
 
 
 

 

 

  

Diözesanratswahl: 
Ihre Kandidatinnen  

und Kandidaten  
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Sehr geehrte Damen und Herren Kirchengemeinderäte, 

Sie wählen die vier Laienvertreter/innen unseres Dekanates Allgäu-Oberschwaben in 
den elften Diözesanrat. Wie Sie dem Wahlprospekt entnehmen können, ist der Diö-
zesanrat gemeinsam mit dem Bischof und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im Bischöflichen Ordinariat unter anderem für die Schwerpunkte und Leitlinien der 
Seelsorge in unserer Diözese verantwortlich. Er soll zu wichtigen öffentlichen Fragen 
Stellung nehmen und die seelsorgerlichen und sozial-caritativen Aktivitäten der 
Diözese fördern und koordinieren. 

Eine lebendige Kirche zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass die Möglich-
keiten, demokratisch an der Gestalt der Kirche mitzuarbeiten, auch genutzt werden. 

In diesem Wahlprospekt stellen sich Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten vor. 
Ich möchte Sie herzlich bitten, von Ihrem Wahlrecht als Kirchengemeinderätin oder 
Kirchengemeinderat Gebrauch zu machen und Ihre Stimmen abzugeben. 

Ich möchte mich vor allem bei den sieben Kandidatinnen und Kandidaten bedanken, 
die sich bereit erklärt haben, sich für diese Wahl aufstellen zu lassen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ekkehard Schmid, Dekan 

für den Wahlausschuss des Dekanats Allgäu-Oberschwaben 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Ein guter Rat für Bischof und Diözese … 
Der Diözesanrat Rottenburg-Stuttgart vereint in seinem 
Rottenburger Modell drei Gremien in einem: 
 
Als Katholikenrat vertritt er "die Basis". Er kann im Namen der Katholiken/innen in der 
Diözese zu wichtigen Angelegenheiten öffentlich Stellung beziehen. 
Als Pastoralrat berät er den Bischof und die Diözesanleitung in pastoralen Fragen und 
bei der Schaffung diözesaner Einrichtungen. Er fördert die Arbeit der kirchlichen 
Gremien und Verbände und entsendet Vertreter/innen u.a. in überdiözesane Gremien. 
Als Kirchensteuervertretung entscheidet er über die Höhe und Verwendung der 
Kirchensteuer in der Diözese. Er beschließt die Zuweisung von Kirchensteuermitteln 
an die Kirchengemeinden sowie den Diözesanhaushalt. 
 
Als gewähltes Mitglied Ihres Kirchengemeinderats wählen Sie 56 der 103 
stimmberechtigten Mitglieder des Diözesanrats mit: die Dekanatsvertreter/innen – 
Frauen und Männer, die die Anliegen Ihres Dekanats mit seinen Kirchengemeinden 
und Organisationen vertreten, die gemeinsam mit anderen Delegierten und mit den 
Führungskräften des Bischöflichen Ordinariats den zukünftigen Kurs unserer Diözese 
mitberaten und mitbeschließen. 

 
Zur Wahl 
Vom 7. Dezember 2020 bis 8. Januar 2021 können Sie Ihre Dekanatsvertreter/innen 
per Briefwahl wählen: 
 Stimmzettel ausfüllen (maximal 4 Stimmen) 
 Stimmzettel in den Stimmzettelumschlag stecken (nicht verschließen!)  
 Briefwahlschein unterschreiben 
 Stimmzettelumschlag + Briefwahlschein in den roten Briefwahlumschlag stecken 
 roten Briefwahlumschlag verschließen 
 bis spätestens 8. Januar 2021 den roten Briefwahlumschlag dem Wahlausschuss 

Ihres Dekanats zukommen lassen 
 
  



 
 
 

 

Harald Aßfalg 
Aulendorf 
Diplom-Finanzwirt (FH) 
49 Jahre 
 
Das bringe ich mit: 

- Umfangreiche Erfahrungen in kirchlicher Gremienarbeit als  
Kirchengemeinderat (2010 – 2015) für die Kirchengemeinde  
St. Martin in Aulendorf und seit 2016 als Diözesanrat für das  
Dekanat Allgäu-Oberschwaben, sowie im aktuellen 
Diözesanrat als Mitglied des Geschäftsführenden 
Ausschusses und des Bauausschusses. 

- Umfassende Erfahrungen durch vielfältige ehrenamtliche 
Tätigkeiten, aktuell als Elternberat, stv. Schwerbehinder-
tenvertreter und ehrenamtlicher Prüfer für Auszubildende. 

- Nicht zuletzt bringe ich auch langjährige berufliche Erfahrun-
gen und Fachkenntnisse als Haushalts- und Finanzfach-
mann mit. 

 
Das möchte ich erreichen: 
Dass wir als Kirche alle Menschen, die in unserer heutigen Gesell-
schaft leben, im Blick haben und dabei auch aktiv auf Menschen 
zugehen, um sie für die Frohe Botschaft im Sinne Jesu begeistern 
und gewinnen zu können. 
 
