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Liebe Gemeindeglieder,
als Mitglieder unserer Kirchengemein-
den Altheim und Harpertshausen haben 
Sie Pflichten und Rechte! Ein ganz 
wichtiges Recht ist in meinen Augen das 
Recht, die Mitglieder des Kirchenvor-
standes zu wählen. 

Unsere evangelische Kirche ist demo-
kratisch strukturiert.

Erst heute kam ich mit unserer Tochter 
ins Gespräch anlässlich dessen, dass 
sie eine Klausur über Demokratie und 
die Weimarer Republik schreiben muss. 
Wichtig war und ist mir, dass unsere 
Evangelische Kirche demokratisch 
organisiert ist und kontrolliert wird. Das 
heißt, es wird demokratisch darüber 
entschieden, wie die finanziellen Mittel 
z.B. aus der Kirchensteuer eingesetzt 
werden, und dies ist öffentlich einseh-
bar. Ohne schwarze Kassen und ohne 
Strippenzieher im Hinterkämmerchen. 
Ein Pfarrer wird ebenso gewählt wie 
der Dekan oder der Kirchenpräsident - 
und das können durchaus auch Frauen 
sein. Unsere Kirche wird durch Gremien 
geleitet, in der haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiter gemeinsam entscheiden. In 
der Gemeinde entscheidet also nicht der 

Pfarrer allein, sondern er hat eine Stim-
me im Gremium des Kirchenvorstandes. 

Eine Demokratie funktioniert aber nur, 
wenn Menschen ihre Rechte auch 
wahrnehmen. Wenn Menschen bereit 
sind, Verantwortung zu übernehmen, 
und wenn Wahlberechtigte von ihrem 
Wahlrecht Gebrauch machen und ihre 
Stimme abgeben.

Ich persönlich bin sehr froh, dass Men-
schen in unseren beiden Gemeinden 
sich bereit erklärt haben, Verantwortung 
für die Zukunft der Kirche hier bei uns 
zu übernehmen. 

Ich bitte Sie daher sehr herz-
lich, 1. Ihr Wahlrecht wahrzu-
nehmen und 2. allen Kandida-
tinnen und Kandidaten Ihre 
Stimme zu geben!

Es haben sich so viele Kandidatin-
nen und Kandidaten gefunden, wie es 
auch Plätze in den Kirchenvorständen 
gibt. Das bedeutet: Es gibt zwar keine 
Auswahl, aber dennoch haben Sie eine 
Wahl. Denn gewählt ist nur, wer mehr 
als 50% der abgegebenen Stimmen 
erhält. Sie können auf Ihrem Wahlzettel 
mit einem Kreuz alle auf einmal wählen 
(also im Abschnitt „A. Einheitliche 
Abstimmung“ bei der Frage „Geben 
Sie allen nachstehend aufgeführten 
Kandidierenden Ihre Stimme?“ das 
Feld „Ja“ ankreuzen (s. Muster)). Sie 

können aber unter Abschnitt „B) Einzel-
abstimmung“ nur einzelne Menschen 
wählen und anderen nicht ihre Stimme 
geben. Diese sind dann, wenn Sie we-
niger als 50% der Stimmen bekommen, 
nicht gewählt. Wir in den Kirchenvor-
ständen halten jeden und jede der Kan-
didaten für geeignet, und ich persönlich 
würde gerne mit allen in den neuen 
Kirchenvorständen zusammenarbeiten. 
Bitte geben Sie ihnen Ihre Stimme, denn 
wir brauchen diese dreizehn Menschen 
dringend, um unsere Gemeindearbeit 
auch in Zukunft zu gestalten. Gerade in 
der Corona-Zeit hat der Kirchenvorstand 
so viele kreative Ideen entwickelt und 
umgesetzt.

Aber jetzt haben Sie die 
Wahl! Zeigen Sie, dass Ihnen 
eine demokratische Kirche 
wichtig ist.

