
evangelische k irche kornwestheim

Die Kandidatinnen 
und Kandidaten 
stellen sich vor
www.ev-kirche-kornwestheim.de

Ihre Kirchenwahl am 1. Dezember 2019



6 Jahre ... dauert eine Legislaturperiode als Kirchen-
gemeinderat/rätin. Zu wählen sind 18 Frauen und Männer, 
die zusammen mit den Pfarrerinnen und Pfarrern die 
Gemeinde leiten.

Sie planen geistliche und diakonische Angebote und 
entscheiden über Finanz-, Organisations- und Personal-
angelegenheiten.

Der neue Kirchengemeinderat wird von allen 
Gemeindegliedern ab 14 Jahren gemeinsam gewählt.

Wichtige Themen waren in der letzten Zeit:

der Umbau der Johanneskirche, die Aufstockung der 
Jugendreferentenstelle auf 100 %, die Einrichtung einer 
weiteren Kirchenmusikerstelle sowie die Kennzeichnung 
unserer Gemeinde als Regenbogengemeinde. 
Neben der Verantwortung für das vielfältige Gemeinde-
leben kommen in den nächsten Jahren einige Aufgaben 
auf den Kirchengemeinderat zu. 
Zum Beispiel: die Renovierung unserer Martinskirche und 
des Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeindehauses, 
die Umsetzung des Pfarrplans 2024 mit Reduktion der 
Pfarrstellen von fünf auf vier, aber auch die Wiederbeset-
zung von zwei dieser Stellen. 
Ein Schwerpunkt wird die Weiterentwicklung des Gottes-
dienstangebotes sein.

Wählen Sie aus den hier vorgestellten Kandidatinnen 
und Kandidaten Ihren Kirchengemeinderat und unter-
stützen Sie damit Ihre Kirchengemeinde!

Ihre Kirchenwahl am 1. Dezember 2019



Reiner Anhorn
66 Jahre
Datenschutzbeauftragter i.R.

Seit 30 Jahren bin ich mit einer Un-
terbrechung im Kirchengemeinderat 
aktiv. Da mir die Jugendarbeit am 
Herzen liegt, bin ich in den Leitungs-
gremien des CVJM und des Förder-
vereins ev. Jugendarbeit tätig. Ich 
habe die neue Form des Gemeinde-
briefs und des Internetauftritts mit-
entwickelt. Als einer der Internet-
Redakteure kümmere ich mich um 
dessen Aktualität. Nach Abschluss 
der Baumaßnahmen in der Johan-
neskirche will ich daran mitwirken, 
die neuen Gemeinderäume für alle 
Altersgruppen mit Leben zu füllen.  

Michael Aurich                                                                                                                                           
64 Jahre                                                                                                                                              
Leitender Angestellter                                                                                                                             
verheiratet, 1 Tochter 

Gerade ihre Unbeständigkeit macht 
die Welt so schön…
Neugierig, chancenorientiert, mit 
Erfahrung gemeinsam gestalten:
So will ich mich in den KGR einbrin-
gen. Aus Kinderkirche, Gospelsin-
gers, Gestalten von Gottesdiensten, 
Treffen mit Partnergemeinden 
nehme ich mit, was lebendige Ge-
meinde ausmacht. Ich möchte Pat-
tonville eine starke Stimme geben, 
den Wechsel im Pfarramt begleiten, 
zuhören und verstehen, was die 
neue Mitte für Jung und Alt attrak-
tiv macht. Jugend und Musik sind 
mir dabei sehr wichtig.

Die Kirche ehrenamtlich zu unter-
stützen, damit weiterhin die vielen 
Angebote stattfinden können und 
die Kirche lebendig und vielfältig 
bleibt, finde ich wichtig. Gerade 
jetzt in dieser schnelllebigen Zeit ist 
es gut, christliche Werte zu leben 
und weiterzugeben. Ich wünsche 
mir, dass wir als Gemeinde wie ein 
offenes Haus sind, in das Menschen 
gern kommen, in dem sie ihren 
Glauben und ihre Ideen leben kön-
nen, eine tragfähige Gemeinschaft, 
die nicht nur in Freud und Leid, 
sondern auch im Alltag Bestand hat. 
Ich wünsche, dass wir neugierig auf 
andere und anderes bleiben.

