
Liebe Oberglatterinnen und Oberglatter  
 
Gerne gebe ich Ihnen nachstehend, über den Stand und dem weiteren Vorgehen 
betreffend Pfarrstelle und der bevorstehenden Pfarrwahl weitere Informationen: 
 
Wie ich an unserer Kirchgemeindeversammlung vom 30. Juni 2019 informiert habe, 
wurde uns unterdessen von der Landeskirche Zürich als Stellvertretung bis zur Pfarrwahl 
Frau Pfarrerin Franziska Hürlimann mit einem Pensum von 80% vorgeschlagen.  
 
Sie fragen sich vielleicht: Warum «nur» in einem Pensum von 80%?  
Bei Stellvertretungen teilt die Landeskirche Zürich generell ein Stellenpensum von 
höchstens 80% zu. 
 
Die Kirchenpflege und Frau Pfarrerin Hürlimann haben sich zum Austausch getroffen und 
beide Seiten waren sich einig: Franziska Hürlimann wird die Stellvertretung bis zur Wahl 
des neuen Pfarrers / der neuen Pfarrerin übernehmen. Das freut die Kirchenpflege sehr, 
denn wir sind überzeugt, dass Frau Hürlimann ihre Aufgabe als Stellvertretung sehr gut 
erfüllen wird und wunderbar in die Kirchgemeinde Oberglatt passt. 
 
Frau Hürlimann wird am 01. September 2019 mit dem ökumenischen Chilbi-Gottesdienst 
starten. Schon heute wünschen wir ihr dazu nur das Allerbeste und heissen sie in unserer 
Kirchgemeinde ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns auf eine interessante und 
spannende Zusammenarbeit. Wir sind überzeugt, dass Frau Hürlimann für Ihre Anliegen 
und Sorgen ein offenes Ohr haben wird und als Seelsorgerin für Sie, liebe  
Oberglatterinnen und Oberglatter da ist. 
 
Wie geht es jetzt weiter? 
 
Mit dem an der Kirchgemeindeversammlung erteilte Mandat für die Vorbereitungs-
arbeiten durch die Kirchenpflege, starten wir nun, die Wahlvorschläge für die Wahl an der 
ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung zusammen zu stellen.  
 
Möchten auch Sie aktiv den Prozess der Vorauswahl der neuen Pfarrerin / des neuen 
Pfarrers für die reformierte Kirchgemeinde Oberglatt begleiten und sich zur Wahl in die 
Pfarrwahlkommission stellen? Dann melden auch Sie sich bitte bis spätestens  
4. August 2019 bei mir unter elke.brunner@hotmail.com. 
 
Im Mitteilungsblatt September 2019 werden sich dann die Kandidaten kurz vorstellen. 
 
Bis Redaktionsschluss haben sich bereits drei Personen für die Wahl in die 
Pfarrwahlkommission zur Verfügung gestellt. Hierfür ein herzliches Dankeschön. 
 
Was eine Pfarrwahlkommission ist und welche Aufgaben sie genau hat, habe ich bereits 
im Mitteilungsblatt Juli 2019 geschrieben und an der Kirchgemeinde-versammlung vom 
30. Juni 2019 ausführlich erklärt. Sollten Sie hierzu aber trotzdem noch Fragen haben, 
melden Sie sich bitte bei meinen Kirchenpflegekolleginnen und -Kollege oder bei mir. Wir 
sind gerne für Ihre Fragen und Anliegen da. 
 
Die Anzahl der zugewählten Mitglieder in die Pfarrwahlkommission, die zugewählten 
Mitglieder sowie der Präsident / die Präsidentin aus deren Mitte wird an der 
ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung am Dienstag, 1. Oktober 2019 um 
20.00 Uhr in der ref. Kirche Oberglatt von Ihnen, liebe Kirchgemeindemitglieder der 
reformierten Kirchgemeinde Oberglatt, gewählt. 
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Im Mitteilungsblatt September 2019 werde ich Sie weiterhin auf dem Laufenden halten.  
 
Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne und angenehme Sommerzeit. 
 

                                                                                            Herzliche Grüsse 
 

                                                                                                Elke Brunner-Rüegg 
                                                                                                                   Kirchenpflegepräsidentin 

 

 