Deshalb kandidiere ich für den Diözesanrat: 
Ich möchte mich als Diözesanrat weiterhin aktiv bei der Gestaltung 
einer lebendigen Kirche für unsere heutige Gesellschaft einbringen 
und mich dabei besonders für die Interessen der Familien und 
hilfsbedürftigen Menschen einsetzen. 
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Günter Brutscher 
Bad Waldsee-Mennisweiler 
Oberstudiendirektor a. D. 
64 Jahre 
 
Das bringe ich mit: 

- Zeit 
- Noch immer Begeisterung für die Kirche und ihre Angebote 
- Engagement 
- Erfahrung in unterschiedlichen Berufen (Internatsleiter, 

Dekanatsreferent, Leiter eines Tagungshauses, Schulleiter 
und Lehrer) 

 
Das möchte ich erreichen: 
Wenn möglich neue Begeisterung für die Kirche und deren Ange-
bote, Fortführung des synodalen Weges. Als Vater zweier erwach-
sener Töchter und Ehemann einer sehr aufmerksamen Frau einen 
großen Schritt in Richtung Gleichberechtigung der Frau in der 
Kirche. Wege, das kirchliche Leben in den Gemeinden und 
Seelsorgeeinheiten aufrecht zu erhalten und zu verlebendigen. 
 
Deshalb kandidiere ich für den Diözesanrat: 
Um (m)einen Beitrag zu leisten, damit wir den oben genannten 
Erwartungen näherkommen bzw. diese verwirklichen können und 
weil ich Freude am Mitwirken in der Kirche habe und schließlich, 
weil ich hoffe, dass Jugend (aus der Erfahrung in der Schule), 
Familien und Senioren (dies nun aus eigener Betroffenheit) 
gemeinsam Leben und Zukunft gestalten können. 
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Josef Fussenegger  
Wangen im Allgäu 
Schuldekan a. D. 
70 Jahre 
 
Das bringe ich mit: 

- 30 Jahre Erfahrung als Schuldekan 
- Langjährige und aktuelle Mitarbeit im Kirchengemeinderat  

sowie in den Ausschüssen Erwachsenenbildung, Liturgie,  
Seelsorge, ACK 

- Vorstandsmitglied bei der Katholischen Erwachsenenbildung 
Ravensburg 

 
Das möchte ich erreichen: 
Familien sollen in unseren Gemeinden konkrete Hilfe erfahren, ihre 
Kinder religionssensibel ins Leben zu führen. Regelmäßige Fami-
liengottesdienste in neuen und kreativen Formen bieten dazu die 
liturgische Vertiefung und Anschauung. 
Reformen in der Kirche müssen mutig angepackt werden, damit wir 
die menschenfreundliche Botschaft Jesu weltoffen und in ökumeni-
scher Geschwisterlichkeit leben können. 
 
Deshalb kandidiere ich für den Diözesanrat: 
In Oberschwaben geboren und seit 44 Jahren im Allgäu lebend, 
spüre ich auch im mehrheitlich katholischen Oberland einen starken 
Säkularisierungsschub und eine schwindende Glaubenspraxis. Die 
Gottesfrage und die religiös-spirituelle Gestaltung des Alltags müs-
sen deshalb wieder stärker in den Mittelpunkt unserer Gemeinden 
rücken. 
Die Fragen der Menschen und die Herausforderungen des Synoda-
len Weges sollten wir mutig aufgreifen. 
Fazit: Kirche ist für mich ein Raum der Freiheit, in dem wir aufatmen 
können und füreinander da sind. 
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Bernhard Göser 
Leutkirch im Allgäu 
Rektor a. D. 
64 Jahre 
 
Das bringe ich mit: 

- Seit 15 Jahren im Diözesanrat 
- Vorsitzender des Pastoralausschusses 
- Leiter von Wort-Gottes-Feiern in der Kirchengemeinde  

St. Martin in Leutkirch 
- Sänger in der Kantorei 

 
Das möchte ich erreichen: 
An einer Kirche mitarbeiten, die den Blickwechsel schafft, das 
Evangelium nicht nur verkündet, sondern in der Welt und unter 
allen Menschen entdeckt und es in Worten und Taten mit allen 
Menschen teilt und feiert. 
 
Deshalb kandidiere ich für den Diözesanrat: 
Im Diözesanrat und hier vor allem im Pastoralausschuss haben wir 
viele Dinge angestoßen und auf den Weg gebracht. Ich kandidiere 
nochmals, um Angefangenes weiter zu entwickeln und Neues 
anzustoßen. 
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Ines Pfluger 
Grünkraut 
Diplom-Sportlehrerin 
54 Jahre 
 
Das bringe ich mit: 
Seit 15 Jahren bin ich Mitglied unseres Kirchengemeinderates und 
seit diesem Jahr wieder Gewählte Vorsitzende. Diese Aufgabe ist  
sehr umfangreich und fordernd, doch ich leiste gern mit den vielen  
engagiert ehrenamtlich und hauptamtlich tätigen Männern, Frauen 
und Jugendlichen meinen Beitrag zu einer lebendigen, vielseitigen 
und offenen Kirche am Ort. 
 
