
Protokoll Sitzung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei zum Guten Hirten an der 

Dill  am 06. September 2022 

Die Sitzung findet von 19.30 – 21.30 Uhr im Pfarrsaal in Haiger statt. 

 

Anwesend:  

Als stimmberechtigte Mitglieder: 

Pfarrer Christian Fahl, Christel Waidmann, Ines Waidmann, Martina Russ, Johann 

Wolferstetter, Dirk Langer, Michael Parth, Anke Nöh, Roman Pacholek,  Ehrfried 

Penirschke, Brigitte Zipp, Leo Schnaubelt, Joachim Stowasser, Markus Hansmann, 

Reiner Titz, Wolfgang Stowasser, Daniel Podhorny, Barbara Heinle – Gräb, Stefanie 

Feick (für das Pastoralteam)  

 

Nicht stimmberechtigte Gäste: 

Regina Koob, Bettina Tönnesen – Hoffmann, Stefan Schlephorst (Verwaltungsleiter), 

Renate Fingerhut (Ortsausschuss Dillenburg) 

 

Entschuldigt:  

Tanja Reichnauer, Antje Liebetanz, Andreas Balzer, Gabi Schneider 

 

1. Begrüßung 

 

2. Regularien, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung Protokoll 

Anwesend sind 19 stimmberechtigte Mitglieder, damit ist die Beschlussfähigkeit 

gegeben. Das Protokoll der letzten Sitzung wird bei einer Enthaltung genehmigt.  

 

3. Geistliches Wort (Brigitte Zipp) 

Brigitte Zipp bittet um die Begleitung des Heiligen Geistes für das Miteinander 

 

4. Haushaltsplanung 2022 (S. Schlephorst) 

 Budget 

Stefan Schlephorst stellt das Ergebnis des Haushalts von 2021 vor. Er konnte 

aufgrund der Fusionierung der beiden Pfarreien zu Beginn dieses Jahres aus EDV 

technischen Gründen vom Bistum erst jetzt erstellt werden konnte. Die Zahlen 

sind hilfreich, wenn es um die Planung der Zukunft geht. Der Haushalt 2021 

schließt mit einem Minus von ca. 10.000 Euro ab, allerdings hatte der VRK für 

geplante Baumaßnahmen Rücklagen gebildet. Da der VRK nun auf diese 



Baumaßnahmen verzichtet, können die Rücklagen wieder in den laufenden Etat 

überführt werden. Dadurch wird ein Ausgleich geschaffen. Zusammenfassend 

kann man sagen, dass Einnahmen und Ausgaben sich ungefähr die Waage halten, 

Rücklagen müssen nicht angetastet werden. Der VRK hat diesen Haushalt noch 

nicht geprüft.  

Im Budget des Haushaltes von 2022 gibt es Erträge von ca. 990.500 Euro 

(Zuweisungen/ Zuschüsse durch das Bistum, Spenden/ Kollekten, Finanzerträge/ 

andere Erträge). Dem gegenüber stehen Ausgaben von ca. 980.000 Euro 

(Personalkosten, Abschreibungen auf Sachanlagen, Kosten für Verwaltung und 

pastorale Arbeit, Kosten für Grundstücke und Gebäude). Es bleiben also ca. 

