
am 1. Dezember 2019 wird der neue Kirchengemeinderat gewählt. Und diese Wahl ist eine ganz beson-
dere: Aus der ehemaligen Petrusgemeinde und der ehemaligen Lukasgemeinde ist eine neue Gemeinde 
entstanden: Die Evangelische Kirchengemeinde Petrus und Lukas Gerlingen. Für diese neue Gemeinde 
wird nun ein neuer Kirchengemeinderat gewählt. Dieser neue Kirchengemeinderat steht vor der großen 
und schönen Aufgabe, gemeinsam mit den Pfarrerinnen und Pfarrern die neue Gemeinde zu leiten. Vie-
les wird es da in den kommenden Jahren zu entscheiden geben: Was gestalten wir wie? Wie können wir 
Bewährtes weiterführen? Was ist zentral für unsere Gemeinde? Welche neuen Möglichkeiten eröffnen 
sich für uns als fusionierte Gemeinde? Aber auch im Blick darauf, dass bis spätestens Ende 2024 eine 
Pfarrstelle wegfallen wird: Was können wir in Zukunft nicht mehr leisten? Wofür wollen wir unsere 
Kräfte einsetzen?
Die kommenden Jahre werden interessante und wichtige Jahre werden – für die neue Gemeinde insge-
samt, aber besonders auch für die Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte.
In diesem Faltblatt stellen sich Ihnen die Frauen und Männer vor, die für den Kirchengemeinderat kan-
didieren. Wir sind ihnen von Herzen dankbar, dass sie bereit sind, ihre Zeit und Kraft dafür einzusetzen, 
um in unserer Kirchengemeinde besondere Verantwortung zu übernehmen.

Obwohl ein gemeinsamer Kirchengemeinderat gewählt wird, wird die Wahl in zwei Wahllokalen 
stattfinden:

Die Gemeindeglieder der ehemaligen Petrusgemeinde können von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr im 
Petrushof, Kirchstraße 42, wählen.

Die Gemeindeglieder der ehemaligen Lukasgemeinde können von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr im 
Gemeindezentrum der Lukaskirche, Blumenstraße 17, wählen.

Neben der „klassischen“ Wahl im Wahlraum besteht auch die Möglichkeit der Briefwahl: 

Wir haben allen Wahlberechtigten die Unterlagen zur Briefwahl zugeschickt. Ihr Wahlbrief mit dem 
ausgefüllten Stimmzettel muss bis zum 1. Dezember, 18:00 Uhr bei uns eingegangen sein: Entweder 
Sie schicken ihn rechtzeitig per Post, oder Sie werfen ihn ein im Briefkasten der Gemeindebüros in der 
Kirchstraße 40 (ehemals Petrus) oder Blumenstraße 23/2 (ehemals Lukas) oder Sie geben ihn während 
der Bürozeiten im Gemeindebüro ab – oder am Sonntag während der Wahlzeit im Wahlraum.

Unsere evangelische Kirche ist demokratisch verfasst. Das ist ein hohes Gut. Deshalb: Machen Sie von 
Ihrem Wahlrecht Gebrauch!

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Pfarrerinnen und Pfarrer
Jochen Helsen – Elke Kaltenbach-Dorfi – Sabine Schneider-Wagner – Dr. Martin Weeber

Wahltag Sonntag, 1. Dezember 2019

Wahlzeit von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Wahlraum für Gemeindeglieder der ehemaligen Petrusgemeinde:
 im Petrushof, Kirchstraße 42

 für Gemeindeglieder der ehemaligen Lukasgemeinde:
 im Gemeindezentrum der Lukaskirche, Blumenstraße 17

Wahlausweis haben alle im Wählerverzeichnis eingetragenen Gemeindeglieder erhalten. 
 Bitte bringen Sie diese Benachrichtigungskarten zur Wahl mit.

Wahlrecht Alle Gemeindemitglieder sind wahlberechtigt, die am Wahltag das 14. Lebensjahr 
vollendet haben, geschäftsfähig sind und ihre Hauptwohnung im Bereich der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg haben oder anderweitig zu dieser 
gehören.

