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Am 1. Dezember 2019 ist Evangelische Kirchenwahl.  

9 Kandidat*innen im Alter von 25 bis 74 Jahren bewerben sich für 

den Eglosheimer Evangelischen Kirchengemeinderat.   

 

Was tut der Kirchengemeinderat?           

Wer sind die Kandidaten?         

 

Wie wird gewählt?         

 

Wo wird gewählt?         

  

Wie erfahre ich das Wahlergebnis?      

 

Wann beginnen die neuen Kirchengemeinderätinnen und -räte? 

             

 

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an Frau Pfarrerin Susanne 

Matthies wenden. 

Mehr Informationen zur Kirchenwahl allgemein gibt es unter 

www.kirchenwahl.de 

http://www.kirchenwahl.de/


 

Was tut der Kirchengemeinderat?           

Der Kirchengemeinderat leitet zusammen mit den Pfarrer*innen die 

Gemeinde und überlegt, was in der Kirchengemeinde gerade wichtig 

und akut ist. Er entscheidet auch, wofür wieviel Geld ausgegeben 

werden kann. Vor allem aber bringen sich die Kirchengemeinde-

rätinnen und Kirchengemeinderäte mit tollen Ideen und unermüd-

lichem persönlichen Einsatz in unsere Kirchengemeinde ein: sie 

arbeiten in der Kinderkirche oder bei den Kinderbibeltagen mit, sie 

managen im Bauausschuss die Sanierung der Katharinenkirche, sie 

gestalten den Gemeindebrief und die Internetseite unserer Kirchen-

gemeinde, sie arbeiten mit bei „Bibel teilen“, bei Festen, im Geburts-

tagsbesuchsdienst und bei „Kirche offen“, sie gestalten die Zusam-

menarbeit mit anderen christlichen Kirchen und den Vereinen im 

Stadtteil. All das tun sie in ihrer oft knappen Freizeit als unbezahltes 

Ehrenamt. Weil ihnen die Evangelische Kirchengemeinde am Herzen 

liegt. 

Treffen auch Sie Ihre Wahl – entweder per Briefwahl oder direkt im 

Gemeindehaus Fischbrunnenstraße 5 zwischen 11 und 16 Uhr!  

Übrigens: schon Vierzehnjährige dürfen wählen! 

Unterstützen Sie mir Ihrer Stimme die wichtige Arbeit des 

Kirchengemeinderat! 
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Wer sind die Kandidaten?         

 

Wir stellen ihnen hier die Kandidatinnen und Kandidaten in 

alphabetischer Reihenfolge vor: 

 

Waltraud Binder, 66 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, Erzieherin i. R. 

„Seit 18 Jahren im Kirchengemeinderat, seit 7 Jahren gewählte 1. 
Vorsitzende des Gremiums. In den Jahren als Mitglied des Kirchen-
gemeinderats habe ich erfahren, wie gemeinsames, verantwortliches 
Tun Gutes wachsen lässt. Das Gemeindeleben mitgestalten, Neuem 
Raum geben, Ideen aufgreifen, gemeinsam Projekte auf den Weg 
bringen, daran möchte ich gerne weiterarbeiten. Bei diesen Pro-
zessen soll auch Bewährtes erhalten bleiben, damit christliche 
Kraftquellen und Ruhepole zu finden sind. In diesem Spannungs-
bogen sehe ich meine Arbeit im Kirchengemeinderat.“ 
 

 

Barbara Bopp, 53 Jahre, ledig, IT-Angestellte 

„Warum ich für den KGR kandidiere: 
Unsere Kirche ist mir wichtig. Ich mag das Gebäude und möchte die 
Sanierung mit zu Ende bringen. 
Weil ich in Zeiten zunehmender Respektlosigkeit gegenüber Mensch 
und Natur christliche Werte wichtig finde und meine Kirche dabei 
unterstützen möchte, diese Werte zu vermitteln.“ 
 

 

Jürgen Enders, 74 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Qualitätsleiter i. R. 



„Seit 2007 im Kirchengemeinderat, Vorsitzender im Bauausschuss, 
Projekt „Katharinenkirche offen“. Mitglied in Leitungsgremien des 
Kirchenbezirks: Bezirkssynode und Kirchenbezirksausschuss.  
Ich stelle mich gerne zur Wahl, weil ich weiterhin engagiert dabei 
mitwirken möchte, als KGR-Mitglied die Gemeinde zu leiten, 
anstehende Themen voranzubringen und Lösungen für unsere 
Gemeinde umzusetzen.“ 
 

 

Eduard Gimpel, 70 Jahren, verheiratet, 2 Kinder, Maler- und 

Lackierermeister 

„Seit 2012 im Kirchengemeinderat tätig. 
Dort bringe ich im Bauausschuss meine Erfahrung im Baugewerbe 
zum Nutzen der Gemeinde ein. 
Auch bei Veranstaltungen habe ich bereits Aufgaben übernommen 
und mich so in der Gemeindearbeit engagiert. 
Für den Besuchsdienst von älteren Menschen in unserer Gemeinde 
möchte ich mich einsetzen.“ 
 

 

Joachim Fischer, 64 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, Polizeibeamter i. R. 

