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SCHWEICH/HERMESKEIL Eine Welle
des Protests schlug den Verantwort-
lichen beim Bistum Trier entgegen,
nachdem sie am 23. Oktober den
zweiten Entwurf zum Neuzuschnitt
der Pfarreien ab 2020 vorgestellt
hatten. Geplant waren 33 „Pfarreien
der Zukunft“. Eine davon, die Ein-
heit Schweich-Hermeskeil, sollte
von Föhren bis nach Mandern im
Hochwald reichen. Das stieß bei
Gläubigen und Kirchenvertretern
vor Ort auf teils heftige Kritik. Die
Pfarreiengemeinschaft Mehring or-
ganisierte Gebetsmahnwachen.
Pfarreienräte und Politiker wie der
Schweicher Stadtbürgermeister
Lars Rieger baten in Briefen darum,
diesen Vorschlag zu überdenken
(der TV berichtete).

Das haben die Verantwortlichen
beim Bistum nun offenbar getan.
Die überarbeitete Fassung des zwei-
ten Entwurfs, die gestern veröffent-
licht wurde, sieht eine eigenständi-
ge Großpfarrei Schweich vor. Sie soll
im Norden um die Pfarreienge-
meinschaft (PG) Zemmer ergänzt
werden, die vorher Wittlich zuge-
ordnet wurde. Die Großpfarrei Her-
meskeil wird somit wieder kleiner,
behält aber die Orte rund um Kell
aus der PG Schillingen.

Man habe nach den zahlreichen
Rückmeldungen die Dinge noch
einmal abgewogen, sagt der Her-
meskeiler Dechant Clemens Grüne-
bach. Er leitet die Arbeitsgruppe, die
sich beim Bistum Trier um die neue
Raumgliederung kümmert. Er sei
zwar nach wie vor der Meinung,
dass die größere Einheit Schweich-
Hermeskeil funktionieren könnte,
sagt Grünebach. „Aber wir halten
auch die jetzt vorgeschlagenen
Großpfarreien Schweich und Her-
meskeil beide für gut und lebensfä-
hig.“ Das Bistum wolle die Men-
schen vor Ort bei dem Prozess mit-
nehmen. „Es wäre Quatsch, wenn
wir jetzt auf Teufel komm raus etwas
durchdrücken würden.“

In den Regionen Schweich und Fi-
dei herrscht Erleichterung. Für Joa-
chim Wagner, Vorsitzender des Pfar-
reienrats Schweich, ist das Ergebnis
noch besser als erhofft: „Es hat sich
alles zum Guten gewendet. Wir sind
mit dieser Lösung sehr zufrieden.“
Dass die Zusammenlegung mit Her-
meskeil vom Tisch ist, führt Wagner
auf den breiten Protest zurück. Ste-
fan Lex, Vorsitzender des Pfarrge-
meinderats Köwerich, glaubt, dass
die Mahnwachen in Mehring und
Klüsserath mit zusammen etwa 700
Teilnehmern zur Kehrtwende beige-
tragen haben. Noch zufriedener wä-
re er, wenn das Bistum die Pfarreien
vor Ort beibehalten würde: „Diese
Struktur hat sich bewährt.“

Zur geplanten Großpfarrei
Schweich gehören nach dem gestri-
gen Entwurf auch die Fidei-Orte
Zemmer, Schleidweiler, Rodt und

Orenhofen. „Zu Wittlich haben wir
keinen Bezug. Wir wollten nach
Schweich und haben das auch
schriftlich mitgeteilt“, sagt Marga
Mick, die Vorsitzende des Pfarreien-
rats Zemmer. Mit Schweich habe
man schon im Dekanat Schweich-
Welschbillig gut zusammengearbei-
tet. Für den Raum Welschbillig/Sau-
er ändert sich nichts. Er bleibt der
Pfarrei Trier zugeordnet, wie es das
Bistum schon im Oktober-Entwurf
vorgesehen hatte. Dazu Klaus
Christmann, Vorsitzender des Pfarr-
gemeinderats Welschbillig: „Wir
können gut mit Trier leben.“

Auch im Hochwald sind die Reak-
tionen positiv. Elisabeth Franzen,
Vorsitzende des Pfarrgemeinderats
Schillingen/Heddert, sagt: „Ich bin
sehr froh, dass unsere Bedenken Ge-
hör fanden.“ Vertreter der Pfarreien-
gemeinschaft Schillingen hatten
vergangene Woche in einem Brief
an das Bistum kritisiert, dass es „kei-
ne natürlichen Wege von unseren
Hochwaldorten nach Schweich“
und keine „gewachsenen kirchli-
chen Strukturen“ mit diesem Raum
gebe. Mit dem neuen Entwurf werde
ein „starkes kirchliches Leben im
Hochwald“ möglich, sagt Franzen.
Für Martin Rieger, Vorsitzender des

Pfarrgemeinderats Reinsfeld, bleibt
die Umsetzung der Großpfarreien
insbesondere für kleine ländliche
Gemeinden „eine spannende He-
rausforderung“. Er erwarte nun „ein
klares pastorales Konzept und eine
Beschreibung, wer künftig welche
Kompetenzen hat“. 

