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Rundschreiben 1/2013 des Evangelischen Dekanatamtes 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nach längerer Zeit kommt heute wieder ein Rundschreiben mit ein paar Hinweisen! 
 
1. Bei der Bezirkssynode wird unter TOP 6 ein Bericht der Energieteams erbeten. Bei 

unserer Sondersynode 2009 hatten wir ja beschlossen, im Kirchenbezirk ein 
Energiemanagement einzuführen. In vielen Gemeinden sind darauf hin Energieteams tätig 
geworden, die den Energieverbrauch in den Gemeindegebäuden überprüft und teilweise 
auch sehr sinnvolle Verbesserungsvorschläge eingebracht haben.  
Meine Bitte an Sie: Fragen Sie Ihre Energieteams an, wer bei der Synode etwas sagen 
kann oder will. Ich kann mir vorstellen, dass einige Erfolgsmeldungen hilfreich sind und 
andere Gemeinden zur Nachahmung ermutigen! 

2. Die Kirchenwahlen kommen allmählich näher. Wir werden deshalb am Ende des 
Studientags am 30. April Herrn Kaiser vom Medienhaus zu Gast haben, der uns einige 
Informationen weitergeben wird. Ab Ende März werden auch auf der Seite 
http://kirchenwahl.de/ aktuelle Informationen zur Verfügung stehen. 
Schon jetzt aber sind ein paar Dinge zu beachten: 

a. Fusionen von Kirchengemeinden und Änderung von Kirchengemeindegrenzen sind 
bis Ende Februar über den Dienstweg an den OKR zu melden 

b. Eine Änderung der Zahl der zu wählenden Kirchengemeinderäte (§ 12 KGO) ist bis 
20.8. über das Dekanat zu beantragen 

c. Die Aufstellung oder Änderung von Ortssatzungen mit unechter Teilortswahl (auch 
Änderung von Sitzverteilungen etc) ist bis Ende Juni über das Dekanatamt zu 
beantragen. 

3. Immer wieder kommen Anträge an den KBA auf meinen Schreibtisch, die kaum diese 
Bezeichnung verdienen. Deshalb erinnere ich an die Grundregeln, die hier gültig sind: 
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a. Reichen Sie bitte alle Anträge zweifach ein 

b. Formulieren Sie einen Antrag, aus dem hervorgeht, was genau zu welchem 
Zeitpunkt beantragt wird (das betrifft vor allem Anträge zu Personalangelegenheiten) 

c. Keinesfalls ersetzt ein KGR-Protokoll, aus dem ein Beschluss hervorgeht, einen 
Antrag an den KBA – das Protokoll wird im Regelfall dem Antrag beigefügt. 

d. Und achten Sie bitte auf die rechtzeitige Abgabe der Anträge – 10 Tage vor der 
Sitzung (zu finden auf http://www.ev-kirche-
goeppingen.de/dekanatkirchenbezirk/termine/) müssen die Anträge beim Dekanat 
eingegangen sein, damit eine Behandlung in dieser Sitzung sichergestellt werden 
kann. 

e. Und nicht zuletzt: sollten Sie in Fragen der Antragstellung unsicher sein, zögern Sie 
nicht, die Verwaltungsstelle zu fragen – sie wird Sie gerne unterstützen! 

Ansonsten freue ich mich, Sie bei der Bezirkssynode und beim Ökumenischen Studientag in 
Heiningen wiederzusehen (die Einladungen haben Sie bereits erhalten). 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Ihr  
 
 
Rolf Ulmer, Dekan 
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