
Protokoll: Kirchengemeinderatssitzung Holzheim und St. Gotthardt 

gemeinsam mit Manzen-Ursenwang-Schlat und Gemeindeberater Diakon Alber 

Dienstag, 30. Januar 2018, 19.30 Uhr im Gemeindehaus Holzheim 

 

Anwesend: Pfarrerin Heike Müller-Volz, Diakon Alber, Herr Kleinbach 

KGR Holzheim: Frau Bühler-Funk, Frau Gölz, Frau Nübling, Herr Epple, Herr Walter 

KGR St.Gotthardt: Frau Kunz, Herr Adam 

KGR Manzen-Ursenwang-Schlat: Frau Ganterer, Frau Goller, Frau Hauke, Frau 

Hörner, Frau Kirschlager, Frau Stäbler, Herr Keierleber, Herr Klämt, Herr Pohl 

Gast: Pfarrer Michael Schneider (Rederecht wurde erteilt) 

Entschuldigt: Frau Gull, Frau Laitenberger 

Protokoll: Marina Kunz 

 

Tagesordnung 

Top 1 Pfarrplan 2024 – angedachte Fusion mit Manzen-Ursenwang-Schlat, 

u.a. Frage des Sitzes der 2. 100%-Pfarrstelle in Holzheim oder Manzen 

 

Andacht: „Der Weg ist das Ziel“ (Karin Bühler-Funk aus Holzheim) 

Top 1 

Wie reagieren wir als Vertreter der Kirchengemeinden auf den Pfarrplan 2024? 

Was ist das gemeinsame Votum, das an den KBA / die Bezirkssynode 

weitergegeben wird? 

Auf welchen Weg machen wir uns? 

Wie ist der aktuelle Stand, nach der gemeinsamen Sitzung im Herbst 2017? 

 Es sind zwei 100% - Pfarrstellen für 2024 geplant – Wie werden diese verteilt? 

KGR Manzen-Ursenwang-Schlat: 

- Pfarrplan 2018: Manzen/Ursenwang ging mit Schlat eine Fusion ein 

- Verteilung der Pfarrstellen: 100% Schlat, 50 % Manzen/Ursenwang 

- MUS sind zufrieden mit ihrer Fusion. Es war kein einfacher Weg, es wurde viel 

diskutiert, jetzt gibt es eine gute Basis. Es ist jedoch noch ein längerer Prozess bis 

sich die Gemeindeglieder der einzelnen Gemeinden an die neue Struktur gewöhnt 

haben. 

- MUS haben vorausschauend gearbeitet und alles gut vorbereitet.  

 Ist es fair, wenn dann kein Pfarrer vor Ort wäre? 

- MUS möchte nur eine große Fusion mit Holzheim und St.Gotthardt eingehen, wenn 

2024 eine 100%-Pfarrstelle in Schlat und die andere 100 %-Pfarrstelle in 



Manzen/Ursenwang wäre. 

 Es wird keine zwei 50%-Pfarrstellen geben, da diese schlechter zu besetzen sind. 

 

- Pfarrplan 2030: 150 %-Pfarrstelle: Es müssen alle 4 Gemeinden, ob sie 

fusionieren oder nicht, versorgt werden 

 Die 100 % -Pfarrstelle müsste in der Mitte in Manzen/Ursenwang sein! 

- Ob die 50%- Pfarrstelle in Holzheim oder Schlat sein wird, müsste zu gegebener 

Zeit diskutiert werden.  

- Holzheim und Schlat sind gewachsene Gemeinden mit einem festen 

Gemeindeleben. Es ist einfacher ohne „Führungskopf“ weiter zu machen.  

- In Manzen/Ursenwang ist dies so nicht gegeben, daher ist es hier sinnvoll einen 

Pfarrer vor Ort zu haben, der die Menschen „an die Hand nimmt.“  

- Wir müssen uns als eine große Gemeinde sehen. 

- Wir können eine Fusion als positive Chance sehen und nutzen! 

- Wir haben die Pfarrer nicht mehr vor Ort, aber wir haben einen Pfarrer für die 

Gemeinde / Seelsorge. (In anderen Gegenden [Bayern, auf der Schwäbischen 

Alb,…] ist es schon immer so, dass ein Pfarrer mehrere kleine Gemeinden betreut.) 

 

KGR Holzheim: 

- Holzheim könnte sich auch noch eine Alternative suchen – evtl. Orientierung 

Richtung Eschenbach (50 %). 

[ unrealistisch] 

- Über was verhandeln wir? 

Über eine „feindliche Übernahme“ oder über ein gemeinsames Weitermachen? 

- Wir werden eine große Gemeinde sein. Momentan wird es aber vom 

Gegeneinander bestimmt. Wir müssen das „Kirchturmdenken“ ablegen. 

- Wir müssen eine gemeinsame Basis finden, uns auf den Weg machen. 

- Wichtig ist, dass wir einen guten Pfarrer haben.  

- Egal wo der Pfarrer sitzt, er sollte mit den und für die Menschen arbeiten. 

 Schritte aufeinander zu machen: Es wird als Bereicherung erlebt, dass der - 

Schlater Kirchenchor sich dem Holzheimer Chor angeschlossen hat. 

- Parochie Ausschuss ist gut und sinnvoll, damit die Arbeit in den einzelnen 

Gemeinden vor Ort weitergehen kann. 

- Pfarrplan 2030: schon sehr weit gedacht, wir wissen nicht, wie sich die 

Gemeindestrukturen verändern. 

- 2030 kann alles anders sein, bis dahin hat sich sicher die Denkweise der Menschen 

verändert (nicht mehr vier Kirchengemeinden, sondern eine große 

Kirchengemeinde). 

