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Sehr geehrter, lieber Herr Dr, Picken,

es ist schade, dass Sie aus dem legitirnen Beschh.rss der Gren$en wFerer Kirchergeneinde, die Entschidurgen für die Planrgen des
Proasses 2013 ricft der äistimmrrg eirer exterren Grqpe an urteretelle4 sondern db Er*scfeidtrgskonpetenz daniber a,l behalten,
den Schhes ziehen, das Bwgviertel habe dem Proass 2013 die tHerstüttz-rg erfegpn

Genau das Gegenteil ist der Fall: In den BesciJüssen \ion lC/ ud PGR, die jeweils eirrnitig Sefas.* worden sind, wurde atsdrucklich
rfedergelegt, dass wir den Prozess 2013 nach Kräften w*ersttit€n werden" Der BescHttss des PGR wm 06.05.2010 lautet: "Der

Pfarrgeneinderat St. Marien und St Seruatir.rs unfrerstütrt db Arbeit der Steuenrgsgn4rpe als eires beraterden Gremiums z.r
Vorbereiü.rrg des Zr.sanrnenscHusses m13 tnd infomiert die Steenngsgn4pe über die Thenen, die für den Proess "2013" relevant
sind."
Es gefrt also ricfrt urn die Frage des "OH', sondem rur rrn die Frage des lÄfe" dieses Prszesses, lm Ralrren der Disknssion in den
Gremien kanen ar.rs Lnserer Sictrt berecfitigtte Zweifel daran auf, ob es nttglft*r i:st, Entscfeidtrgen, die nach ihrer jeweiligen Verfassung
allein den Gremien obliegen in exterrF Hände an legen barrr- rrter den Vorbehalt der Zustinrnrg Dritter a; stellen Da wir - wie gesagt
jeweils eirrnütig - ar dem ScHuss gekonrnnn sird, dass dies r*c*t der Fall sei, wwde &r Bescftltss im PGR wie oben zitiert, im l(/
ähnlich geftlllt. Denrpch haben wir gerade in diesen BescHüssen ausdrücklk*r mse-ren \Afillen bekrrdet, den Prozess 2o13 zu
Lntersttitzen. Es ist bedarerlich, dass dbs nicht aucfr arderweit so geseten werden kam.

ln der ersfen Stitalrg der Stercnrgrsgnppe wurde arrh über den Vorbetpltsbesctdr.rss gesprocfen. Dort \,var nach rnserer Erinnerung
\on einer beratrerden Fmktion der Steuenrgsgnppe die Rede gewesen ln diesem Sirre hatten wir das Ergebnis dieses Aberds
nftgernnrnen. Lkrso überraschter nnissten wir im Arscfihrss daran feststellerl dass in dem per eMail lrkdierten Bescftlusstext von eirer
Entscheidurg der Sterrrurgsgnppe über db Ttenen bzw. ron einem hKischen Vetorecht wd nic** netr \Acn ein-.r Beratung hierzu die
Rede war.

\Äibiterhin geben wir an bedenken, dass wir db Fr"sion 20@ der Gerneinde St. Marbn wd Ar.rgnstirus mit St. Senratius anäcffi noch
veraöeiten müssen. Gerade auf den PGR konrnt daras viel Überze€trpts. wrd Arbeitsauirand an. LJnterschätan Sie bitF r*cfrt die
damit verburderen Belastwgen der ehreranülich tätigen PGR-Mitglieder. lÄbnn wir auf dem lAleg 2013 Erfolg haben urd den Großteil
unserer erst jur€en Kirctergemeinde im Burgviertel mitehrnen wolbn dann bedarf es eines betnrtsanen Prozesses, der auf Basis der
Koordination wd gegerseitigen Abstinrmrrg vollzogen wird. Ilatürlbh bt das Rheirwiertel, das bereits seit Jatren ftisioriert ist, auf
diesem \Abge bereits erheblidr weiter rorargescfritten. tlnso wic*iiger ist es jedoc*t, auch den anderen beiden reu gebildeten
Kirctengeneirden die Zeit ar Urnsetang der jeweiligen Fusion an geben.

lm Hiölick atf die Zulqmft urd die weitere Zusammerarbeit steten särdicf€ Besct{tisse richt in tAtderspnrfi al unserem gerneinsamen
Zel, den wie auch imner konket ausgeSalteten Zr.namnerscfduss der drei jetigen Geneirden in 2013 wrzuüereiten t.rd
denerüsprecfprd koordiniert z"ls€ururpnaerbeiten.

Vielnehr bieten wir seitens des PGR St. Marien ud St Seryatius an, db Zusanurpnarbeit aü Basis der gleictüerechtigten Koordiration
aller drei Kircfrergeneirden mter lhrer Federfükqg rt*t Blick at.f das Z'€l 2013 fortalseten. lcfi gehe dawn aus, dass in unserem KV
eberso gedac*t wird. Gerade das Burgviertel hat mit viehn Besctlüssen bereits zielsüebig den lÄbg nach 2013 besckitten hat unrd wird
diesen auct korseqr.ent weiter besckeiten. Dass es an der einen oder arderen Stelle Optinienngsrntgtictkeiten gibt, sei rnbenomnen.

lMr stehen für die Zusammenerbeit besonders mit ltnen weiterlin gene urd ohre Vorbehalte anr Verfügmg. Nclt okp Grurd schä@n
wir an lfnnen llre zielslrebige und klar stn^ktrrierte Arbeitsweise Lnd ltre güen lde€n, die urs sctpn viele lnpdse gegeben haben; geben
Sie uns aber die Möglichkeit, die Merschen trrd die Gren*en auf dbsem Vlbge mitaretrren-

Mit frewdliohen Gnif3en

Cl"ristooh T. Bauerb