„Seit 2001 im Kirchengemeinderat, Mitglied im Bauausschuss. Im 
Kirchengemeinderat möchte ich mit den anderen Mitgliedern 
versuchen, immer den richtigen Weg zu finden.“ 
 

 

Inge Köngeter, 30 Jahre, ledig, Verwaltungsbeamtin 

„Von eigenen Kindestagen an in der Kinderkirche und seit über 11 
Jahren hier als Mitarbeiterin aktiv.  



Mich noch aktiver in unsere Kirchengemeinde einzubringen, ist mir 
ein großer Wunsch und persönliches Anliegen. Besonders wichtig ist 
mir dabei die offene Gemeinschaft über Generationen hinweg. Jeder 
soll sich bei uns wohlfühlen und ankommen dürfen. Dazu trägt jeder 
Einzelne bei. Spaß macht mir hier vor allem die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen.“ 
 

 

Ingrid Rübenach, 69 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Angestellte 

„Ich bin seit 36 Jahren im Kirchengemeinderat und bin weiterhin 
bereit, Verantwortung für unsere Kirchengemeinde und unsere 
angefangenen Aufgaben zu tragen. Für Jung und Alt da zu sein, dass 
jeder sich bei uns wohlfühlt, ist mir wichtig. 
Festausschuss, Kindergartenarbeit und Gottesdienstkreis fallen in 
meinen zusätzlichen Aufgabenbereich.“ 
 

 

Matthias Schmitt, 25 Jahre, ledig, Student 

„Ich bin 25 Jahre alt und wohne nun auch schon genau so lange in 
Eglosheim. Trotz Studiums befindet sich hier immer noch mein 
Lebensmittelpunkt. Kirche und gemeinde spielen dabei seit jeher 
einen nicht unwichtigen Part in meinem Leben. Über Kinderkirche, 
Kinderbibeltage, CVJM Jugendarbeit bis hin zum Lebendigen 
Adventskalender oder diversen „Feschtle“ habe ich immer sehr gerne 
mitgewirkt – egal ob als Teilnehmer oder in ausführender Rolle. 
Letztere würde ich gerne im Kirchengemeinderat fortführen, da mir 
vor allem die Bereiche Kinder- und Jugendarbeit sowie der kulturelle 
Austausch am Herzen liegen.“ 
 

 

Verena Weik, 41 Jahre, 2 Kinder, Realschullehrerin 



„Seit 27 Jahren Mitarbeiterin in der Eglosheimer Kinderkirche, seit 18 
Jahren im kirchengemeinderat und seit 14 Jahren im Redaktionsteam 
des Gemeindebriefs tätig. 
Die Arbeit im Eglosheimer Kirchengemeinderat bereitet mit viel 
Freude. Vieles haben wir in den letzten Jahren auf den Weg gebracht 
und ich sehe den neu anstehenden Aufgaben positiv entgegen. 
Neben der Kinder- und Jugendarbeit ist mir die Öffentlichkeitsarbeit 
ein besonderes Anliegen.“ 
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Wie wird gewählt?         

 

In unserer Gemeinde werden 9 Kirchengemeinderätinnen und 

Kirchengemeinderäte für 6 Jahre gewählt. 

Jede/r Wahlberechtige/r (alle evangelischen Gemeindemitglieder ab 

14 Jahren) hat so viele Stimmen, wie Kandidatinnen und Kandidaten 

zu wählen sind. Sie haben also 9 Stimmen. 

Die Personen, die Sie wählen wollen, kennzeichnen Sie durch ein 

Kreuz im Kreis vor deren Namen. Sie können einzelnen Personen 

auch 2 Stimmen geben, aber nicht mehr als 2. In diesem Fall 

schreiben Sie eine „2“ in den Kreis vor dem Namen oder machen 2 

Kreuze. Insgesamt dürfen aber nicht mehr als 9 Stimmen vergeben 

werden. 
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Wo wird gewählt?         

  

Am 1. 12. 2019 von 11 bis 16 Uhr im Gemeindehaus Fischbrunnen-

straße 5 oder Sie nutzen die ausgeteilten Briefwahlunterlagen und 

werfen diese ausgefüllt bis zum 1.12.2019, 16 Uhr, in einen der 

beiden Wahlbriefkästen. Die Wahlbriefkästen befinden sich an der 

Evangelischen Familienbildungsstätte in der Peter-Eichert-Str. 13 

sowie am Gemeindebüro Katharinenstr. 40 und sind mit einem 

Aufkleber gekennzeichnet. 
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Wie erfahre ich das Wahlergebnis?      

 

Das Ergebnis der Wahlen zum Kirchengemeinderat und zur 

Landessynode wird im Gemeindegottesdienst am 8. Dezember 2019 

bekannt gegeben. Wer in die Synode gewählt wurde, erfahren Sie 

aktuell schon am Wahlabend im Internet unter www.kirchenwahl.de. 
(Startseite) 

http://www.kirchenwahl.de/


 

Wann beginnen die neuen Kirchengemeinderätinnen und -räte? 

             

Die neuen Kirchengemeinderätinnen und -räte werden am vierten 

Adventssonntag (22.12.2019) in ihr Amt eingeführt, wenn keine 

Einsprüche gegen die Wahl erhoben wurden. 
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