
 

 

 
Sitzungszusammenfassung der Online-Sitzung des kath. Kirchengemeinderats Süßen, 
am Mittwoch, 19.05.2021 
 
Der KGR befasste sich in der Sitzung mit folgenden Themen:  
 
Internetprotokolle: KGR Protokolle 
Der Öffentlichkeitsausschuss frägt an ob öffentliche Protokolle im Internet auf der Homepage 
veröffentlicht werden sollen. Da eine explizite Namensnennung im Internet nicht ratsam ist 
sollen die öffentlichen Protokolle verdichtet und anonymisiert werden. Dies geschieht durch 
Mitglieder des Öffentlichkeitssauschusses die dann die Zusammenfassungen auf die 
Homepage der Seelsorgeeinheit laden werden. 
Der Ausschuss verspricht sich durch die Veröffentlichung mehrere Vorteile: 
Das Wirken des KGR wird transparenter und hat nicht den Nimbus einer geschlossenen 
Veranstaltung. Eventuell hilft dies Kandidaten für die nächste Wahl zu finden. 
Die Protokolle in den Blickpunkten sind meistens veraltet wenn sie erschienen. Auf der 
Homepage wäre immer das aktuelle Protokoll zu finden. 
 

• Beschluss: Der KGR beschließt, dass die zusammengefassten öffentlichen Protokolle der 
KGR Sitzungen auf der Seelsorge-Homepage erscheinen sollen. 

 
Gottesdienste in der Pandemie 
Nach der Auszeit für Präsenzgottesdienste aufgrund der hohen Inzidenzzahlen sind 
Gottesdienste offiziell seit letzten Samstag wieder erlaubt. 
Die Wortgottesdienste unter der Woche wurden bereits gut angenommen. 
Aufgrund des Vorlaufs für das Amtsblatt kann erst zu Pfingsten in die Sonntagsgottesdienste 
eingeladen werden. 
Weiterhin bestehen bleibt die Maskenpflicht und die Pflicht zur Anmeldung / Aufschreiben 
der Adressen für die Nachverfolgbarkeit. 
Fronleichnam findet dieses Jahr in Süßen am Sonntag statt da Süßen letztes Jahr am 
Donnerstag gefeiert hat. Es wird keine Prozession geben, dafür findet die Feier bei gutem 
Wetter im Forum Familie statt. Bei schlechtem Wetter wird in die Kirche ausgewichen. 
Den Blumenteppich übernimmt die Kolpingsfamilie. 
 
Bauschau Alte Marienkirche  
Damit bauliche Veränderungen an den kirchlichen Gebäuden in die Wege geleitet werden 
können wird eine aktuelle Bauschau (nicht älter als 5 Jahre) vorausgesetzt. Da der KGR tiefer 
in die Planungen der alten Marienkirche einsteigen will müßen die ausstehenden 
Bauschauen beauftragt und durchgefüht werden. 
Die Bauschau für den Kindergarten ist noch keine 5 Jahre alt. Für die Bauschau der alten 
Marienkirche wird Hr. Behringer angeschrieben, der die Schäden aufgenommen hat. Im Zuge 
der Kartierung und der detaillierten Auflistung der Schäden soll er auch diese Erkenntnisse in 
das Formular der Diözese eintragen. 
Für die neue Marienkirche und das Pfarrhaus liegt ein Angebot vom Architekt Hufschmied 
aus Donzdorf vor, der auch mit der Diözese in diesen Dingen zusammenarbeitet. Dieses 
beläuft sich auf 1142€ (960€ + MWSt) wobei nach Aufwand abgerechnet wird und dieser 
Betrag sich noch ändern kann. 

 



 

 

• Beschluss: Der KGR beschließt einstimmig, dass die Bauschau der Lange Strasse 24 vom 
Architekt Hufschmied aus Donzdorf durchgeführt werden soll. Das Angebot von 960€ + 
MwSt wird dabei zugrunde gelegt. 

 
Erstkommunion und Firmung: 
Erstkommunion: 
Die Erstkommunionen werden an allen 4 Juliwochenenden stattfinden. Nachdem die 
Wegegottesdienste auch ausgesetzt wurden laufen diese nach Pfingsten wieder an. 
 
Firmung: 
Nach dem Pandemie Aus der Gottesdienste wurde wieder umgeplant. Es wurden Einheiten 
aus dem diözesanen Firmweg genommen und in eine „Wundertüte“ verpackt. Zusammen mit 
der KonApp (Handyprogramm zum Infoaustausch, ursprünglich für Konfirmanten) werden 
die Firmlinge auf das jeweilge Thema mit Impulsen eingestimmt. Außerdem wird für Kuchen 
und Süßen ein Stadtspiel (digitale Schnitzeljagd) angeboten. 
 
Das ganze Protokoll der öffentlichen Sitzung können Sie im Pfarramt einsehen.   
 


