
Wiederaufnahme Steuerungsgruppe November 2020 

 

Die Steuerungsgruppe hat nach einer erzwungenen Coronapause die Arbeit am 3. November 2020 

wieder aufgenommen. 

Die Sitzung, die als Videokonferenz stattfand, begann mit einer Runde von Berichten aus allen drei 

Gemeinden darüber, was sich seit dem letzten Treffen getan hat. Seit dem letzten Treffen der 

Steuerungsgruppe im Januar und dem Treffen aller Kirchengemeinderäte im März, ist eine 

Geschäftsordnung der zunächst drei und später zwei Pfarrämter der Verbundkirchengemeinde 

entstanden. Diese Geschäftsordnung beinhaltet einen Gottesdienstplan für die 4 Kirchen der 

Verbundkirchengemeinde. Bis auf wenige Dinge, die in einzelnen Kirchengemeinderäten noch geklärt 

werden müssen, stieß er auf Zustimmung. 

Dann wurde die Frage besprochen, wie die Sitzverteilung im zukünftigen Verbundkirchengemeinderat 

sein soll. Die Steuerungsgruppe einigte sich mehrheitlich auf: Untersontheim 4 Sitze, Obersontheim 6 

Sitze und Geifertshofen 4 Sitze.  

Bis zur nächsten Kirchenwahl 2025 sitzen ab 1.1.2022 sowieso alle 2019 gewählten 

Kirchengemeinderätinnen und -räte der einzelnen Gemeinden im Verbundkirchengemeinderat. Bis 

2025 ist also der Verbundkirchengemeinderat ein ziemlich großes Gremium. Es wurde ins Auge 

gefasst, ein Jahr vor der Wahl zu prüfen, wie die Erfahrungen mit einem so großen Gremium sind. 

Dann kann man gegebenenfalls das neu zu wählende Gremium auf 3:6:3 reduzieren oder bei 4:6:4 

belassen. 

Ein weiteres Thema war der Name der Verbundkirchengemeinde. Bisher war als vorläufiger Name 

„Verbundkirchengemeinde Bühlertal“ im Gespräch. Pfr. Wagner schlug vor, den geografisch 

präziseren Namen „Verbundkirchengemeinde Oberes Bühlertal“ zu verwenden. Katholischerseits gibt 

es die „Seelsorgeeinheit Oberes Bühlertal“, deren Gebiet etwa deckungsgleich mit dem der 

Verbundkirchengemeinde ist. Man hätte dann zumindest eine Ökumene der Bezeichnungen. Die große 

Mehrheit der Steuerungsgruppe, sprach sich für „Verbundkirchengemeinde Oberes Bühlertal“ aus. 

Bei den Stellen der Kirchenpflegen ergab sich bei einem Gespräch mit der Verwaltungsstelle und im 

Rahmen einer Neubesetzung eine gute Lösung für den Übergang in die Verbundkirchengemeinde. 

Letzter Punkt der Tagesordnung waren die Gemeindeversammlungen, die für nach Ostern 2021 ins 

Auge gefasst wurden. Ihre Vorbereitung wird Thema der nächsten Treffen der Steuerungsgruppe sein. 

Bis dahin sollen auch die Termine festliegen. 

 


