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„Schlanke Struktur“ im Generalvikariat

Einführungen
und Anfragen
zu Corona

Bistumsverwaltung will transparenter, digitaler und moderner werden
FULDA

Stadtverordnete

Das Bischöfliche Generalvikariat in Fulda hat
sich neu organisiert. Das
Ziel: transparenter, moderner, digitaler und damit zukunftsorientierter
zu werden.

FULDA

Das bisher gültige Organigramm und die Geschäftsordnung stammen noch aus dem
Jahr 1980. Doch seitdem hat
sich die Welt verändert: Sie ist
säkularer geworden, schnelllebiger, digitaler und vor allem komplexer. Auch die Kirche steht 2021 vor ganz anderen Herausforderungen als
noch zu Beginn der 1980er
Jahre: Geringer werdende Ressourcen, sinkende Haushaltsmittel und wachsende Aufgaben stehen heute einer Gesellschaft gegenüber, die sich immer schneller bewegt und die
säkularer und aufgeklärter als
je zuvor nach anderen Antworten sucht, als die vorhergehenden Generationen es
getan haben.
Die neue Organisationsstruktur im Generalvikariat
gilt seit dem 1. Juli, teilt das
Bistum mit. In Auftrag gegeben wurde sie von Bischof Dr.
Michael Gerber mit dem Ziel,
die vorhandene Kirchenverwaltung neu zu überdenken
sowie den heutigen und künftigen Erfordernissen anzupassen. Ab sofort gibt es nun drei
große Fachbereiche mit besonderen Fachstellen sowie einen Stabsbereich mit vier
Stabsabteilungen: Kommunikation, Kanzlei, Recht und
Strategie/Bistumsentwicklung, die direkt dem General-

Von außen unverändert, innen aber neu gegliedert: das Generalvikariat.

vikar zugeordnet sind. Darüber hinaus gibt es den Arbeitsbereich Weltkirche, der von
Bischofsvikar und Weihbischof Prof. Dr. Karlheinz Diez
verantwortet wird.
Der Fachbereich Ressourcen
beinhaltet die Abteilungen
Bauwesen, Immobilien sowie
Finanzen und bistumsinterne
Dienstleistungen. Hier finden
sich unter anderem Zentralrendantur, zentrale Services,
Rechnungswesen,
Vermögensverwaltung, IT und Immobilienmanagement.
Im
Fachbereich Personal zentrieren sich die Abteilungen Personalentwicklung, Personalbegleitung und -verwaltung

sowie die Fachstellen Aufarbeitung, Intervention, Prävention, Gleichstellung und
Inklusion. Der größte Fachbereich ist der Fachbereich Pastoral, Bildung, Kultur (PBK),
der sich in vier Abteilungen
gliedert: kirchliches Leben,
Bildung und Kultur, Jugend
und junge Erwachsene und
Lebensalter und Familie.
Der Kernauftrag bleibe, die
Menschen neu mit der frohen
Botschaft in Verbindung zu
bringen, die zahlreichen engagierten Akteure im Bistum
Fulda bestmöglich zu unterstützen und die Organisation
zukunftsfähig zu machen für
die zahlreichen Herausforde-
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rungen einer modernen Gesellschaft, schreibt das Bistum
in einer Pressemitteilung.
Bischof Gerber lobt den Prozess und das Ergebnis: „Der
Umbau im bestehenden System war ein Riesenakt, vergleichbar mit dem Umbau einer Autobahnbrücke im fließenden Verkehr.“ Die Fachgruppen aus unterschiedlichen Aufgaben hatten ihre
Aufgaben und Kompetenzen
neu bewertet und transparent
zugeordnet. Themenübergreifend-funktionale Teams seien
gebildet und innovative digitale
Arbeitsmöglichkeiten
eingeführt worden.
Dabei seien auch Erfahrun-

gen aus den Bistümern Essen,
Berlin und Würzburg eingeflossen, die in den vergangenen Jahren ähnliche Prozesse
angestoßen haben. „So konnten wir auf einem starken Fundament eine zeitgemäße Organisationsform
aufbauen,
die uns dabei unterstützt, unseren zahlreichen Aufgaben
weiterhin professionell nachkommen zu können“, betonte
Generalvikar Christof Steinert.
Die neue „schlanke und
transparente“ Struktur werde
jetzt von den Mitarbeitenden
„mit Leben gefüllt“ und dort,
wo es nötig sei, nachgebessert
und weiterentwickelt.
sam