Dieses Mal ist es so einfach 
wie nie zuvor, sein Wahl-
recht zu nutzen. Denn diese 
Wahl wird aus Gründen des 
Schutzes vor Corona als All-
gemeine Briefwahl durchge-
führt. Alle Wahlberechtigten 
bekommen Anfang Mai die 
Wahlunterlagen zugeschickt. 
Bis um 18 Uhr am Wahlsonn-
tag sind a) der Briefwahl-
schein und b) der Stimmzettel 
auszufüllen.

1. Der amtliche Stimmzettel 
ist persönlich und unter Wah-
rung des Wahlgeheimnisses 
zu kennzeichnen.
2. Nur (!) dieser Stimmzettel 
kommt dann in den blauen 
Wahlumschlag.
3. Der Briefwahlschein ist 
unter Angabe von Ort und 

Datum in der unteren Brief-
hälfte unter „Versicherung der 
persönlichen Kennzeichnung“ 
zu unterschreiben.
4. Der unterschriebene Briefwahlschein 
und der blaue Wahlumschlag kommen 
dann in den roten Briefwahlumschlag. 

5. Den roten Wahlbrief verschließen und 
rechtzeitig zur Post geben. Sie müssen 
keine Briefmarke aufkleben! Das Rück-
porto zahlt die Kirche. Sie können den 
Wahlbrief auch bis um 18:00 Uhr am 
13.6.2021 in den Briefkasten der Evan-
gelischen Kirchengemeinde, Kirchstr. 
18 einwerfen oder einwerfen lassen. In 
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Daniel Keller

63 Jahre, verheiratet, Verwaltungswirt

Meine Hobbys: Joggen, Wandern, Fahr-
rad fahren und Zeit mit meinen Enkeln 
verbringen

„Im Kirchenvorstand bin ich bereits 
die 4. Amtszeit und bringe mich gerne 
erneut ein. Für mich ist in unserer Kir-
chengemeinde wichtig, dass lebendige 
Gottesdienste gefeiert werden, in denen 
die frohe Botschaft von Jesus Christus 
der Mittelpunkt ist. So kann man wieder 
gestärkt und aufgemuntert in die neue 
Woche gehen. Ich arbeite gerne im Bi-
belkreis mit, um mehr über Gottes Wort 
zu erfahren.“

Matthias Braun

46 Jahre, geschieden, 2 Kinder (25 / 22),   
selbstständig

Meine Hobbys: Ich lerne Gitarre spielen 
und versuche mich in Kreativität (malen)
 
„Kirche ist eines der Symbole meines Glau-
bens. Dieser ist oft ein Teil meiner Gedan-
ken, auch wenn meine Kirchbesuche bisher 
leider nicht so häufig sind. Durch Lebenskri-
sen, die sicherlich viele im Laufe ihres 
Daseins durchmachen, kann man meiner 
Meinung den Glauben an Kirche, Gott und 
Jesus verlieren, schwächen oder stärken. 
Ich selbst konnte, trotz vielen Hinterfragens, 
gestärkt aus Krisen heraus wachsen.
Die Arbeit im Kirchenvorstand sehe ich zum 
Einen als Chance mich weiter mit meinem 
Glauben auseinanderzusetzen, zum Ande-
ren als Gelegenheit, der Glaubensgemein-
schaft etwas zurückzugeben.“

Marion Berz

38 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Bank- 
und Sparkassenbetriebswirtin

Meine Hobbys: Familie, Garten, Kochen/
Backen 
 
„Ich bin nun schon viele Jahre im Kir-
chenvorstand. Im Laufe dieser Zeit ist 
unsere Kirchengemeinde immer kleiner 
geworden. Dies zeigt sich in vielen Be-
reichen und stellt uns vor viele Heraus-
forderungen. Dazu zählen unter ande-
rem die Kürzung unserer Pfarrstelle und 
unsere Kirchengemeinde für möglichst 
viele Menschen erlebbar und erreichbar 
zu machen. Gerne möchte ich in der 
nächsten Amtsperiode meine Erfahrung 
und meine Fähigkeiten einbringen und 
unsere Kirchengemeinde weiter mit 
gestalten.“
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Acht Mitglieder sind bis zum 13. Juni für den Evangelischen Kirchenvorstand Altheim zu wählen!

