
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll zur 9. Pfarrgemeinderatssitzung am 18.07.2020 im 
Pfarrheim 

 
 
TOP 1 
Anwesenheitsliste wird durchgereicht 
Begrüßung der Anwesenden durch Wiggal 
 

TOP 2 
Geistiger Einstieg durch Franz Brunner  

 
TOP 3 
Einstimmige Genehmigung des letzten Protokolls per Akklamation 

 
TOP 4 
Was war in der Coronazeit?  

- Messverbot ab 15.03.2020  
- Ausfall sämtlicher Festlichkeiten  

Rückblick unseres Pfarrers in der Coronakrise:  
- Tägliches Glockengeläut um 15 Uhr wurde durchgeführt, ebenso ein 

Rosenkranz gebetet 
- Tägliche Messfeiern ohne Anwesende  
- Präsenz Karwoche/Ostern – es wurde ohne Anwesende/Mitwirkende von 

außen gefeiert bzw. Gottesdienste abgehalten 
- Am 04.Mai wurden die Kirchen wieder für die Öffentlichkeit zugängig gemacht  
- Helferdienste wurden organisiert 
- Ein Ostergruß an die Senioren der Pfarrei wurden verfasst (war für Karlsbach 

und Böhmzwiesel kein Problem, für Waldkirchen fehlten die Adressen)  
 
Es wird bis zum Herbst eine Entscheidung getroffen werden, welcher GoDi weg fällt, 
Samstag oder Sonntag Abend 
 
Austrittszahlen 2019 aus der Kirche:  
Waldkirchen hat 6.716 Katholiken, ca. 370 besuchen im Durchschnitt den 
Gottesdienst.  
es gab 59 Sterbefälle 
76 Austritte 
41 Taufen 
 
Auf die Frage der Taufen wird von Franz Brunner festgestellt, dass man die Taufen in 
eine Relation zu den Geburten setzen müsse.  
 



Pfarrer Nirschl stellt die Frage, wie können wir die „Kirche“ wieder aufbauen? 
Was kann im Team getan werden, dass sie auch nach außen hin „ihr Geld wert sind?“  
Die Hauptfrage an uns alle ist vordergründig jedoch die: „Wie kann ich brennen und 
andere entzünden?“  
 
Dazu kann sich als Hausaufgabe jeder einzelne dazu etwas überlegen!! 
 
Deininger Günter stellt die Frage nach einem GoDi im Stadtpark, damit wir wieder nach 
„außen“ gehen würden.  
 
Dazu ist für den 24.07.2020 um 19 Uhr ein GoDi in der Karolikapelle geplant, 
allerdings nur bei schönem Wetter.  
Günter stellt dazu die Lautsprecheranlage auf.  
 
Erwin Pauli stellt fest, der PGR soll wieder mehr in die Öffentlichkeit treten, evtl. auch 
mal die Öffentlichkeit zu einer Sitzung einladen.  
 
Eventuell könne man mal einen Einkehrtag für den gesamten Pfarrverband planen.  
 
Tausch Andreas schlägt vor, dass man den neu Zugezogenen eventuell bei der 
Anmeldung im Rathaus einen Flyer zukommen lässt, soz. einen „Willkommensflyer der 
Pfarrgemeinde“  
 
Konrad Niederländer stellt fest, dass über den Kindergarten direkte Wege zur Kirche 
hergestellt werden könnten.  
 
Kleinkindergottesdienst-Team für Böhmzwiesel, Karlsbach und Waldkirchen sollte 
über qualifizierte Kindergärtnerinnen organisiert werden.  
Dazu macht Erwin den Vorschlag, mit den Waldkindergärten einen ökumenischen 
GoDi zu zelebrieren.  
 

 
TOP 5  
Pfarrer Nirschl gibt einen Bericht ab über 2 Baustellen der Pfarrei 

- Pfarrhof/Pfarrhaus (Denkmalamt wurde miteinbezogen, es erfolgt demnächst 
die Abnahme der Baumaßnahmen im unteren Bereich) 

- Verwaltungszentrum und Pfarrbüro werden im Herbst umziehen 
- Verwaltungszentrum erhält einen Schulungsraum mit Multimediazugriff, der 

dann mitgenutzt werden kann.  
- Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf 2 Mio. Euro, davon muss 

die Pfarrei € 100.000 selbst aufbringen.  
- Kirchendachsanierung 

Dass Dach muss noch warten, vorrangig ist momentan die Decke, in der sich 
durch Kondenswasser Ungeziefer/Hausbock im Gebälk angesiedelt hat.  
Ob akute Einsturzgefahr besteht, wurde nicht bestätigt. Es läuft hier unter 
Notbaumaßnahme, die Ausschreibungen laufen.  
Es muss ein Sicherungsgerüst installiert werden, es wird ein Kran benötigt. 
Zeit und Kosten sind fraglich. Ob der Beginn noch in diesem Jahr liegt ist 
ebenfalls fraglich.  
Passau hat jedoch die Genehmigung dazu schon erteilt, 2/3 Kosten werden 
von Passau übernommen.  
 



Als Ausweichmöglichkeit kann im Bürgerhaus der GoDi abgehalten werden, 
die Erlaubnis des Bürgermeisters ist vorhanden.  
 
Die Frage an alle ist: 
Was kann organisiert werden, um Geld zu bekommen für die Pfarrkasse?  
 
 

TOP 6 
Mück Maria fragt nach, ob am 15. August Kräuterbuschen verkauft werden dürfen.  
Die Antwort lautet ja, aber ohne Kasse, es wird aber trotzdem jemand zur 
Überwachung am Stand sein.  
 
Eine Frage betreffend Rosenkranz und Beginn des GoDi wurde an Ambros Daniela 
herangetragen, dies wird nach Corona geregelt. Es geht darum, dass sich die 
Rosenkranzbetenden von den GoDi Besuchern überschneidend gestört fühlen.  
 
Tag der ewigen Anbetung ist der 5. Oktober 
 
Im Pfarrbrief sollte wieder veröffentlicht werden, dass „Glaube im Kino“ wieder 
angelaufen ist.  
 
Zur Erstkommunion berichtet Frau Fürst-Bogner als kurze Zusammenfassung, dass 
die Vorbereitung trotz Coroaneinschränkungen sehr gut gelaufen ist.  
Vom 20.September bis zum 04.Oktober werden in 4 Gottesdiensten die 
Erstkommunionen gefeiert.  
 
Am 25. August findet ein Gedenkgottesdienst für die verstorbene Mutter von unserem 
Francis statt.  
 
Gedenkgottesdienste für Verstorbene in der „Coronazeit“ werden angeboten, 
entweder Dienstag oder Donnerstag.  
 
Außerdem wird überlegt, ob ein jährlicher GoDi für die über das Jahr Verstorbenen der 
Pfarrei eingeführt wird.  
 
Erntedank wird am 11. Oktober gefeiert (Verschiebung wegen Kommunion).  
Kinder werden ausgewählt und dürfen zum Altar Gabenkörbchen tragen.  
 
Entscheidung bzw. Abstimmung im Herbst, welcher GoDi (Samstag oder Sonntag 
Abend) wegfallen soll.   
 
Stellungnahme der Stadt zum verkaufsoffenen „Sonntag“ am 15. August.  
Eventuell organisiert der PGR einen Verkaufsstand.  
Vorschläge werden gerne entgegengenommen.  
 
Das Ende der Sitzung mit Segensgebet ist um 11:15 
 
 
 
Ludwig Kern    Michael Nirschl  Daniela Ambros  
1.Vorstand     Pfarrer   Schriftführerin  