Die
Stadtverordnetenversammlung Fulda tagt am heutigen Montag, 5. Juli, um 18
Uhr in der Orangerie. Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld (CDU) wird in seine
zweite Amtszeit eingeführt.
Auch die neuen ehrenamtlichen Beigeordneten werden
eingeführt und verpflichtet.
Weitere Themen sind Bebauungspläne und die Feststellung des Jahresabschlusses
2020. Die CDU-Fraktion fragt
zum einen, wie sich die Situation in den Sportvereinen
durch Corona darstellt und
wie die Stadt unterstützen
kann, und zum anderen nach
Raumlüftungskonzepten in
Schulen. Die SPD hat Anfragen zu Starkregenereignissen,
Hausarztsitzen und Lernrückständen bei Schülern. Weiterhin geht es um einen Klimaschutzbeirat und Spender
für Hundetüten. Die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen beschäftigt sich mit freilaufenden Katzen, Gleichberechtigung in Toilettenanlagen,
überschüssigen Parkflächen
und Menstruationsartikeln.
Die Fraktion AfD/Bündnis C
hat eine Anfrage zur pandemischen Lage.
sam

KURZ & BÜNDIG
Eine Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses des Fuldaer Kreistages findet heute um
17 Uhr im Propsteihaus in Petersberg statt.
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15-Jähriger stirbt bei Unfall
Auto prallt bei Weidenau gegen Baum
FREIENSTEINAU
Ein 15-jähriger Jugendlicher ist in der Nacht zum
Samstag bei Freiensteinau im Wrack eines völlig zerstörten Opel Insignia gestorben.
Der Unfall ereignete sich gegen 1 Uhr auf der Kreisstraße
K 93 zwischen Freiensteinau
und Weidenau. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 20-jährige Fahrer, der aus Freiensteinau stammt, mit dem schwarzen Opel in Richtung Weidenau. Außer ihm befanden sich
noch zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahre im Auto. „Aus bislang unbekannter
Ursache ist der Pkw in einer
langgezogenen
Linkskurve

nach rechts von der Fahrbahn
abgekommen und gegen einen Baum geprallt“, teilte die
Polizei mit.
Durch den Aufprall wurde
der 15-jährige Mitfahrer tödlich verletzt und verstarb
noch an der Unfallstelle. Der
Fahrzeugführer und ein weiterer Mitfahrer wurden schwer
verletzt. Der Aufprall auf den
Baum war so heftig, dass der
Motorblock aus dem Fahrzeug
gerissen wurde.
Zur Rettung der Insassen
öffnete die Feuerwehr das
Fahrzeug an der Beifahrerseite. „Wir konnten eine Person
befreien. Eine Person ist leider
verstorben“, teilte Freiensteinaus Gemeindebrandinspektor
Karsten Muth noch in der
Nacht vor Ort mit. Bei dem To-

ten handelte es sich um den
15-Jährigen. Muth zeigte sich
tief betroffen. „Es ist eine Situation auf die man sich einstellen muss. Aber es ist dann
immer schwierig, wenn die
Stunde dann kommt und man
zu so einem Einsatz muss.“
Der 20-jährige Fahrzeugführer und der 14-Jährige wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat zur Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter eingeschaltet.
Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln.
Der Sachschaden beträgt
laut Polizeiangaben 10 000
Euro. Vor Ort waren mehrere
Feuerwehren mit 40 Einsatzkräften, Notarzt, Rettungsdienst, drei Notfallseelsorger
und die Polizei.
ag, akh
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Völlig zerstört wurde der Opel Insignia beim Aufprall auf dem Baum.

Foto: Fuldamedia
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