10.000 Euro übrig, die wenig Spiel lassen für außerordentliche Kosten. Das 

laufende Geschäft lässt sich mit diesen Zahlen gut bewältigen, alles, was mehr 

Ausgaben braucht, ist kaum möglich. Wenn die Gaspreise – soweit es jetzt 

absehbar ist – um das ca. Dreifache steigen und die Strompreise sich verdoppeln, 

werden die Kosten nicht mehr aus dem laufenden Haushalt zu bewältigen sein, 

Rücklagen müssen angegriffen werden. Ohne entscheidende und gravierende 

Sparmaßnahmen vor allem im Bereich des Energieverbrauchs wird es nicht 

gehen. Hinzu kommt, dass es eine Aufstellung des Bistums gibt, wie sich die 

Katholikenzahlen in den kommenden 20 Jahren entwickeln werden. Hier wird 

sichtbar, dass die Pfarrei Zum Guten Hirten 2040 wahrscheinlich nur noch die 

Hälfte der Katholik*innen (ca. 6000) haben wird. Von denen ja auch heute schon 

nur ein kleiner Teil überhaupt aktiv am kirchlichen Leben teilnimmt. Die Frage 

ist, ob es bei dieser Entwicklung und bei den finanziellen Gegebenheiten auf 

Dauer noch all die Kirchen und Gemeinderäume braucht, die wir momentan 

unterhalten. Schon seit mehreren Jahren läuft im Bistum das Projekt „KIS“ 

(Kirchliche Immobilien Strategie), in dem aus mehreren Perspektiven und mit 

vielen Beteiligten auf die Gebäude einer Kirchengemeinde geschaut wird. Kosten 

und Nutzen werden gegenübergestellt und pastorale Überlegungen 

miteinbezogen, um zu entscheiden, welche Gebäude erhalten werden sollen und 

von welchen man sich trennt. Auch die ehemaligen Pfarreien Dillenburg und 

Herborn haben an diesem Projekt teilgenommen und sind auch jetzt noch 

eingebunden. Es sind schon Bestandsaufnahmen gemacht und erste 

Überlegungen für Verkäufe angestellt worden. In jeder ehemaligen Pfarrei gibt es 

einen Arbeitskreis, der sich um dieses Projekt kümmert. Es muss noch in diesem 

Jahr ein Konzept geschrieben werden, das dem Bistum vorgelegt wird, damit das 

Budget für verschiedene Kleinmaßnahmen nicht verloren geht. Wenn dieses 



Konzept fertig ist, wird es dem PGR und den Ortsausschüssen vorgelegt, um auch 

die Pastoralen Perspektiven im Blick zu behalten braucht es dringend die 

Abstimmung mit diesen beiden Gremien. Ob dieses Konzept dann umsetzbar ist 

und ob der Immobilienmarkt überhaupt hergibt, was dort erarbeitet wird, muss 

sich dann in einem zweiten Schritt zeigen. In diesem Zusammenhang wird betont, 

dass der sehr wahrscheinliche Verkauf von Kirchen und Gebäuden in den 

kommenden Jahren nichts mit der Fusion der beiden Pfarreien Herborn und 

Dillenburg zu tun hat. Es ist auch im Vorfeld niemanden versprochen worden, 

dass keine Kirche verkauft wird. In der Gründungsvereinbarung ist festgehalten, 

dass regelmäßig geprüft werden muss, ob Gebäude erhalten werden. Wichtige 

Kriterien bei dieser Prüfung sind neben dem Bauunterhalt auch die Frage, ob sie 

wirklich belebt sind. Die momentane Situation mit den explodierenden Kosten vor 

allem im Energiebereich, die noch zu Beginn diesen Jahres so nicht absehbar war, 

beschleunigt allerdings den Prozess und zwingt zum sehr kritischen Hinsehen. Es 

bleibt dabei, dass es keinen grundsätzlichen Rückzug aus der Fläche geben soll 

und dass Gebäude, die noch belebt sind, sicher nicht als Erstes abgestoßen 

werden. Die Kommunikation mit allen aktiven Menschen in der Pfarrei bleibt 

wichtig, um möglichst viele Perspektiven zu haben. Auch die Zusammenarbeit 

mit den Ortsausschüssen ist unverzichtbar, da sie den besten Blick auf „ihre“ Orte 

und Gebäude haben. Grundsätzlich muss auch gesagt werden, dass der Verkauf 

eines Gebäudes, vor allem einer Kirche, ein sehr langwieriger Prozess ist. Wenn 

nächste Woche beschlossen wird, eine Kirche zu verkaufen, kann es sein, dass 

dort noch einige Jahre Gottesdienst gehalten wird, bis der Verkauf umgesetzt ist. 

Aber gerade darum ist es wichtig, jetzt Konzepte zu entwickeln und 

Veränderungen anzustoßen, damit sie in absehbarer Zeit wirksam werden können 

und den Menschen unserer Pfarrei nutzen. 

 Vorschläge zum Energiesparen 

Energiesparen ist angesichts der oben benannten Zahlen und der 

gesellschaftlichen Entwicklungen keine Frage des Wollens, sondern ein Muss. Es 

ist auch von der Regierung und dem Bistum vorgegeben, als Pfarrei müssen wir 

uns an die Regeln halten. Das Bistum macht Vorgaben und gibt Tipps, wie es gut 

angegangen werden kann und es unterstützt auch. So sollen 

Schlüsselzuweisungen nicht gekürzt werden und temporär B – Zuweisungen 

aufgestockt werden. Pfarreien, die ein Konzept vorlegen können, mit denen ein 

Drittel der Energiekosten eingespart werden können, erhalten einen 

Sonderzuschuss. Das KIS – Projekt (s.o.) wird verstärkt, um den Pfarreien zu 



helfen, ein gutes Konzept für den Umgang mit ihren Gebäuden zu erarbeiten. 