Christa Bartesch
51 Jahre
Angestellte im öffentl. 
Dienst



Ulrike Conzelmann
52 Jahre
Diakonin und Sozialpädagogin, 
Familienfrau

In unserer Kirchengemeinde sollen 
sich Viele wohlfühlen: Familien mit 
kleinen Kindern oder mit Teen-
agern, Senioren, Alleinstehende - 
eine Heimat für alle mit ganz unter-
schiedlichen Angeboten. Ich bin 
sehr motiviert, die kommenden 
sechs Jahren mitzugestalten, so dass 
alle Kirchen und Gemeindehäuser 
lebendige Orte der Gemeinschaft 
bleiben. Als Karlshöher Diakonin 
möchte ich meine religions- und 
sozialpädagogischen Kenntnisse 
einbringen und dazu beitragen, 
dass die Theologie Hände und Füße 
behält.

Dr. Peter Drehmann
80 Jahre
Schulleiter i.R.

Der Kirche fühle ich mich seit langem 
verbunden, habe ich doch schon in 
meiner Jugendzeit am Gemeinde-
leben und an den Aktivitäten evan-
gelischer Jugendverbände teilgenom-
men. Während meines Berufslebens 
fehlten mir die Möglichkeiten für ein 
größeres Engagement. Seit Ende 
2007 bin ich Mitglied im Kirchenge-
meinderat Kornwestheim und war 
von 2007 bis 2013 dessen erster Vor-
sitzender. Meine Erfahrung würde ich 
gern weiter im neuen Kirchenge-
meinderat einbringen und für Konti-
nuität unserer bisherigen guten Zu-
sammenarbeit eintreten.

Bärbel Elsäßer
63 Jahre
Erzieherin

Ich stelle mich wieder zur Wahl in 
den Kirchengemeinderat, weil wir 
in den beiden letzten Wahlperio-
den vieles auf den Weg gebracht 
haben. Einiges hat sich schon be-
währt, manches erfordert noch Ein-
satz und Engagement. Um diese 
Dinge weiter voranzutreiben und 
besonders um die umgebaute 
Johanneskirche nächstes Jahr mit 
Menschen, Leben und Freude zu 
füllen möchte ich mich gerne wei-
terhin im Gemeindeleben in Korn-
westheim engagieren und Ihre 
Interessen vertreten.



Oliver Gerlach
38 Jahre
Dipl.-Ingenieur

Es ist mir ein Anliegen, dass Men-
schen durch unsere Gemeinde im-
mer neu das Evangelium für sie per-
sönlich als frohe Botschaft erleben. 
Ich möchte dazu beitragen, dass wir 
als Gemeinde weiter zusammen-
wachsen und auf vielfältige Weise 
Gemeinschaft leben. Dass diese 
Gemeinschaft weiter wächst und 
auf Menschen einladend wirkt, halte 
ich für sehr wichtig. Ein wesentliches 
Element dazu sind für mich Gottes-
dienste, die Moderne und Tradition 
verbinden und in denen jung und 
alt sich einbringen können.

Dr. Lars Empacher
52 Jahre
Physiker
verheiratet, zwei Kinder

Dass viele Menschen der Kirche den 
Rücken zukehren, macht mir große 
Sorgen. Wir müssen versuchen mit 
(niederschwelligen) Angeboten in 
unserer Kornwestheimer Kirchenge-
meinde diesem Trend entgegen zu 
steuern. Diese bietet allen die Mög-
lichkeit, sich „Gaben-orientiert“ ein-
zubringen – ganz nach dem Bild 
„Ein Leib – viele Glieder“. Zuletzt 
habe ich im Förderverein ev. Jugend-
arbeit zur Finanzierung unserer 
Jugendreferentin und in der neuen 
Kornwestheimer Kantorei mitge-
wirkt.

Brigitte Häfner
64 Jahre
Dipl.-Kauffrau

Nach zwei Wahlperioden im Kirchen-
gemeinderat möchte ich mich gerne 
weiter dafür einsetzen, dass wir alle 
Altersgruppen in der Gemeinde mit 
unseren gottesdienstlichen, aber 
auch unseren vielfältigen anderen 
Angeboten ansprechen. Der gemein-
sam gelebte Glaube soll Halt und 
Zuversicht in jeder Lebenssituation 
geben.
Eine gute Gemeinschaft, gegensei-
tige Achtung und Wertschätzung 
sind mir in unserer Gemeinde wich-
tig.
Persönlich engagiere ich mich vor 
allem für die Kirchenmusik und in 
der ökumenischen Erwachsenen-
bildung.



Karin Hönes
48 Jahre
Bankkauffrau
verheiratet, 3 Kinder

Jörg Krause
56 Jahre
Historiker/Team-Assistent

Kirche mitgestalten und Gemeinde-
aufgaben mit übernehmen, das sind 
für mich die Aufgaben des Kirchen-
gemeinderats, dem ich seit Septem-
ber 2015 angehöre und in dem ich 
mich gern weiter engagieren will.
Der Förderverein ev. Jugendarbeit 
(Vorstandsmitglied), die Mitgestal-
tung des „Gottesdienst Plus“, der 
Ausschuss für Erwachsenenbildung, 
aber auch „kleine Dinge“, wie die 
Mithilfe bei Seniorenfeiern oder das 
Austragen des Gemeindebriefs sind 
mir wichtig.