Stimmzettel haben Sie zusammen mit dieser Information erhalten. Sie können diesen bereits 
zu Hause ausfüllen. Stimmzettel liegen auch noch im Wahlraum auf.

14 Stimmen hat jeder Wähler zu vergeben, denn 14 Mitglieder des Kirchengemeinderats sind 
zu wählen. Kennzeichnen Sie die Bewerberinnen und Bewerber, denen Sie Ihre 
Stimme geben wollen, eindeutig und beachten Sie die Hinweise auf dem Stimm-
zettel. Sie dürfen einzelnen Bewerberinnen/Bewerbern auch 2 Stimmen geben 
(aber nicht mehr als zwei) und sollten dies durch die Zahl 2 oder 2 Kreuze im 
Kästchen vor dem Namen der Bewerberin/des Bewerbers bekunden. Achten Sie 
darauf, dass Sie nicht mehr als insgesamt 14 Stimmen vergeben.

Synodalwahl findet gleichzeitig statt. Die Landessynode ist das „Parlament“ unserer Landeskir-
che. Bitte beachten Sie die besonderen Stimmzettel und Hinweise dazu!

 
Wahlergebnis Unmittelbar nach Schließung des Wahllokals werden die Stimmen ausgezählt. 
 Am späten Abend des 1. Dezember 2019 veröffentlicht der Ortswahlausschuss das 

vorläufige Wahlergebnis im Schaukasten bei der Petruskirche und in den Schau-
kästen der ehemaligen Lukasgemeinde im Gehenbühl und am 2. Dezember auf 
der Homepage der Kirchengemeinde.

 
Verantwortlich: Pfarrer Dr. Martin Weeber 

Kirchengemeinderatswahl
am 1. Dezember 2019

Wahl zum Kirchengemeinderat
und zur Landessynode 

Liebe Gemeindeglieder,

Die Kandidatinnen und 
Kandidaten stellen sich vor 

Kirchengemeinderatswahl
am 1. Dezember 2019 



Getauft in Lukas, konfirmiert in 
Petrus – eine, wie ich finde, sehr 
schöne Kombination für den neuen, 
gemeinsamen Kirchengemeinderat. 
In diesem Jahr habe ich zum 10ten 
Mal das Konfirmandenpatenamt 
übernommen. Unter anderem bin 
ich seit 5 Jahren im Jugendaus-
schuss tätig, um Angebote für die 
Jugendlichen in den Gemeinden zu 
entwickeln, planen und auszuführen. 
Sehr gerne würde ich die Heraus-
forderung annehmen und meine 
Kraft, Erfahrungen und Visionen in 
den neugeschaffenen, gemeinsamen 
Kirchengemeinderat mit einbringen.

Seit 2001 bin ich im Kirchengemein-
derat in verschiedenen Bereichen 
tätig. Dazu gehörten die Kirchenmu-
sik, der gemeinsame Ausschuss, die 
Ökumene, der Freizeitclub und die 
Rebmannstiftung.
Gerne möchte ich dazu beitragen, 
dass auch in der neuen Gemeinde 
die Vielfalt der Angebote erhalten 
bleibt.

Ich möchte, dass Menschen allen 
Alters in der Kirche eine geistige 
Heimat finden und wir eine bunte 
Gemeinde sind und bleiben. Seit 
2013 bin ich im Kirchengemein-
derat der Petrusgemeinde, u.a. in 
Bandausschuss, Bauausschuss und 
der Bezirkssynode. Schon davor und 
bis heute engagiere ich mich im 
Vorstand des Fördervereins „Mitein-
ander“. Ich möchte mich einbringen, 
um die Gemeinde in ihrer Leben-
digkeit zu erhalten und weiter zu 
gestalten.