Harpertshausen ist es auch möglich, 
unseren (!) Briefkasten an der Kirche 
(Kirchstr. 8) zu nutzen. 

Wahlberechtigt sind alle evangeli-
schen Gemeindeglieder, die älter als 

14 Jahre sind und ihren Wohnsitz hier 
haben bzw. hierher umgemeldet worden 
sind. Falls Sie keine Wahlunterlagen 
erhalten haben, bitten wir Sie, sich im 
Pfarrbüro zu melden.

Darum: Bitte geben Sie unseren 
Kandidatinnen und Kandidaten Ihre 
Stimme. Nehmen Sie Ihr Wahlrecht 
bitte wahr.

Ihr Pfarrer Ulrich Möbus

Salborgh v.Ketelhodt-Kuznik 

64 Jahre, verheiratet, 2 erwachsene 
Töchter und 2 Enkelkinder

Meine Hobbys: Gärtnern, Reiten und 
normalerweise Reisen. Ich bin ev. Re-
ligionsausbilderin am Studienseminar 
Darmstadt und Englischlehrerin an der 
Schule Auf der Aue!

„Gerne habe ich mich parallel zu meiner 
Berufstätigkeit in der Kirchengemeinde 
bei der Planung und Mitwirkung von 
Besonderen Gottesdiensten engagiert; 
ebenso beim „Lebendigen Adventska-
lender“! Im Sommer 2021 gehe ich in 
Pension und kann so mein bisheriges 
Engagement durch die Mitarbeit im Kir-
chenvorstand erweitern! Ich freue mich 
darauf, mich dieser neuen Aufgaben für 
Kirche und Gemeinde mit viel Kreativität 
stellen zu können.“
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Stefan Wüst

62 Jahre, Dipl.-Ing.

„Ich möchte Impulse für die Moderni-
sierung von Kirche und Gottesdienst 
setzen, dass sie attraktiv für alle Alters-
gruppen ist. Internet in Kirche und Ge-
meindehaus haben wir schon erreicht, 
eine attraktive Webseite mit aktuellen In-
formationen ist eine Daueraufgabe. Ich 
wünsche mir ein Angebot für Jugend-
liche nach der Konfirmation, vielleicht 
in Zusammenarbeit mit der politischen 
Gemeinde.“

Christa Panknin

68 Jahre, Rentnerin, Enkel

Meine Hobbies: Singen im Chor, Gar-
tenarbeit

„Kirchenvorstandsmitglied seit 2009
Ich kandidiere erneut, weil mir das Wohl 
unserer Kirchengemeinde sehr am 
Herzen liegt. Die Arbeit im KV bietet die 
Möglichkeit, die Gemeinde mitzugestal-
ten und zu prägen.“

Acht Mitglieder sind bis zum 13. Juni für den Evangelischen Kirchenvorstand Altheim zu wählen!

Bis zum Wahltag, 12 Uhr, können 
Wahlunterlagen im Pfarrbüro 
beantragt werden, falls jemand kurz-
fristig zugezogen ist und diese nicht 
erhalten hat. 

Wurden Wahlunterlagen bereits per 
Post im Rahmen der Allgemeinen Brief 
zugestellt und gingen diese verlustig, 
so ist eine Neuausstellung leider nicht 
möglich.

Am Wahltag findet ab 18 Uhr eine öf-
fentliche Auszählung statt - in Alt-
heim im Evangelischen Gemeindehaus, 
Kirchstr. 18, in Harpertshausen in der 
Kirche. Corona-Schutzmaßnahmen wie 
Abstand, Maskentragen sind zu beach-

ten; ggf. ist eine vorherige Anmeldung 
mit Angabe der Kontaktdaten im Ge-
meindebü-
ro nötig. 

