
   

   

 

 

    Protokoll zur „Beratung zu Formen der Zusammenarbeit“ am 17.03.2016 

      
 

 
 

 
Beginn um 19.30 
. 
Nach einem kurzen Rückblick durch Dekan Vallon und Herrn Morlock wurde 
noch eine letzte offene Frage des letzten Treffen durch Frau Lebold beantwor-
tet. 
Frau Lebold informierte über die Wechsel der Pfarrer in den letzten Jahren in 
Holzhausen. 

 

  

Da die Kirchengemeinderäte aus Holzhausen und Sulz noch mehrere Fragen 
hatten hier die Antworten. 

 
 

1.Frage:Wie sieht die Verbund-KG konkret mit Holzhausen und Sulz        
aus? 

 

           Das Verhältnis der Größe der Gemeinde sollte ablesbar sein(laut Herrn  
           Kolb vom OKR) 
           Die gesetzliche Grundlage in unserm Fall beträgt 2:7. 
           Allerdings kann das Verhältnis verändert werden (z.B. 4:7) 
           Dieses Verhältnis zwischen KGR Sulz und Holzhausen findet Zustimm- 
           ung in beiden Gremien. 
           In der Verbundkirche hält jede Gemeinde eine separate Wahl ab.Bis 
           zur nächsten Wahl(2020) gibt es ein großes Übergangsgremium mit 
           allen gewählten Vertretern. 
      
             

 

2.Frage:Wie kann gewährleistet werden, dass wir gleichberechtigte 
Partner sind 

                 

 

               Es kann nicht gewährleistet werden, denn es wird immer gemein- 
                sam entschieden. Kein einzelner Ort hat Vetorecht. 
         

 

3,4,5,6 Frage: Pfarrstellen  

                         Jede Pfarrstelle muss einzeln ausgeschrieben werden 
                         (Holzhausen 50%/Sulz 100/) 
                          Holzhausen sollte so schnell wie möglich ausgeschrieben 
                         werden, da 2017 der neue Pfarrplan 2024 veröffentlicht wird 
                         und aller Wahrscheinlichkeit nach Holzhausens 50% Stelle 
                         gestrichen wird. 
                         Falls wir uns auf die Verbundkirche einigen wird das Besetz- 
                         ungsgremium für beide Stellen aus beiden KGR bestehen. 

 

10,11.Frage: Wie sehen die Beschäftigungsverhältnisse der Kir-
chenpflege und Pfarramtssekretärin aus 

 

       Arbeitsrechtlich bleiben die Arbeitsstellen bestehen.  



   

   

 

 

       Allerdings gibt es an 2017 nur noch eine Funktion Kirchenpflege. 
       Die andere Person wird als Verwaltungsangestellte weiter be- 
                   schäftigt. 
                   Die Kirchenpflegestunden werden für beide Gemeinden neu 
                   berechnet und dann entweder auf eine oder beide Kirchenpflegerin-   
                   nen verteilt. 
                   Die Entscheidung liegt beim KGR. 
                   Eventuell könnte man in Holzhausen eine Anlaufstelle für die 
                   Gemeinde im Pfarrbüro einrichten. 

 Wie wird Holzhausen ab 2024 versorgt?  

                  Ab 2024 wird es für jede Kirchengemeinde eine pfarramtliche 
                  Versorgung geben. 

 

   

 Zeitfenster                 

                  Verbund oder Fusion frühstens ab 1.1.2017 
                  Wir sollten uns bis spätesten Juni 2016 entschieden haben. 
                   Die Besetzung der Stellen erfolgt vermutlich ab Sommer 2017    

 

Wie geht es weiter?  

           
             -bei der nächsten KGR-Sitzung werden in beiden Gremien die 
               Richtungsentscheidungen getroffen. 
             -falls wir uns einigen wird sich im Mai eine Steuerungsgruppe 
              bestehend aus je 3 Personen der Gremien treffen.Bitte Personen 
              auswählen. 
             -am 16.6.2016 um 19.00 Uhr findet im Sulzer Gemeindehaus 
              eine gemeinsame Sitzung statt. 
             -im Juli müssen in beiden Gemeinden Gemeindeversammlungen statt- 
              finden.Bitte Termine festlegen. 

 

 
 
Ende der Sitzung mit einem Gebet um 21.30 Uhr 
 
 
Protokoll Vorsitzender 
 
 
 
 
(Gudrun Mertes) (Dekan Ulrich Vallon) 
 