Neben diesen Unterstützungen muss jede Pfarrei ihr eigenes Konzept zum 

Energiesparen entwickeln. Der VRK hat dazu einen „AK Energiesparen“ 

gegründet, diesem gehören an: Manfred Jüngling, Matthias Thiel, Michael Parth, 

Klaus Pulfrich, Christel Waidmann, Johann Wolferstetter, Stefan Schlephorst. Er 

tagt am 07. September zum ersten Mal und hat folgende Aufgaben: Definieren 

von Vorschlägen für Energiesparmöglichkeiten, Entdecken von weiteren 

Sparmöglichkeiten, Weitergabe zur Diskussion und Weiterentwicklung der 

Vorschläge an die jeweils Betroffenen, Bündelung der Maßnahmen in einem 

„Aktionsplan“, Zuweisung von Zuständigkeiten, Nachhalten der Umsetzung.  

 

5. Anschaffung von Messgewändern (s. Anlage) 

Kaplan Matthias Thiel hat die Bestände der Messgewänder an den einzelnen Kirchorten 

gesichtet und festgestellt, dass längere Zeit keine neuen Gewänder angeschafft wurden. 

Es gibt zwar relativ viele Gewänder, die meisten sind aber eher alt(modisch), von nicht 

besonders guter Qualität und oft auch fadenscheinig (Bilder der vorhandenen Gewänder 

lagen dem PGR vor). Deshalb empfiehlt er, zwei neue Gewänder anzuschaffen, die mit 

einem „Motiv“ bestickt sind, das den Namen der neuen Pfarrei Zum Guten Hirten 

aufgreift. Er hat sich bereits Vorschläge für die Gestaltung aus der Abtei Mariendonk 

eingeholt. Die Kosten für ein Gewand (+ Zubehör: Kelchvelum und Unterstola) betragen 

bei diesen Angeboten je nach Material und Ausführung zwischen 2000 und ca. 3500 

Euro. Die Kosten für diese Anschaffung trägt die Pfarrei.  

Beim Austausch im PGR werden sehr unterschiedliche Gedanken/ Meinungen/ Fragen 

geäußert: 

o Macht es einen guten Eindruck, neue Gewänder anzuschaffen, wenn die Kirchen 

kalt bleiben und überall gespart werden muss?  

o Gewänder sind das „Arbeitsmaterial“ der Priester, das muss selbstverständlich 

angeschafft werden, sie sollten nicht darum bitten müssen. 

o Das Pastoralteam hat sich auch mit der Thematik auseinandergesetzt, auch hier 

gibt es verschiedene Meinungen, man hat sich darauf geeinigt, dass die 

Anschaffung eines Gewandes sinnvoll sein könnte. 

o Grundsätzlich sind unsere Priester doch auch jetzt schon gut gekleidet. 

o Wenn man nur ein Messgewand anschafft, welcher Priester darf es dann wann, 

wo und wie tragen? Was bringt ein Gewand für die große Pfarrei? 



o Es sollte sehr konkrete Vorschläge geben, wie genau die Gewänder aussehen 

werden/ aus welchem Stoff sie sind, dann kann der PGR entscheiden. Alle Priester 

sollen ihre Meinung sagen dürfen, weil sie die Gewänder tragen. 

o Bei der Anschaffung soll auch auf die Nachhaltigkeit geachtet werden. 

o Vorschlag erst einmal EIN Gewand anzuschaffen, das auch wöchentlich getragen 

wird, dann zu schauen, wie es damit geht. 

Der PGR entscheidet mit 10 Ja – Stimmen, 5 Nein – Stimmen und 4 Enthaltungen, dass 

ein Gewand und 2 Stolen angeschafft werden sollen. Der Kostenrahmen von 5000 Euro 

sollte dabei nicht überschritten werden. Es muss dann ein Weg gefunden werden, wie 

dieses Gewand am besten genutzt wird, so dass es der ganzen Pfarrei zu Gute kommt. 

