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An alle Pfarrerinnen und Pfarrer
im Kirchenbezirk Göppingen

30.08.2013

Rundschreiben 2/2013 des Evangelischen Dekanatamtes
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach der Sommerpause erreichen Sie wieder einige Informationen und Hinweise!
1. Wir begrüßen herzlich die beiden neuen Kolleginnen in unserem Kreis: in Faurndau wird
Pfarrerin Katharina Rilling am 8. September um 14 Uhr investiert. Und am 22. September
wird um 15 Uhr die Investitur von Pfarrerin Martina Rupp in Uhingen sein. Durch die
Nachmittagstermine hat vielleicht die eine oder der andere Gelegenheit, mit dabei zu sein.
2. Durch die Kirchenwahlen ergibt sich eine Pause bei den Stellenausschreibungen: am 15.
Juli war die letzte reguläre Ausschreibung, am 1. September erfolgen noch
Ausschreibungen im Benennungsverfahren sowie Sonderpfarrstellen. Danach sind
Wiederbesetzungssitzungen möglich, die nächste Ausschreibung erfolgt aber erst am 15.
Januar 2014 – vermutlich wird dann aub etwas dicker als normal!
3. Auch wegen der Kirchenwahlen ist der Visitationsplan noch etwas überarbeitet worden – ich
füge den aktuellen Plan diesem Schreiben bei.
4. Immer wieder kommt es vor, dass E-Mails von den Pfarrämtern an den Oberkirchenrat
gehen und diese dann wieder vom Oberkirchenrat beantwortet werden. Wir erfahren dann
erst über die Antworten davon, dass hier ein Schriftverkehr außerhalb des Dienstwegs
stattgefunden hat. Deshalb die dringende Bitte: wenn Sie mit dem Oberkirchenrat über EMail kommunizieren, schicken Sie immer cc die Mail an Dekanatamt.Goeppingen@elkw.de
und an kvst.goeppingen@elk-wue.de.
5. Vom Landratsamt erreicht uns beigefügter Brief, in dem auf die dramatisch steigenden
Asylbewerberzahlen hingewiesen wird, angesichts derer viel zu wenige Unterkünfte
vorhanden sind. Deshalb werden wir gebeten, nach geeigneten Immobilien Ausschau zu
halten. Vielleicht ist es Ihnen auch möglich, in einem Gespräch mit der Bürgermeisterin oder
dem Bürgermeister das Problem einmal zu thematisieren. Es kann doch eigentlich nicht
wahr sein, dass fast alle Kommunen den Landkreis mit dem Problem alleine lassen!
Und falls Sie jemand wissen, die oder der bereit wäre, sich ehrenamtlich bei der Betreuung
von Asylbewerbern zu engagieren, wären Pfarrer Siegfried Hösch oder Heike GehrerShelby die richtigen Ansprechpartner.
6. Und ein Letztes: Das Haus der Evangelischen Kirche (Pfarrstraße 45) wird derzeit
umgebaut. Wegen des Anbaus eines Aufzugs ist der hintere Eingang bis auf weiteres nicht

zugänglich. Sie können das Gebäude nur über den Vordereingang (Diakonisches Werk)
betreten, müssen aber damit rechnen, dass dort zwischen 12 und 13:30 Uhr niemand die
Tür öffnen kann. Bitte beziehen Sie das in Ihre Planungen ein!
Nun wünsche ich Ihnen einen guten Anfang nach den Sommerferien und freue mich auf die
nächsten Begegnungen mit Ihnen!
Mit herzlichen Grüßen

Rolf Ulmer, Dekan

Anlagen:
Visitationsplan
Schreiben des Landrats