Jörg Lindenberger 
58 Jahre
Dipl.-Ing. Freier Architekt

Wir sind eine schrumpfende Kirche. 
Darauf haben wir in den vergange-
nen Jahren reagiert, indem wir uns 
mit unseren Häusern neu aufge-
stellt haben. Dieser Prozess ist noch 
nicht abgeschlossen. Doch nun gilt 
es auch, die neu geschaffenen 
Möglichkeiten zu nutzen. In der 
Konzentration liegt die Chance, 
unserem Zusammenkommen im 
Alltag und im Feiern des Gottes-
dienstes, neue Impulse zu verlei-
hen. Dabei auch Menschen jegli-
chen Alters wieder ganz neu anzu-
sprechen, die wir als Gemeinde aus 
den Augen verloren haben.

Mit der Minikirche und der Kinder-
bibelwoche begann meine Mitarbeit 
in unserer Kirchengemeinde. 
Seit 3 Jahren bin ich nun im Kirchen-
gemeinderat, und freue mich, dass 
ich hier die Möglichkeit habe, 
Gemeindeleben mit zu gestalten.
Besonders am Herzen liegt mir die 
Einbeziehung moderner Kirchen-
musik in den Gottesdienst und in 
die Chormusik.
Ich wünsche mir, dass jede Genera-
tion, „Klein und Groß, Jung und 
Alt“, sich bei uns wohlfühlt.



Magdalene Löwe-Schmid
55 Jahre
Haus- und Geschäftsfrau

Marco Maier
37 Jahre
Industriekaufmann

Eberhard Muny 
64 Jahre 
Zimmermeister

Für mich ist der christliche Gedanke  
des Zusammenlebens die Grundlage 
unseres Daseins.
Schon als Jugendlicher war ich im 
CVJM Ludwigsburg als Mitarbeiter 
in Freizeiten, Jungschar, Seminar-
kreisen und Posaunenchor aktiv.
Auch unsere Kinder habe ich im 
Konfirmandenunterricht betreut.
Ich möchte meine Erfahrung im Um-
gang mit Menschen, die ich auch in 
meinem Beruf erworben habe, prak-
tisch und tatkräftig in der Kirchenge-
meinde Kornwestheim einbringen.

Gerne möchte ich mit meiner Mit-
arbeit in diesem neu zu wählenden 
Gremium dazu beitragen, dass 
Christen wieder oder immer noch 
gerne in unsere Gemeinde kom-
men, sich hier zuhause und ange-
nommen fühlen.

Seit 23 Jahren bin ich mit großer 
Begeisterung in unserer Gemeinde 
aktiv. Meine Schwerpunkte sind die 
Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit.

Hier hat sich gezeigt, welches Poten-
tial eine bereichsübergreifende Kom-
munikation und Vernetzung mit sich 
bringen. Dabei ist mir ein gutes Mit-
einander zwischen den Bereichen 
sehr wichtig. Um dieses weiter zu 
verbessern, würde es mich freuen, 
weiterhin im Kirchengemeinderat 
mitwirken zu können.



Ulrike Porzer
60 Jahre
Finanzwirtin

Als berufstätige Mutter und lang-
jährige Mitarbeiterin in verschiede-
nen Bereichen der Kirchengemeinde 
liegt mir das Miteinander von Jung 
und Alt in unserer Gemeinde beson-
ders am Herzen. Mir ist die Verkün-
digung des Evangeliums von Jesus 
Christus sehr wichtig. Deshalb wün-
sche ich mir weiterhin Gottesdien-
ste, in denen Orgelmusik und Lob-
preismusik ihren Platz finden und 
Jugendliche sich mit ihrer Kreativität 
einbringen können. 

Dr. Klaus Schaldecker
66 Jahre
Arzt für Innere Medizin

Mein Engagement im Kirchenge-
meinderat, in den letzten 6 Jahren 
als Vorsitzender, macht mir viel 
Freude. Vordringliche Aufgaben 
sind für mich nach dem Johannes-
kirchenumbau die Renovierung der 
Martinskirche und des Philipp-
Matthäus-Hahn-Gemeindehauses. 
Nachdem wir für die Jugendarbeit 
und die Kirchenmusik gute perso-
nelle Voraussetzungen schaffen 
konnten, liegt mir jetzt die Konzep-
tion unserer Gottesdienste sehr am 
Herzen. Für alle Ihre Anliegen will 
ich immer ein offenes Ohr haben.