Das möchte ich erreichen: 
„Ein Leib und viele Glieder“, eine Kirche, die in all ihrer Vielfalt von 
einem guten Miteinander im christlichen Geist lebt, zeugt und sich 
entwickelt – in diesem Sinne möchte ich mich gern in den kommen-
den fünf Jahren im Diözesanrat einbringen. 
Ganz persönlich ist damit auch mein eigener Glaubensweg verbun-
den. 
 
Deshalb kandidiere ich für den Diözesanrat: 
Ich kandidiere für den Diözesanrat als wichtigstem 
Beratungsgremium unserer Diözese. Die Möglichkeit, sich hier 
stellvertretend für das Dekanat Allgäu-Oberschwaben auf breiter 
Basis auszutauschen und unsere Diözese in vielfältiger Weise 
mitzugestalten, sehe ich als eine große Verantwortung und 
interessante Herausforderung. 
Dabei unterstütze ich den in unserer Diözese vor vielen Jahren 
begonnen Entwicklungsprozess zu einer synodalen Kirche. Auch in 
meiner Kirchengemeinde Grünkraut, unserer Seelsorgeeinheit 
Vorallgäu und unserem Dekanat Allgäu-Oberschwaben haben wir 
uns für diesen Weg entschieden. 
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Nikola Schmid 
Weingarten 
Jugendreferentin 
32 Jahre 
 
Das bringe ich mit: 

- Eine Tageszeitung und eine Bibel!  
- Einen Blick von innen und von außen auf die Diözese. Von  

innen, weil ich meine gesamte Kindheit und Jugend in der  
Kirche aktiv war und sich auch meine Familie auf vielfältige 
Art engagiert. Von außen aufgrund meins Theologiestudiums 
in Österreich. 

 
Das möchte ich erreichen: 
Offenheit für die Katholiken in unserer Diözese und Weitblick für die 
Bedürfnisse und Anforderungen rund um das Gemeindeleben in 
unserer Diözese. 
 
Deshalb kandidiere ich für den Diözesanrat: 
Ich möchte mich und meine Erfahrungen einbringen, mitarbeiten, 
den Blick zu weiten für neue Wege in einer offenen und dynami-
schen Kirche, die alle Altersgruppen anspricht! 
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Kurt Widmaier 
Ravensburg Bavendorf 
Landrat a. D. 
70 Jahre 
 
Das bringe ich mit: 
Viel Erfahrung und Wissen im kirchlichen und öffentlichen Leben. 
 
Das möchte ich erreichen: 
Mir ist besonders wichtig, dass die Sorgen und Anliegen der 
Kirchengemeinden von der Diözesanleitung gehört und bei ihren 
Entscheidungen nachhaltig berücksichtigt werden. 
 
Deshalb kandidiere ich für den Diözesanrat: 
Ich will meine Kirche nicht nur beobachten und kritisieren. Ich will 
vielmehr verantwortlich mitarbeiten an einer Kirche, die die Sorgen 
ihrer Mitglieder ernst nimmt und bei der Ehrlichkeit und 
Barmherzigkeit an erster Stelle stehen. 
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Zum Wahlmodus: 
 

1. Wahlberechtigt sind die gewählten Mitglieder der Kirchengemeinderäte und 
die entsprechenden vom Bischof eingesetzten Mitglieder der Vertretungs-
gremien. (Ordnung für die die Wahl der Laienvertreter aus den Dekanaten § 3 
(1)). 
 

2. Wählbar sind alle auf dem Stimmzettel aufgeführten Kandidaten. (Ordnung für 
die Wahl der Laienvertreter aus den Dekanaten § 3 (2)). 
 

3. Für das Dekanat Allgäu-Oberschwaben stehen gemäß § 2 der Satzung des 
Diözesanrates insgesamt 4 Sitze zur Verfügung (BO-Nr. 302 – 16.01.20 
PfReg. B 6.3). 
 

4. Jede / jeder Wahlberechtigte kann maximal 4 Stimmen vergeben. 
 

5. Jede Kandidatin / jeder Kandidat kann nur 1 Stimme erhalten. 
 

6. Ungültig ist ein Stimmzettel, 
 
-  wenn mehr als vier Namen angekreuzt sind. 
-  wenn der Stimmzettel mit einem unzulässigen Kennzeichen oder 

Zusatz versehen wird. 
-  wenn weitere Namen hinzugefügt werden. 
-  wenn er unverändert abgegeben wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Kontaktieren Sie uns: 
 
Dekanatsgeschäftsstelle Allgäu-Oberschwaben 
Kirchplatz 3 
88250 Weingarten 
 
Telefon: 0751 354 105-0 
Mail: Dekanat.Allgaeu-Oberschwaben@drs.de 
Weitere Informationen: www.raete.drs.de  
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