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Zwei „dicke Bretter“ hatten wir vor uns: die Turmsanierung der Pauluskirche und 
den Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023.  
Die Sanierung des Turms von Paulus ist fällig, schon lange. Der Bauausschuss 
befasst sich seit langem damit, etliche Experten wurden herbeigezogen, 
unterschiedliche Konzepte hin und her geprüft. Mittlerweile ist klar: Es wird eine 
Großbaustelle, und es wird sehr teuer. Teurer, als die Kapazitäten der 
Paulusgemeinde es hergeben. Auch aufschieben, vertagen ist keine Option 
mehr.  
Das war der Hintergrund für unsere Beratung mit Marion Schuchhardt von der 
Stadtentwicklungs- und Projekterfahrenen Firma Stattbau. Sie hat uns klaren 
Wein darüber eingeschenkt, dass Paulus in keine der gängigen Förderkulissen 
passt und es vor allen Dingen einer größeren, externe Partner mit 
einbeziehenden Grundidee bedarf, um womöglich dennoch fündig zu werden 
und Ressourcen zu erschließen.  
Der GKR hat beschlossen, diese Herausforderung anzunehmen. Wir haben eine 
Arbeitsgruppe beauftragt, unsere Pauluskirche „groß zu denken“, unerschrocken 
auch schmerzhafte Fragen zu ihrer künftigen Relevanz zu stellen und Antworten 
darauf vorzuschlagen. Wir werden regelmäßig berichten, zu welchen 
Zwischenergebnissen wir kommen und die Gemeinde in die Debatte 
einbeziehen. Derweil haben wir zugleich die nächsten bautechnischen 
Planungsschritte in die Wege geleitet, damit keine Zeit verloren wird. 
 
Das andere ‚dicke Brett‘ betraf den Entwurf des Haushaltsplan 2022/2023. In ihm 
klaffte immer noch eine Lücke; nicht dramatisch, aber doch nennenswert. Woher 
nehmen und nicht stehlen? Wir haben die erforderlichen Mittel gefunden, für 
dieses Mal. Mittelfristig werden wir neue Weg gehen müssen, im Kostenbereich 
und/oder bei den Erträgen.  
 
Unser Antrag zur Projektentwicklung für ein neues Paulus-Café-Konzept hat 
keinen Zuschlag bekommen. Jetzt müssen wir neu überlegen. Zugleich aber 
wollen wir das Café so rasch wie Corona-möglich wieder öffnen und nutzen! Wir 
freuen uns, dass ab März ein Erzähl-Café für Seniorinnen und Senioren beginnt 
und obendrein die beliebten Spielenachmittage neu losgehen.  
 
Der Rest unserer Beratungen ist schnell erzählt: 

- Glauben tun wir es selbst erst, wenn es wirklich geschieht – aber wir 
haben tatsächlich die Hoffnung, dass die Arbeiten an der Dorfkirche nun 
endlich bis zum Sommer abgeschlossen sein werden. Bleiben Sie bitte mit 
uns geduldig. 



- Für die ordnungsgemäße Vorbereitung, Steuerung und Abwicklung der 
GKR-Wahlen am 13. November 2022 haben wir Norbert Rahn als Wahl-
Kümmerer gewählt. 

- Und wir haben beschlossen, ab jetzt einmal im Monat auch in den 10-Uhr 
Gottesdiensten wieder Abendmahl zu feiern. 

- Wir haben die hochverdiente Corona-Sonderzahlung für das pädagogische 
Personal unserer Kitas auf den Weg gebracht – und verbinden dies mit 
einem erneuten großen Dank an unsere Mitarbeitenden auch auf diesem 
Wege.  
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