6. Kostenlose Überlassung des Kunstwerkes „goldraum – einladung in die Stille“ 

Das Kunstwerk „goldraum – einladung in die Stille“ ist ein Projekt der dynamischen 

Stelle von Bettina Tönnesen  - Hoffmann, die ja unter anderem zum Ziel hat, dass wir 

als Kirche in unserer Region noch einmal anders und auch für andere Menschen Kirche 

sind. Die Künstlerin Hildegard Stephan hat mit dem „Goldraum“ einen 4x4 m großen 

Kubus geschaffen, der innen komplett vergoldet und leer ist. Außen ist er dunkelgrau 

mit Fenstern im oberen Viertel. Dieser „Raum“ soll auf dem kleinen (Park)Platz vor dem 

Pfarrbüro in Dillenburg aufgestellt werden. Er ist tagsüber offen und lädt alle 

Vorübergehenden ein, für einen Moment im Inneren zur Ruhe zu kommen und in dieser 

besonderen Atmosphäre besondere Erfahrungen zu machen. Nutzer:innen aus anderen 

Orten berichten davon, dass diese Momente als sehr wertvoll und große Geschenke 

erlebt wurden. Neben dieser eher „freien“ Nutzung durch alle, die es wollen, möchte 

das Pastoralteam Angebote rund um diesen „Goldraum“ machen, z.B. auch in der 

Erstkommunion- oder Firmvorbereitung, im kreativen Bereich oder als Einkehrtag. 

Kooperationen mit anderen Akteuren in der Stadt wie VHS, Lebenshilfe oder Schulen 

sind ebenso angedacht wie ein ökumenisches Miteinander. Natürlich stellt sich die 

Frage, ob es in Zeiten wie diesen, wo es Menschen oft am Notwendigsten fehlt, einen 

„Goldraum“ braucht. Aber wir möchten bewusst etwas Positives gegen all das Schwere 

in der Welt setzen, gerade um den Menschen Gelegenheit zum Auftanken und Aufatmen 

zu geben. Als Kirche wollen und sollen wir caritativ unterwegs sein, und das sind wir 

auch. Aber wir wollen und sollen auch Gottesbegegnung ermöglichen, wollen nicht nur 

Brot für den Körper, sondern auch Brot für die Seele anbieten. Und das kann durch 

dieses Projekt geschehen. Frau Stephan wäre bereit, uns den „Goldraum“ kostenfrei zur 

Verfügung zu stellen. Allerdings entstehen für Transport und Aufbau Kosten von ca. 

7500 Euro, die von uns getragen werden müssten.  



Diese könnten aber voraussichtlich gut über Fördermittel und aus dem Budget der 

dynamischen Stelle finanziert werden.  

Im Gespräch stellt sich noch einmal die Frage, ob nicht der Standort auf dem 

Willhelmsplatz besser wäre, allerdings ist das keine Option, da die Stadt es nicht 

möchte. Der Platz vor dem Pfarrhaus ist zwar beengt und man kann kritisch anmerken, 

ob dort das Kunstwerk „Goldraum“ so zur Geltung kommt, wie es ihm angemessen ist, 

er hat aber auch Vorteile. So kann man durch die Fenster im oberen Bereich vom 

Inneren aus sowohl auf die Krone des großen Baumes als auch auf die Kirche schauen. 

Der Standort ermöglicht eine gute „Versorgung“ des „Goldraums“, er ist dort im Blick, 

er ist zentral, das Auf- und Zuschließen am Morgen und Abend kann gut von denen 

erledigt werden, die im Büro arbeiten. Kritisch angemerkt wird auch das Thema der 

Nachhaltigkeit mit der Frage, wo das Gold herkommt und wie die Bedingungen der 

Herstellung waren. Diese Frage kann nicht beantwortet werden.  

Wenn alles so läuft, wie das Team es sich vorstellt, könnte der „Goldraum“ vor der 

Adventszeit aufgestellt werden, er bliebe dann für ca. ein Jahr stehen. 

Der PGR beschließt mit 12 Ja – Stimmen, 4 Enthaltungen und 3 Nein – Stimmen, dass 

der „Goldraum“ aufgestellt werden kann. 

 

7. Pfarrfest 2023 – Information 

Der Festausschuss hat ein erstes Mal getagt und auch schon bei verschiedenen 

möglichen Orten nachgefragt. In Dillenburg könnte der Hofgarten grundsätzlich zu den 

bereits ausgesuchten Terminen genutzt werden, eine Vorabreservierung war aber nicht 

möglich, zur Reservierung braucht es einen festen Termin. In Herborn stehen sowohl 

der Stadtpark, das Haus der Vereine und der Reitplatz zur Verfügung. Aber auch hier 

braucht es möglichst zeitnah einen festen Termin, um zu reservieren. 

Mit 18 Ja – Stimmen und einer Enthaltungen beschließt der PGR, dass das Pfarrfest am 

Sonntag, 09. Juli 2023 gefeiert wird.  