Diese Vorstellung 

können Sie nur in der Printaus-
gabe unseres Gemeindebriefes 
lesen.

Finja Lehmann

19 Jahre, Schülerin 

Meine Hobbys: Tanzen, Lesen (vor 
allem medizinische Themen)

„Ich wohne schon mein Leben lang in 
Altheim, daher kenne ich die Angebote 
für die Kinder und Jugendlichen, da ich 
sie selber noch genutzt habe. Durch 
meine Arbeit als Teamerin engagiere ich 
mich bereits in der Arbeit mit den Konfis. 
Im KV möchte ich die bestehenden 
Angebote für Kinder und Jugendliche 
weiterentwickeln und mit einem neuen 
Blick unterstützen. 
Ich freue mich, wenn ich die Möglichkeit 
bekomme, mich in die Gemeinde ein 
wenig mehr einbringen zu können.“
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Werner Golowko

67 J., verheiratet, 2 Töchter, 4 Enkel, 
Rentner

Meine Hobbys: Tischtennis, Eintracht 
Frankfurt, Fahrrad fahren, alles was mit 
Sport zu tun hat.

„Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, 
weil ich eine neue Aufgabe angehen will 
und hoffe, das ich aktiv dazu beitragen 
kann, das Gemeindeleben lebhaft zu 
gestalten.“ 

Angelika Speldrich

68 J., Rentnerin

Meine Hobbys: Handball TV Groß 
Wallstadt, Gartenarbeit, durch die Natur 
spazieren,Basteln. 

„Ich kandiere erneut für den Kirchen-
vorstand, da es mir in den vergangenen 
Jahren viel Freude bereitet hat, die 
Gottesdienste mitzugestalten. Für die 
Zukunft möchte ich mich einsetzen, das 
Interesse der Kirchengemeinde an un-
serer sehr schönen Kirche zu wecken.“

Doris Bubeck

60 Jahre, verheiratet, Verwaltungsange-
stellte

Meine Hobbys: Meine größte Freude ist 
es, Zeit mit meinen beiden Enkeltöchtern zu 
verbringen (das ist Corona-bedingt leider 
schon sehr lange nicht möglich). Ich bin 
gerne zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs, 
um die Natur mit allen Sinnen zu genießen 
und möglichst viel zu lernen.

„Mir ist wichtig, dass unsere schöne Kir-
che mit Leben erfüllt wird und auch au-
ßerhalb des Kirchengebäudes die Frohe 
Botschaft verkündet und gelebt wird. 
Dabei hat für mich der Schutz unserer 
Umwelt und der Natur eine besonders 
hohe Bedeutung.“

Willi Schäfer

58 Jahre, verheiratet, Projektleiter

Meine Hobbys: Motorrad fahren (zum 
Abschalten - auf der Straße und im Gelän-
de), Kommunalpolitik (Ortsvorsteher und 
Stadtverordneter), Sauna und Wellness 
(zum Entspannen) 

Renate Mieth

66 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, 3 Enkel-
kinder, Rentnerin

Meine Hobbys: Lesen, Square Dance, 
Nähen, Wandern

Ich kandidiere erneut für den Kirchen-
vorstand, weil mir die KV-Arbeit in den 
letzten 6 Jahren viel Spaß gemacht hat. 
Gerne möchte ich mich weiterhin in un-
serer Kirchengemeinde einbringen.
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Was war und ist Ihnen wichtig in Bezug auf 
unsere Kirchengemeinde?
Mir ist die Gemeinschaft wichtig, dass 
Menschen in Kontakt kommen, sich austau-
schen. Und das über Generationen hinweg. 

Fünf Mitglieder sind bis zum 13. Juni für den Evangelischen Kirchenvorstand Harpertshausen zu wählen!
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