Seit 2017 zugewähltes Mitglied 
im Kirchengemeinderat der Petrus-
gemeinde. Meine Schwerpunkte 
bisher: Seniorenarbeit – Arbeitskreis 
Besuchsdienst; Fundraising-Team 
zur Sammlung der Spenden für die 
Renovierung. 
Wichtig für die Zukunft ist mir, dass 
unsere Fusion gelingt. Menschen 
aller Altersgruppen sollen sich 
von einer lebendigen Gemeinde 
angesprochen fühlen. Wir wollen 
gemeinsam unterwegs sein – auch in 
verschiedenen Ausprägungen – aber 
wir wissen: Wir sind eine Gemeinde 
und der Glauben steht im Mittel-
punkt unseres Handelns.

Seit 2016 bin ich Mitglied im 
Kirchengemeinderat der Lukaskirche. 
Von Anfang an war ein Schwerpunkt 
meiner Arbeit die Umsetzung des 
Pfarrplans 2024 und der daraus 
resultierenden Fusion zwischen der 
Petrus- und der Lukaskirche.
Ich möchte auch zukünftig dazu 
beitragen, dass die beiden Kirchen-
gemeinden zusammenwachsen 
und sich ein gemeinsames Gemein-
deleben entwickelt. Es liegt mir 
am Herzen, dass dabei jeder Teil 
seinen Charakter und seine Identität 
behalten und zur Bereicherung der 
Gesamtgemeinde beitragen kann.

Jens G. Bohn
Obere Ringstraße 34
24 Jahre, ledig
Student M.-Sc. Lebens-
mittelchemie

Michael Bühler
Steinbeißstraße 58
57 Jahre
verheiratet, 2 Söhne
Arbeitserzieher Werk-
statt Atrio Leonberg

Dr. Andreas Brodt
Mittlere Ringstraße 91
38 Jahre
verheiratet, 1 Tochter
Informatiker

Wilma Illing-Rogge
Gerteisenstraße 45
66 Jahre
verheiratet
Dipl. Verwaltungswirtin 
im Ruhestand

Gunnar Härtkorn
Aspergle 26
60 Jahre
verheiratet, 2 Kinder
Ingenieur

Wir kandidieren für den Kirchengemeinderat

Die Bewerberinnen und Bewerber  
sind in alphabetischer Reihenfolge 
aufgeführt – entsprechend der 
Anordnung auf dem Stimmzettel, 
der Ihnen gleichzeitig zugeht.

Ich wohne seit 2016 in Gerlingen. 
Seither singe ich im Kirchenchor 
der Petruskirche. Bei Petrus kreativ 
beteilige ich mich ebenfalls. In mei-
ner alten Heimat war ich viele Jahre 
in der Kirchengemeinde engagiert. 
Neben der Mitarbeit im Familien-
gottesdienst und Kindergottesdienst 
war ich 18 Jahre im Kirchengemein-
derat und dabei als ehrenamtliche 
Kirchenpflegerin tätig. 12 Jahre habe 
ich das Dekanat Memmingen in der 
bayerischen Landessynode vertreten. 
Wichtig ist mir eine einladende Kir-
che, die nah bei den Menschen ist.

Mir ist wichtig, dass wir als Gemein-
de diejenigen im Blick behalten, die 
nicht oder nicht mehr an unseren 
Angeboten teilnehmen wollen oder 
können. Die Vereinigung der Petrus- 
und der Lukasgemeinde bietet 
vielleicht auch in dieser Hinsicht eine 
Chance. Glaube und Kirche sind in 
einer sich schnell verändernden Welt 
zwar unter Druck, aber nicht auf 
verlorenem Posten. 
Ich bin Mitglied im CVJM und im 
Verein Miteinander, spiele im Posau-
nenchor und singe im Kirchenchor.

Ich engagiere mich in der Jugendar-
beit, vor allem im Jugendausschuss 
und im Jugendgottesdienst. Beson-
ders wichtig geworden ist mir dabei 
die Zusammenarbeit unter Mitarbei-
tern, aber auch über die Gemeinde 
hinaus. Im Kirchengemeinderat 
möchte ich mich dafür einsetzen, die 
Gemeinde noch einladender zu ge-
stalten, damit die gute Nachricht für 
alle erlebbar wird. Mir ist es wichtig 
Gottes Liebe zu teilen, statt nur von 
ihr zu reden, damit die Gemeinde 
zu einem Ort der Gemeinschaft wird 
und Halt gibt.