Regina Schuster
52 Jahre
Dipl.-Ingenieurin (FH) Chemie

2018 in den KGR nachberufen.
Mit den mir von Gott geschenkten 
Fähigkeiten, meinen Stärken, mei-
ner Lebenserfahrung, mit viel Herz 
und Verstand, möchte ich im Gre-
mium für die Menschen unserer 
Kirchengemeinde an guten Ent-
scheidungen mitarbeiten und wich-
tige Themen weiter bringen. 
Vor Gott sind wir alle gleich. Des-
halb ist es mir wichtig, dass sich 
alle, ob jung oder alt, eingeladen, 
gehört und angenommen fühlen.



Mein Name ist Judith Züfle, ich bin 
38 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder, 
wohnhaft in Pattonville.
Pfarrerstochter, 8 Jahre in Chile, 
Diakonisches Jahr in Schweden, 
Studium der Religions- und Sozial-
pädagogik auf der Karlshöhe, Dia-
konin, Arbeit als Jugendreferentin.
Aktuell: Elternzeit.
Ehrenamt: Minikirche.
Hobbies: Kochen, Natur, Familie, 
Freunde.
Was mir wichtig ist und wofür ich 
mich einsetzen möchte: Vielfalt in 
der Kirche, Arbeit mit und für Kin-
der, Jugendliche, Erwachsene, Seni-
oren. Gottes Liebe gilt allen!

Eva-Maria Wengert
70 Jahre 
Rentnerin

31 Jahre Kirchengemeinerätin, ist 
das nicht genug?
Das kirchliche Leben mitzugestalten 
ist mir immer noch wichtig.
Ökumene, AK-Asyl, Kinder- und 
Jugendarbeit und besondere Gottes-
dienste sind meine Schwerpunkte 
gewesen.
Neue Herausforderungen wie Nach-
haltigkeit und Klimaschutz stehen 
an.
Für die Johanneskirche wünsche ich 
mir ein  Begegnungscafe, an dessen 
Einrichtung ich gerne mitarbeiten 
würde.

Bianka Zeiske-Gessl
51 Jahre
Dipl. Grafik-Designerin (FH)

Judith Züfle
38 Jahre
Diakonin und Sozialpädagogin, 
verheiratet, 2 Kinder

Ich möchte unsere Kirche in die Zu-
kunft führen; für nachkommende 
Generationen sichtbar machen, 
ohne ältere Menschen aus dem 
Blick zu verlieren. Was Kirche leistet, 
muss plakativ kommuniziert wer-
den, wenn sie auch in Zukunft rele-
vant sein will. Die von mir erarbei-
tete Neugestaltung von Gemeinde-
brief und Internetauftritt sind erste 
Schritte in diese Richtung. Genau 
wie meine Mitgestaltung des ein-
drucksvollen „Gottesdienstes Plus“ 
oder mein Engagement für die 
Johanneskirche mit all ihren 
menschlichen Begegnungen. 



Die Wahl

Wenn Sie am 1. Dezember andere Verpfl ichtungen haben 
oder aus einem sonstigen Grund nicht kommen können, 
dann stimmen Sie doch einfach per Briefwahl ab. 
Die Briefwahlunterlagen gehen Ihnen automatisch zu. 
Näheres unter Telefon 0 71 54 – 8220 - 0 (Kirchenpfl ege).

Grundsätzlich dürfen alle Gemeindeglieder
ab 14 Jahren wählen.

Sie haben insgesamt 18 Stimmen. 
Einzelnen Kandidatinnen oder Kandidaten können Sie 
auch 2 Stimmen geben.

Und noch etwas ...

Wahllokale
Pattonville, Heilig-Geist-Kirche  12.00 – 18.00 Uhr
New-York-Ring

Johanneskirche   11.30 – 18.00 Uhr
Weimarstraße 31

Ab 18.00 Uhr öffentliche Auszählung 
im Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeindehaus.

Pfarramt der Heilig-Geist-Kirche, John-F.-Kennedy-Allee 61
Pfarramt der Johannes- und Pauluskirche, Weimarstraße 31
Pfarramt der Martinskirche, Pfarrstraße 7
Pfarramt der Thomaskirche, Goerdelerstraße 45

Kirchenpfl ege, Beate-Paulus-Straße 7

Zusätzliche Wahlbriefkästen am Wahlsonntag
Martinskirche, Kirchstraße 13  16.30 – 18.00 Uhr
Ökumen. Thomashaus, Th.-Heuss-Str. 52 10.30 – 12.00 Uhr

Wahlbriefkästen


