensollten.In dererstenSitzung
Steuerungsgruppe
dieserGruppewurdedie
Aufgabenstellung
derSteuerungsgruppe
dahingehend
beschrieben,
dassdieseeine
beratende
undkoordinierende
Funktionim Dekanatim HinblickaufdenProzess
2013haben
sollte.KurzdanachwurdeüberdasDekanateineeMailan die Mitgliederder
Steuerungsgruppe
zirkuliert,in demdiesegebetenwurden,einenVorbehaltsbeschluss
in der
geschilderten
eingangs
lm Unterschied
Formherbeizuführen.
zur mündlichenErläuterung
war hiervoneinemfaktischen
VetorechtderSteuerungsgruppe
die Rede.
VordiesemHintergrund
habenin unsererKirchengemeinde
KVundPGRdie Frageder
Zustimmung
zu diesemVorbehaltsbeschluss
beraten,wobeiin beidenGremienrechtliche
Bedenken
aufkamen;
namentlich
der Gesichtspunkt,
dassdieserBeschluss
in der Wirkung
sehrnahean diesofortigeUmsetzung
herankäme,
einerFusionderdrei Kirchengemeinden
spieltedabeieinegewichtige
Rolle.

jeweils
KVundPGRin St.MarienundSt.Servatius
habennacheingehender
Diskussion
einstimmig
dieAnnahmedesVorbehaltsbeschlusses
abgelehnt.
DassandereGemeinden
den
Beschluss
angenommen
hätten,ist mir bisheutenichtbekannt.
gegenüber
Um demDekanat
offenzu kommunizieren,
habeichHerrnDr.Pickendie
Beschlusslage
derGremienunsererKirchengemeinde
mitgeteilt.
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Dabeigehtesnichtum eineAblehnung
desProzesses
2013.lchdenke,beideGremien,
sowohlKValsauchPGRausSt.Marienund St.Servatius,
habenin denvergangenen
Monatendeutlichgezeigt,
dasssiedie konstruktive
Zusammenarbeit
mit unserem
gef<irdert
Dechanten
und wo immermöglichbeförderthaben.Esgehtalsonichtum das
vielmehrgehteshierum die Fragedes,,Wie"der Umsetzung
von
,,Ob"der Zusammenarbeit;
(unter
Beschlüssen.
Dieskönnte
Hintanstellung
möglicher
rechtlicher
Fragestellungen)
zum
einenin der vorgeschlagenen
Weisegeschehen,
dasseindrittesGremiumfaktischdie
Entscheidungen
trifü; genausogut möglichwärediesaberauchim Wegekonsensualer
Umsetzung.
Letzteres
Procedere
bötevor allembessere
Möglichkeiten
der breiten
Einbindung
allerKirchengemeinden,
die ausunsererSichtvor demHintergrund
der noch
nichteinmalverarbeitetenletztenFusiondringenderforderlicherscheint.
FürunsalsGremienvertreter
ist in der derzeitigen
Gemengelage
leidernichtersichtlich,
welcheHaltungdasGeneralvikariat
einnimmt.SofernderVorbehaltsbeschluss
in der seitens
desDekanats
intendiertenFormgewünschtwürde,wäreeshilfreich
BadGodesberg
gewesen,
diesvonoffizieller
Seitezu erfahren.FallseineFusion(unterAusschluss
der
Möglichkeitder BildungeinerPfarreiengemeinschaft)
bereitsin Kölnbeschlossene
Sache
seinsollte,hättediederzeitige
Missstimmung
vermieden
werdenkönnen,wennunsdies
rechtzeitig
offiziellmitgeteiltwordenwäre.In beidenFällenhättendie Mitgliederder
Gremiendanndie Möglichkeit,die entsprechenden
zu ziehen.
Schlussfolgerungen
Eswäredaherschön,wennsicheinWegausder aktuellenSituation
findenundan die
bereitsbegonnene
Umsetzung
der Neuorientierung
desDekanats
BadGodesberg
namentlichauchder Kirchengemeinde
St.MarienundSt.Servatius,
anknüpfenließe.Wir
stehendaftirzurVerfügung.

Mit herzlichCn
Grüßen
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