Ich bin in der Gerlinger Kirchen-
gemeinde und im EJW Leonberg 
aufgewachsen und möchte mich jetzt 
aktiv in unserem Kirchengemeinderat 
einbringen. Ich habe langjährige 
Erfahrung in der Junge-Erwachse-
nen-Arbeit.
Mir ist ein Anliegen neue Ehrenamt-
liche zu begeistern, die Vielfalt der 
Angebote und Gottesdienstformen 
weiter zu entwickeln und mitzuhel-
fen, dass Gemeindemitglieder Kirche 
wieder für sich entdecken. Ich freue 
mich, diese Zukunft gemeinsam im 
Kirchengemeinderat zu gestalten.

Ich bin in Gerlingen getauft, konfir-
miert und aufgewachsen, besuchte 
das evang.-theol. Seminar Maul-
bronn und Blaubeuren und zog nach 
dem Masterstudium in den USA 
wieder nach Gerlingen. Seit 2003 bin 
ich Mitglied im Kirchengemeinderat, 
später auch im Bauausschuss und 
‚Arbeitskreis Programm‘ der Lukas-
gemeinde. Zu meinen Stärken gehört 
es, kritisch zu hinterfragen und 
andere Sichtweisen zur Diskussion 
zu stellen. Meine Entscheidungen 
orientieren sich an der christlichen 
Ethik und an den Bedürfnissen der 
Gemeinde.

Seit 2001 arbeite ich gerne im Kir-
chengemeinderat mit. Schwerpunkte 
sind hier Jugend- und Planungsaus-
schuss.
Dankbar bin ich für die vielfältigen 
Angebote unserer Gemeinde, z. B. 
die unterschiedlichen Gottesdienste 
und musikalischen Angebote. Hier 
stehen wir vor neuen Herausforde-
rungen, die aber auch neue Chancen 
beinhalten. Hierfür möchte ich mich 
auch im neuen Kirchengemeinderat 
engagieren.
Als aktives Mitglied im CVJM ist mir 
auch weiterhin die gute Zusammen-
arbeit zwischen Kirche und Verein 
ein Anliegen.

Die Lukaskirche ist meine Wahl-
heimat. Hier bin ich seit 3 Jahren 
Mitglied im Kirchengemeinderat. 
In dieser Zeit habe ich mich u.a. mit 
dem Entstehen des Andachtssteins 
und zahlreichen Renovierungsarbei-
ten beschäftigt. Derzeit liegt meine 
Herzensangelegenheit in der Gestal-
tung komplett neuer Räume für die 
Jugend und Gemeinde im Lukashaus. 
Und ich singe bei den Lukas Voices. 
In der neuen Kirchengemeinde 
setze mich gerne weiter für Sie und 
uns ein, um unseren Glauben im 
christlichen Miteinander weiter leben 
zu können.

Als Ingenieur arbeite ich mit bei der 
Entwicklung von Mikrochips. Seit 
2012 bin ich Mitglied im Kirchen-
gemeinderat. Die Aufgaben sind 
vielfältig und das Mitdenken und 
Mitmachen macht mir viel Spaß. 
Meine Schwerpunkte lagen bei 
der Jugendarbeit, dem Lukasboten 
und der „Technik im Hintergrund“. 
Unterschiedliche Angebote für alle 
Altersgruppen sind mir wichtig. Ich 
möchte weiterhin dabei mitwirken, 
dass die Gemeinde so offen bleibt 
wie sie ist, damit sich ein jeder in der 
Gemeinschaft aufgehoben fühlt.

Glaube leben – Feste feiern – Zu-
kunft wagen!
Gottesdienste vorbereiten, mitwir-
ken, auch musikalisch mit den Lukas 
Voices, und Feste des Glaubens 
feiern sind mir ein Anliegen. Kirche 
wünsche ich mir als Ort, der kreative 
Entfaltung bietet und neue Wege 
erlaubt. Ich möchte meinen Beitrag 
zu einer lebendigen Kirche leisten, 
in der sich Jung und Alt eingeladen 
und wohl fühlen. Wichtig ist mir, die 
Zukunft der fusionierten Kirchen-
gemeinden aktiv mitzugestalten 
und sie als Ort der Begegnung zu 
erhalten.

