
Motiviert und engagiert für die Pfarreien 
 

Konstituierende Sitzung der Pfarrgemeinderäte in Ergolding und Oberglaim 
 

 
 

Mitglieder/-innen des neuen Pfarrgemeinderates Oberglaim 
 

Ergolding/Oberglaim. Die Pfarreiengemeinschaft Ergolding-Oberglaim ist zügig bei der 
Umsetzung der Neuwahlen des Pfarrgemeinderats. So trafen sich bereits in der Woche 
nach den Wahlen die gewählten Mitglieder zur jeweils konstituierenden Sitzung in der 
neuen Zusammensetzung: Ergolding am Mittwoch (23.03.2022) und Oberglaim tags 
darauf. Schon in der Einladung dazu hatte Pfarrer Josef Vilsmeier betont, dass er 
„dankbar und froh“ sei, dass sich die Kandidaten „zur Wahl gestellt“ hätten und gratu-
lierte diesen „auch im Namen des Pastoralteams – ganz herzlich zu ihrem neuen Amt“. 
Zudem stellte er heraus: „Viele Gläubige haben Ihnen – durch die Teilnahme an der 
Wahl – Ihre Unterstützung zugesichert und Interesse an der Pfarrgemeinde gezeigt. 
Nun freue ich mich und das ganze Pastoralteam auf die Zusammenarbeit mit Ihnen in 
den nächsten vier Jahren (2022-2026).“ Pfarrer Vilsmeier gab das weitere Procedere 
bekannt, mit TOP zur konstituierenden Sitzung, die auch das Wahlergebnis sowie de-
ren Annahme beinhaltete. 
So eröffnete er selbst dann auch jeweils die erste offizielle Sitzung und stimmte mit 
einem Gebet ein und informierte ausführlich über die Aufgaben und Bedeutungen des 
Gremiums. Im Anschluss wurden die Sprecher bzw. deren Stellvertreter sowie die 
Schriftführer gewählt, die Sachausschüsse vergeben und weiteres besprochen, unter 
anderem das Nachberufen aus den verschiedensten Gruppierungen in den Pfarrge-
meinderat. Nach der Wahl der Funktionsträger übergab Pfarrer Vilsmeier die Sitzungs-
leitung dem jeweiligen Sprecher. So wurden noch anstehende Termine ins Auge ge-
fasst, Nachfragen behandelt und erste Planungen angestoßen. Nach dem Schlusswort 
der Sitzungsleiter ging die konstituierende Sitzung in den Pfarrgemeinderäten zu Ende. 



Zu den Wahlen: Pfarrgemeinderatssprecher in Oberglaim ist auch in dieser Wahlperi-
ode Christian Hilz, Hans Ableitner wurde als Stellvertreter gewählt, Monika Bichlmaier 
als Protokollführerin. 
In Ergolding ist erneut Johann Stadler als Pfarrgemeinderatssprecher gewählt worden, 
vertreten wird er durch seinen Stellvertreter Steven Marzena. Martina Neubauer über-
nimmt wiederum die Protokollführung. 
Die Mitglieder beider Pfarrgemeinderäte - sowohl in Ergolding, als auch in Oberglaim - 
waren beim ersten Treffen sehr motiviert und engagiert - so sind die Pfarreien gut für 
die Zukunft aufgestellt. 
Der letzte Tagesordnungspunkt wurde in Ergolding verschoben: das gemeinsame 
Foto. Dieses sollte nachgeholt werden, wenn möglichst alle Mitglieder anwesend wä-
ren. Da in Oberglaim bereits alle gewählten Mitglieder im Pfarrstadl zusammengekom-
men waren, konnte hier die Sitzung bildlich festgehalten werden. 
 

(Text/Bild: Past.ref. Kristiane Köppl /  24.03.2022) 


