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die Kandidaten stellen sich vor

Aufgaben des Kirchengemeinderats
Der Kirchengemeinderat und der Pfarrer leiten 
gemeinsam die Gemeinde. Diese Leitungsaufgabe 
ist geistliche Gemeindeleitung, die sich aus einer 
„Kultur des Miteinanders“ von gewähltem Kirchenge-
meinderat und Pfarrerin bzw. Pfarrer entwickelt.

Das Gremium setzt gemeinsam Ziele, gestaltet ge-
meinsam Kommunikation, übt miteinander Kontrolle 
aus, erkennt und löst Konfl ikte in Gemeinschaft. Die 
Mitglieder des Kirchengemeinderats tragen für viele 
Aufgaben der Gemeinde die Verantwortung: 
• bei der örtlichen Gottesdienstordnung
• beim Opferplan
• in der Verwaltung des kirchlichen Haushalts und 

des Gemeindevermögens
• beim Bau und Erhaltung der Gebäude
• im Pfarrstellen-Besetzungsgremium
• bei Festen der Gemeinde
• bei der Organisation von Veranstaltungen für 

alle Altersstufen
• als Arbeitgeber für Voll- und Teilzeitkräfte der 

Gemeinde
• bei der Gewinnung und Begleitung von ehren-

amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Daneben wird sich der Kirchengemeinderat mit der 
Frage beschäftigen, welche besonderen Schwer-
punkte zu setzen und zu realisieren sind. Er wird 
sich auch um gemeinsame geistliche Erfahrungen 
bemühen sowie um eine gegenseitige Respektie-
rung unterschiedlicher Ausprägungen von Frömmig-
keit und christlicher Gemeinschaft.

Wahllokal im 
Evangelischen Gemeindehaus
Bergstraße 14
Sonntag, 1. Dezember 2019
geöffnet von 11 bis 18 Uhr

Wählen dürfen alle 
Mitglieder der 

Kirchengemeinde 
 ab 14 Jahre!



Andreas Stocker
Diplom-Kaufmann, 50

Mir liegt viel daran, dass wir allen 
Menschen in Unterensingen den 
Platz bieten, an dem sie ihr Leben 
im christlichen Glauben mit anderen 
Menschen teilen können. Hierbei ist mir besonders 
wichtig, dass wir gleichermaßen offen sind für Jüngere 
und Ältere, Neue und Bekannte sowie Suchende und 
Zweifelnde und sie auf ihrem Weg zur Liebe Jesu 
unterstützen und begleiten.

Thomas Knorpp
Diplom-Finanzwirt (FH), 49

Ziel und Schwerpunkt meines 
Engagements ist, unsere Kirche für 
Familien, Kinder und Jugendliche noch 
attraktiver zu machen. Ich möchte 
mithelfen, dass wir eine einladende 
Gemeinde werden, in der Jesus erfahren und Kirche als Ort 
der Gemeinschaft erlebt werden kann. Außerdem liegt mir 
die Unterstützung der Männerarbeit am Herzen.

Christoph Blödner-Kurrle
Instandhaltungsmechaniker, 52 

Wenn ich in den Kirchengemeinderat 
gewählt werde, möchte ich mich mit 
meinen Möglichkeiten und Fähigkeiten 
in den Dienst der Kirchengemeinde 
stellen. Mir ist ein gutes Miteinander, 
Vertrauen, gelebte Ökumene und die Vielseitigkeit der 
Kirche wichtig. Ich möchte auch, da wo es möglich ist, 
als helfende Hand zur Verfügung stehen. 

Thilo Feucht
Konstrukteur, 37

Ich möchte gerne die Familien, Ex-
Konfi s und Menschen, die den Bezug 
zur Kirche verloren haben oder 
einfach nur etwas anderes sonntags 
vorhaben, motivieren sich wieder öfter 
zu begegnen. 
Mit vielen Menschen zusammen ist Glaube lebendiger und 
interessanter.

Susanne Jasch
Pfarrerin im Olgäle in Stuttgart, 63

Ich möchte meine vielfältigen 
Erfahrungen als Pfarrerin in 
verschiedenen Gemeinden und 
Organisationen jetzt in meiner neuen 
-alten- Heimatgemeinde einbringen 
und im KGR-Team überlegen, wie sich unsere Gemeinde 
offen und einladend weiterentwickeln kann; wie wir Gottes 
Wirklichkeit erfahrbar machen können. Mein besonderes 
Interesse gilt Kindern und ihren Familien.

Michael Ochner
Industriekaufmann, 59

Ich möchte mithelfen, dass die 
vielfältigen Arbeitsgruppen in dieser 
Gemeinde weitherhin unser Leben 
bereichern. Es liegt mir daran, neue 
Ideen zu entdecken und ihnen eine 
Chance zu geben. Für eine einladende Kirche stehe 
ich ein, in der man sieht, dass man auch in der zweiten 
Reihe wichtig für die Gemeinde ist bzw. es für jeden die 
passende Aufgabe gibt.

Peter Schönhaar
Maschinenbauingenieur, 
selbstständig, 62

Christlichen Glauben im Leben 
umzusetzen ist mir wichtig. Gerne 
will ich dazu beitragen, Werte 
wie Toleranz, Nächstenliebe, Gewaltfreiheit und 
Verantwortung für Mitmenschen zu verbreiten und meine 
gemachten Erfahrungen im Leben und im Beruf in der 
Kirchengemeinde einbringen.

Katrin Melchinger
Krankenschwester, 54

Mit unterschiedlichen Menschen 
möchte ich Glauben und Leben zur 
Sprache bringen. In Begegnungen, 
Hauskreisen, in Gottesdiensten und in 
Projekten möchten wir Gottes Spuren 
und Jesu Botschaft entdecken. Ich möchte offen für junge 
und älter werdende Erwachsene sein und miteinander 
Gemeinde entwickeln. Wir sind Teil, damit Gemeinde 
aufblüht, erstarkt und wächst.

Christoph Nolte
Dipl.-Ing. Maschinenbau, 47

Kirche ist für mich, gemeinsam auf 
dem Weg mit Gott zu sein. In einer Zeit 
mit großen Herausforderungen wie 
Klimaschutz, Flüchtlingsbewegung und 
der weltweit schnell voranschreitenden 
Digitalisierung möchte ich einmal mehr aufsehen auf den 
Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus Christus 
(Hebräer 12,2).
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