In der Pfarrei Sankt Franziskus
Hermeskeil sind seit Anfang 2016
acht ehemals eigenständige Pfarrei-
en zusammengeschlossen. Mirjam
Minder, Vorsitzende des Pfarrge-
meinderats, sieht durchaus Chan-
cen, in größeren Einheiten „christli-
ches Leben bunter zu gestalten“.
Der neue Vorschlag sei der bislang
beste, sagt sie. Nun müssten die in-
haltlichen Aspekte folgen.

Dechant Grünebach betont, dass
es nicht um „Zentralisierung“ gehe.
Es werde „nichts abgeschafft“. Die
größeren Räume böten die Chance,
„die Vielfalt gesellschaftlichen Le-
bens abzubilden“, was in manchem
Dorf gar nicht mehr möglich sei. 

Über den neuen Entwurf beraten
am Freitag, 24. November, zunächst
die Bistumsgremien. Dann wird der
Bischof einen finalen Vorschlag ma-
chen. Dazu sollen dann ab Anfang
2018 auch die Gremien in den Pfar-
reien noch einmal gehört werden.

„Es hat sich alles zum Guten gewendet”
Die Einwände vieler
Katholiken an der Mosel
und im Hochwald gegen
eine künftige Großpfarrei
Schweich-Hermeskeil
haben Wirkung gezeigt.
Das Bistum will seine Pläne
ändern, die Betroffenen
sind erleichtert.
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Mit Gebetsmahnwachen (hier in Mehring) hatten Gläubige an der Mosel gegen den Neuzuschnitt der Pfarreien protestiert – mit Erfolg. FOTO: PRIVAT
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Wichtiger Schritt 
in Richtung Gläubige 

D
as Bistum zieht die Gren-
zen an der Mosel, im
Hochwald und in der Süd-

eifel neu. Und beugt sich damit
den Protesten aus Schweich,
Kell/Schillingen und der Fidei. 
Diese Entscheidung ist ein wich-
tiger Schritt in Richtung der
Menschen. Denn mit dem auf
dem Reißbrett entstandenen,
realitätsfernen Konstrukt Groß-
pfarrei Hermeskeil-Schweich hät-
ten sich viele Gläubige und wohl
auch einige Geistliche nicht an-
freunden können. 
Die jetzige Abgrenzung berück-
sichtigt wieder räumliche und
gesellschaftliche Verbindungen,
die die Menschen gewohnt sind
und die sie schätzen gelernt ha-
ben. 
Die teils heftigen Unmutsäuße-
rungen auf den zweiten Entwurf
der Raumgliederung sind auch
darin begründet, dass das Bistum

nicht sagen wollte (oder zu die-
sem frühen Zeitpunkt vielleicht
auch nicht sagen konnte), wie die
Räume mit pastoralem Leben er-
füllt werden sollen. Wenn die
Einheiten größer werden, wie
kann dann Nähe und Effizienz
entstehen? Dieser offensichtliche
Widerspruch steht nach wie vor
im Raum. 
Inhaltlich muss das Bistum im
weiteren Verlauf seiner Pfarreien-
reform noch viel Überzeugungs-
arbeit leisten.
a.follmann@volksfreund.de

„Es wäre Quatsch, wenn
wir jetzt auf Teufel komm
raus etwas durchdrücken

würden.“
Clemens Grünebach

Dechant und Leiter der Gruppe
Raumgliederung beim Bistum
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ZEITUNG FÜR RUWERTAL, SCHWEICH UND TRIER-LAND

NEUERSCHEINUNG
Blick in Triers Geschichte: Der neue Band
aus der Reihe „Weißt du noch?“ Seite 12

TRADITION
Der 40. Weihnachtsmarkt in Bernkastel-
Kues startet mit einer Wette. Seite 16

Gericht beschäftigt
sich mit
Dienstfahrten

TRIER/WALDRACH (har) Das Verwal-
tungsgericht Trier verhandelt in sei-
ner heutigen Sitzung um 9 Uhr über
eine mögliche Disziplinarmaßnah-
me gegen den früheren Bürger-
meister der Verbandsgemeinde Ru-
wer, Bernhard Busch. Die Kreisver-
waltung als Disziplinarbehörde
hatte keine konkrete Sanktion be-
antragt. Laut Verwaltungsgericht
beruft sich der Beklagte auf Verfah-
rensfehler, mangelnden Vorsatz so-
wie den rechtswidrig unterbliebe-
nen Hinweis des zuständigen Sach-
bearbeiters auf seine fehlerhafte
Abrechnungspraxis. Busch wird
laut Gericht vorgeworfen, in 152
Fällen mit einem Dienstwagen an
Veranstaltungen teilgenommen zu
haben und Reisekostenerstattun-
gen für sich behalten und nicht an
die Verbandsgemeinde weitergelei-
tet zu haben. Dadurch sei der Ver-
bandsgemeinde ein Schaden von
rund 14 900 Euro entstanden. Der
Beklagte ist wegen der Dienstfahr-
ten bereits wegen Betrugs in 61 Fäl-
len durch das zuständige Amtsge-
richt verurteilt worden. 

Produktion der Seite:

Sabine Ganz
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Fahrstraße 1 | Trier

Mo - Sa 9:30 - 20:00 Uhr

FR. , 24 . & SA . , 25 .11 .2017
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