Joachim Dreher hat schon angeboten, dass alle Chöre der Pfarrei gemeinsam den 

Gottesdienst mitgestalten können. 

 

8. Kontaktstelle Sinn 

Annette Bayer ist seit Anfang des Jahres erkrankt und nun auf eigenen Wunsch aus dem 

Dienst der Pfarrei ausgeschieden. Seitdem ist die Kontaktstelle in Sinn, die immer 

freitags von 10.00 – 12.00 Uhr geöffnet war, geschlossen. Die Kolleginnen aus der 

Verwaltung haben sich die Prozente der frei gewordenen Stelle aufgeteilt und die 

Aufgaben übernommen.  



Allerdings sind bei keiner der Sekretärinnen Kapazitäten frei, um die Kontaktstelle 

regelmäßig zu besetzen. Die Menschen in Sinn haben sich daran gewöhnt, dass der 

Kontakt zur Pfarrei nun über das Büro in Herborn läuft. Gabi Schneider ist im 

Verwaltungsteam die Ansprechpartnerin für Sinn und kümmert sich darum, dass dort 

alles läuft. Schwierig vor Ort ist, dass Frau Bayer sich um Vieles gekümmert hat, was 

eigentlich nicht ihre Aufgabe als Sekretärin war. Diese Dinge müssen nun von den 

ehrenamtlich Engagierten übernommen werden. Da fehlen oft die Kapazitäten. Der PGR 

beschließt mit 17 Ja – Stimmen und 2 Enthaltungen, dass die Kontaktstelle in Sinn 

geschlossen wird. 

Ergänzung als Information: 

Im Zuge der Baumaßnahmen, die für die Kita in Sinn geplant sind, wurden die 

Elektroanlagen geprüft. Dabei stellte sich heraus, dass diese sehr marode sind. Nach 

den dringend notwendigen Reparaturarbeiten während der Schließzeiten der Kita in den 

letzten Wochen, fehlen nun noch die offiziellen Genehmigungen vieler wichtiger 

Behörden. Deshalb hat die Pfarrei als Träger sich entschlossen, die Kita erst einmal 

nicht mehr zu öffnen, bis hoffentlich im Laufe der nächsten Woche alle Genehmigungen 

wieder da sind. Momentan gibt es mit „Wandertagen“ ein Notprogramm für die Kinder. 

Zusätzlich sucht man nach Kompromissen, dass die Kinder für den Übergang Plätze in 

den Kitas St. Petrus Herborn und Unterm Regenbogen Dillenburg bekommen. Für die 

Eltern ist das natürlich eine Herausforderung und es gibt viele sehr kritische Stimmen. 

Bei einem Beratungstreffen am Freitag wird entschieden werden, ob die Bauarbeiten 

wie geplant stattfinden können (da die Kosten seit den ersten Planungen deutlich 

gestiegen sind) und ob die Kita für die Bauphase dann in das Pfarrzentrum in Sinn 

ausgelagert werden kann.  

 

9. Glocke (Geschenk der Kommune) – Standort und Übergabe 

Mehrere Kommunen haben der Pfarrei zur Pfarreiwerdung eine Glocke geschenkt. 

Bürgermeister Lotz aus Dillenburg möchte sie gerne überreichen. Anke Nöh, Christel 

Waidmann und Leo Schnaubelt werden gemeinsam mit Christian Fahl am Dienstag, 27. 

Oktober um 16.00 Uhr bei der Übergabe dabei sein. 

Alle Mitglieder des PGR sind gebeten, sich zu überlegen, wie die Glocke eingesetzt/ 

genutzt werden könnte. 

 

 

 

 



10. Sonstiges 

 Weihnachtsgottesdienste 

Dem PGR liegt der Plan für die Weihnachtsgottesdienste vor, alle schauen es sich 

an und können sich mit möglichen Änderungsvorschlägen an Pfr. Fahl wenden. 

 Datenschutzerklärung 

Diese muss nach der Pfarreiwerdung noch mal neu ausgefüllt werden. Die PGR 

Mitglieder sind gebeten, diese Formulare auch an die Ortsausschüsse weiter zu 

geben, auch deren Mitglieder müssen sie ausfüllen. 

Trotz Öffentlichkeit der Sitzung muss auch die Verschwiegenheitserklärung 

ausgefüllt werden, so sind die Regeln. 

 Neue Termine 

Montag, 31. Oktober 2022, 19.00 Uhr in Herborn 

Dienstag, 29. November 2022, 19.00 Uhr in Dillenburg im Pfarrsaal 

 

Für das Protokoll:  Stefanie Feick 