 



KGR St.Gotthardt: 

- Vor vielen Jahren wurde bereits diskutiert, dass es eine „Endlösung“, die Linie 3 

geben wird. - Frau Schüz hatte einmal, nach der Fusion von MUS gesagt: „Wir haben 

uns bewegt, jetzt seid ihr dran.“ 

 eine kleine Fusion mit Holzheim, wäre nur eine „Zwischenlösung“ gewesen, was 

St.Gotthardt als nicht sinnvoll erschien, da 2024 eine große Zusammenlegung 

kommen wird. 

- Herr Adam findet eine/n Kirchengemeinderat/rätin aus St.Gotthardt im 

Gesamtgremium zu wenig. 

- Es müsste eine Lösung gefunden werden, damit das Gemeindeleben in 

St.Gotthardt weiterhin stattfinden kann (Gremium vor Ort  Parochie Ausschuss). 

 

Pfarrerin Müller-Volz: 

- Wir sind für eine Fusion mit MUS offen! 

- Holzheim möchte nicht zu Göppingen und daher auf jeden Fall mit MUS 

fusionieren. 

- Auch St.Gotthardt ist offen für eine Fusion. 

--------------------------------------------------- 

Wie sieht es mit den vorhandenen Pfarrern aus? 

Bis 2024 soll der Pfarrplan umgesetzt werden. 

- Ab 01. April 2018 gibt es in Manzen/Ursenwang eine Vertretung, die Pfarrerin 

Rosenberger-Herb übernehmen wird. 

- In Schlat tritt Pfarrer Mayer ab 01. Mai 2018 seinen Dienst an. 

- Wenn Pfarrerin Müller-Volz bis 2024 da ist (ihre Stelle ist abgesichert), wird für 2024 

für Manzen/Ursenwang eine 100 %- Pfarrstelle ausgeschrieben. 

 Sollte sie früher ausscheiden, tritt der neue Pfarrplan direkt in Kraft, also wird die 

Pfarrstelle Manzen/Ursenwang bereits zum gegebenen Zeitpunkt mit 100 % 

ausgeschrieben. 

 Sollte Frau Müller-Volz beispielsweise 2025 in den Ruhestand gehen, gibt es eine 

Übergangslösung, die neue 100 %-Pfarrstelle wird beispielsweise erst dann neu 

besetzt. 

- Die Pfarrstelle in Schlat wird 2030 gekürzt – Pfarrer Mayer wäre dann schon über 

10 Jahre da und es müsste dann überlegt werden, wo die 50 %- Pfarrstelle sinnvoll 

wäre (Holzheim oder Schlat). 

 

---------------------------------------------------- 

 

Gast: Pfarrer Schneider 

- Es ist sinnvoll vom Pfarrplan 2030 her zu denken. 

- 2011 wusste man auch noch nicht, was 2018 sein wird  es trat alles so ein wie 



vorher prognostiziert (eher noch schlimmer). 

- 2030 wird es in der württemb. Landeskirche ca. 700 Pfarrer weniger geben. Es 

werden voraussichtlich 4,75 Pfarrstellen im Göppinger Dekanat gekürzt werden. 

- In Holzheim / St. Gotthardt war bisher noch keine Kürzung, deswegen sollte eine 

gewisse Fairness gegenüber MUS vorhanden sein. 

- Der Aufwand einer Fusion ist auf Verwaltungsebene sehr groß. 

- Daher wäre es sinnvoll zu überlegen, wo 2024 und 2030 die Pfarrstellen sind, damit 

es 2030 (150 % Pfarrstellen, möglicherweise nur noch 100 %)  nicht wieder den 

gleichen verwaltungstechnischen Aufwand gibt. 

- Die Pfarrhäuser in Manzen und Schlat wurden renoviert. 

------------------------------------------------------------- 

Pfarrplan 2030: 150 % Pfarrstellen 

Mögliche Denkvorschläge: 

100% - Pfarrstelle: Manzen / Ursenwang 

50 % - Pfarrstelle: Schlat oder Holzheim (muss diskutiert werden, 

                                                                     wo es sinnvoll wäre) 

 Wenn 2030 die 100 % - Pfarrstelle in Manzen / Ursenwang wäre, wäre es 

nicht sinnvoll, wenn Manzen /Ursenwang 2024 keine Pfarrstelle hätte! 

------------------------------------------------------------------ 

Pfarrerin Müller – Volz gibt dem KBA bis 15. Februar 2018 Rückmeldung:  

Das allgemeine Votum der Kirchengemeinden Manzen-Ursenwang-Schlat, 

Holzheim und St.Gotthardt ist, dass sie miteinander fusionieren möchten. 

Verteilung der Pfarrstellen 2024:  

100 % Schlat und 100 % Manzen / Ursenwang 

Der KBA macht einen Vorschlag, welcher in der Bezirkssynode am 27.02.2018 

beschlossen wird. 

Da es ein eindeutiges Votum für eine gemeinsame Fusion gibt, wird es 

wahrscheinlich so übernommen werden. 

----------------------------------------------------------------- 

Strukturelle Vorarbeiten: 

Wenn sich die neuen Pfarrer eingearbeitet haben, werden wir uns alle wieder 

zusammensetzten, Kontakt halten, weitere Schritte bedenken, vorbereitende 

Maßnahmen besprechen,… 

Mögliche weitere Diskussion: 

Wie groß wäre ein ideales Gremium? 

Wäre es möglich für jeden Ort ein Mitglied mehr für den Kirchengemeinderat zu 



wählen? 

 Die Kirchengemeindeordnung lässt viel Variabilität zu. 

 

Nächster Termin: 

Donnerstag, 25. Oktober 2018, 19.30 Uhr, Gemeindehaus Holzheim 

 

Ende: 20.55 Uhr 

 