Ich bin im Gehenbühl aufgewachsen, 
und schon seit meiner Kinderzeit 
haben mich die Angebote der 
Lukasgemeinde immer begeistert. 
Heute bin ich gerne bei den „Frauen 
mittendrin“ oder helfe bei Gemein-
defesten mit. Der Fusion der beiden 
Gemeinden Petrus und Lukas sehe 
ich sehr positiv entgegen. Gerne 
würde ich in der neuen Kirchenge-
meinde Verantwortung übernehmen 
und am Gemeindeleben aktiv mitwir-
ken, damit auch künftig Menschen 
gerne kommen – zum gemeinsamen 
Gottesdienst, zum Gebet und zum 
Feiern.

Seit meiner Konfirmation arbeite ich 
in der Gemeinde mit, vor allem in der 
Jugendarbeit. Sehr oft habe ich dabei 
eine planende und leitende Rolle 
eingenommen, war trotzdem aber 
immer bei der Ausführung beteiligt. 
Mir liegt es sehr am Herzen, Kindern 
und Jugendlichen den Glauben 
weiterzugeben und sie auf ihrem Le-
bensweg zu begleiten. Dafür möchte 
ich mich auch im Kirchengemeinde-
rat einsetzen. Glaube soll nicht nur 
ein Wort sein, sondern gelebt und 
gefeiert werden!

In der Gerlinger Kirchengemeinde 
fühle ich mich seit 2003 zu Hause. 
Von 2008-2014 war ich Kirchenge-
meinderätin in der Petrusgemeinde. 
Ich bin Mitglied im Verein Miteinan-
der (2013-2015 als Vorsitzende) und 
singe im Kirchenchor.
Die Gerlinger Kirchengemeinde habe 
ich als eine vielfältige, engagierte 
und musikbegeisterte Gemeinschaft 
erfahren, die mir sehr am Herzen 
liegt. Hier möchte ich mich wieder 
mehr engagieren, mein Fachwissen 
einbringen und die neue fusionierte 
Kirchengemeinde mitgestalten.

Irmgard Kellnhofer
Max-Eyth-Str. 1
63 Jahre
verheiratet, 2 Töchter
Kreditsachbearbeiterin i.R.

Hans-Joachim Scharna
Friedrich-Schaffert-Str. 3
56 Jahre
ledig
Sozialarbeiter, Theologe

Simon Kaltwasser
Karlsbader Straße 24
20 Jahre
ledig
Dualer Student 
Elektrotechnik

Christoph Raisch
Bruhweg 12 
46 Jahre 
verheiratet 
Dipl.-Ing. im Bereich 
IT-Strategie 

Joachim Laicher
Zedernweg 8
57 Jahre
verheiratet, 5 Kinder
Product Owner bei ETAS 
in Stuttgart-Feuerbach 

Susanne Stahl
Robert-Koch-Str. 36
52 Jahre
ledig
Krankenschwester

Susanne Konrad 
Weilimdorfer Straße 7/1
52 Jahre
verheiratet, 2 Söhne
Steuerfachwirtin

Cor Scherjon
Pappelweg 21-1
46 Jahre
verheiratet
Ingenieur

Karl-Heinz Paczkowski
Ahornweg 4
55 Jahre
verheiratet, 2 Kinder
Produktioner

Birgit Wißmeier
Laichlestr. 7
57 Jahre
verheiratet, 2 Töchter
Hausfrau

Vanessa Maier
Karlsbader Straße 24
19 Jahre, ledig
Sachbearbeiterin in der 
Wohngeldstelle der 
Stadt Stuttgart

Dr. Hella 
Steineck-Kinder

Brennerstr. 42
55 Jahre
verheiratet, 2 Töchter
Juristin beim Oberkirchen-
rat der Ev. Landeskirche


