
Insgesamt werden im Erzbistum
Freiburg die Pfarrgemeinderäte in
224 Kirchengemeinden neu ge-
wählt. Begonnen hat die Wahl
schon am Sonntag: Seit dem 8. März
und noch bis Freitag, 20. März, kön-
nen die rund 1,6 Millionen Wahlbe-
rechtigten online ihre Stimme unter
der Adresse www.ebfr.de/pgr-
wahl2020 abgeben.

In den acht Stimmbezirken der
SeelsorgeeinheitMarch-Gottenheim
haben sich insgesamt 19 Frauen und
Männer zur Wahl gestellt, darunter
auch einige neue Gesichter; zu wäh-
len sind 16 Pfarrgemeinderäte. Die
Kandidatinnen und Kandidaten ha-
ben sich an den vergangenen Wo-
chenende in den Gottesdiensten der
Orte den Besuchernvorgestellt. Eine

Pfarrgemeinderatswahl im Erzbistum Freiburg am 22. März / Kandidaten stellen sich vor

gemeinsame Vorstellung aller Kan-
didaten finden am Sonntag, 15.
März, in Hugstetten statt.

Der Geschäftsführer des Diöze-
sanrates, Martin Müller, ist mit der
technischen Umsetzung der Online-
Wahl sehr zufrieden: „Das elektro-
nische Wahlverfahren funktioniert
einwandfrei. Bereits am Sonntag ha-
ben mehr als 7.000 Wahlberechtigte
erfolgreich ihre Stimme abgege-
ben.“ Das Erzbistum Freiburg ist die
erste Diözese in Deutschland, die
ein elektronisches Wahlverfahren
bei einer Pfarrgemeinderatswahl
anbietet. Die Wahlberechtigten hat-

ten in ihrer Wahlbenachrichtigung
Ende Januar einen persönlichen
Code erhalten, mit dem sie sich für
die Online-Wahl anmelden können.
Damit melden sie sich an und sehen
dann online den auszufüllenden
Stimmzettel. Sobald der Stimmzet-
tel geöffnet wurde, kann er keiner
konkreten Person mehr zugeordnet
werden. Auch die weiteren Schritte
sind einfach: ankreuzen – absenden
– fertig. Neben der Online-Wahl kön-
nen die Wahlberechtigten ihre Stim-
me auch per Briefwahl oder persön-
lich im Wahllokal abgeben.

Alle katholischen Frauen und

Männer ab 16 Jahren sind dazu ein-
geladen, als Wählerinnen und Wäh-
ler die Zukunft ihrer Kirchenge-
meinde zu gestalten. Gerade dieVer-
änderungen im Erzbistum Freiburg
im Zuge der Kirchenentwicklung
2030 bieten für Pfarrgemeinderäte
in den kommenden fünf Jahren die
Chance, an der Ausgestaltung des
kirchlichen Lebens mitzuwirken.

Im Erzbistum Freiburg werden
alle fünf Jahre die Pfarrgemeinderä-
te neu gewählt. Sie haben wichtige
Aufgaben in der Leitung der Kir-
chengemeinde. Als Vertretung der
Katholikinnen und Katholiken koor-
diniert der Pfarrgemeinderat die Ak-
tivitäten der Gemeindeteams sowie
der kirchlichen Gruppen, Verbände
und geistlichen Gemeinschaften. Er
vertritt deren Anliegen in Gesell-
schaft und Öffentlichkeit. Der Pfarr-
gemeinderat entwickelt und be-
schließt zentrale pastorale Ziele in
einer Pastoralkonzeption für die Kir-
chengemeinde. (RK/ma)

Die Vorstellung aller Kandidaten
findet am Sonntag, 15. März, beim
Gottesdienst um 10.30 Uhr in der
Kirche St. Gallus in Hugstetten statt.
Weitere Informationen zu den Kan-
didaten und zur Pfarrgemeinderats-
wahl unter www.kath-margot.de.

Gottenheim/March/Umkirch.
Am22.März findet im Erzbistum
Freiburg die Wahl der Pfarrge-
meinderäte statt. In der Seelsor-
geeinheit March-Gottenheim
sind fast 9.000 Katholiken auf-
gerufen, mit ihrer Stimme den
neuenPfarrgemeinderat zuwäh-
len. Dazu wurden an alle Wahl-
berechtigten Stimmzettel ver-
sandt. Erstmals istaucheineOn-
line-Abstimmung möglich.

Nach dem Gottesdienst in der St. Gallus-Kirche in Hugstetten besteht die
Möglichkeit, mit den Kandidatinnen und Kandidaten ins Gespräch zu kom-
men. Foto: ma

Katholiken können wählen


