
Kirchengemeinde St. Paulus, Ludwigsburg 
 

 

Wahl zum 

Kirchengemeinderat 

21./22. März 2020 
 

 

Grüß Gott, liebe Gemeindemitglieder, 

 

Sie gehören zu Ihrer Kirchengemeinde vor Ort. Manches hören Sie zur katholischen Kirche in diesen Tagen, 

manches denken Sie sich und manches haben Sie persönlich an Erfahrungen gesammelt.  

Demokratie hat in unseren Gemeinden vor Ort gute Tradition. Wir freuen uns, wenn Sie sich aktiv an der 

Kirchengemeinderatswahl beteiligen. Informationen zu den Kandidatinnen und Kandidaten und zum 

Wahlverfahren finden Sie hier. 

 

Vielen Dank für Ihre Mühe und herzliche Grüße 

 

 

Hans-Werner Blank Heinz-Martin Zipfel 

Vorsitzender des Wahlausschusses Pfarrer 

 

 

So wählen Sie: 

A) Persönliche Stimmabgabe: 

Wahlraum: 

Gemeindezentrum St. Paulus 

Beethovenstr. 70, 71640 Ludwigsburg 

Samstag, 21. März 2020, 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr 

Sonntag, 22. März 2020, 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

Bitte bringen Sie Ihre Wahlbenachrichtigungskarte mit.  

B) Briefwahl 

1. Den ausgefüllten Stimmzettel in den gelben Stimmzettelumschlag. 

2. Den verschlossenen Stimmzettelumschlag und die ausgefüllte und unterschriebene 

„Versicherung zur Briefwahl“ in den roten Wahlbriefumschlag. 

3. Der Wahlbrief muss bis spätestens Sonntag, 22. März 2020, 15:00 Uhr eingegangen sein. 



Kirchengemeinde St. Paulus, Ludwigsburg 
 

Jörg Angster (46 Jahre) 
Diplom-Betriebswirt (BA) 
Wiesenstr. 29 
 
„Wo ein oder zwei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 
unter Ihnen“ 
Eine Kirche ist so lebendig wie ihre Gemeinde vor Ort: Vom 
Neujahrsempfang über Osterfeuer, Paulusfest und allweihnachtlichem 

Beisammensein…so steht St.Paulus für alle offen. Es ist mir wichtig, ein beständiger Teil 
von St.Paulus zu sein, auf den man sich verlassen kann. Denn nur so kann in die Tat 
umgesetzt werden, was uns ausmacht und wofür unsere Gemeinde steht. Ein Ort, an dem 
jeder willkommen ist und ein Zusammenhalt erlebbar ist. Ich lebe mit meiner Familie in 
Oßweil, stehe mitten im Leben, deswegen bringe ich mich für Junge und Junggebliebene 
gerne ein. Seit 2010 bin ich im Kirchengemeinderat tätig, die ersten fünf Jahre in 
Neckarweihingen, Gründungsmitglied des Familienkreises II, als Katechet bei der 
Erstkommunion engagiert und habe als Teil des Festkoordinations-Teams zum Gelingen 
einiger Feste beigetragen und dadurch an der lebendigen Vielfalt von St.Paulus 
mitgewirkt. Gerne habe ich mich wieder für den KGR zur Wahl aufstellen lassen, um mit 
Ihrem Votum weiterhin Gottes Wirken in unserer Gemeinde zu manifestieren. 
 
 

Martin Ditrich (47 Jahre) 
Betriebswirt (VWA) 
Keltenstr. 62 
 
Kirche ist für mich nicht nur ein Ort, sondern die Gemeinschaft, in der sich 
Menschen immer wieder begegnen und neue Kraft für den Alltag im 
Glauben schöpfen. Seit meiner Jugend konnte ich mich in vielfältiger 
Weise in dieser Gemeinde einbringen und dabei viel Neues erleben und 

immer wieder Kraft im Glauben erfahren. Nur eine lebendige Gemeinde besteht im 
Miteinander und kann sich gegenseitige Kraft geben. Deshalb möchte ich mich 
einbringen und für die aktive Gemeindearbeit einstehen. Damit weiterhin eine Gemeinde 
besteht, in der jeder ankommen darf. Mit diesem Hintergrund will ich mich wieder im 
Kirchengemeinderat und in den Ausschüssen einbringen. Sollten Sie mir Ihre Stimme 
geben, möchte ich weiter für eine offene und zeitgemäße Kirche eintreten. Dabei ist es 
mir wichtig, Vorhandenes auszubauen, zu erweitern und die begonnenen Aufgaben 
zielgerichtet fortzuführen bzw. abzuschließen. Gleichzeitig ist es für mich wichtig, 
Veränderungen Raum zu geben, damit Möglichkeiten für jeden geschaffen werden. 
Ziel ist, jeder soll in der Gemeinschaft an- und aufgenommen sein.  
 
 

Heidrun Eisele (52 Jahre) 
Physiotherapeutin 
Keltenstr. 1 
 
Aufgewachsen im Schwarzwald, lebe ich seit vielen Jahren in Oßweil und 
habe in St.Paulus eine lebendige Gemeinde gefunden. Kirchengemeinde 
bedeutet für mich Begegnung, Halt geben und ist der Ort, an dem Glaube 
gelebt und weitergetragen wird. Meine Kinder wurden hier getauft. Nach 

der Mitarbeit im Kindergottesdienstteam bin ich heute in der 
Erstkommunionvorbereitung und im Liturgieausschuss aktiv. Wichtig ist mir, dass sich 
jede und jeder in der Gemeinde willkommen fühlt. Die Institution Kirche braucht 
Erneuerung, Diskussion und Ideen, um lebendig zu bleiben. Gerne möchte ich in 
St. Paulus dabei mitwirken und mich zur Wahl stellen. 

 



Kirchengemeinde St. Paulus, Ludwigsburg 
 

Dr. Michael Harenbrock (53 Jahre) 
Chemiker 
Bidembachstr. 19 
 
Seit 1999 lebt unsere Familie nun schon in Oßweil – erst in den 
Bäderwiesen, danach in der Bidembachstraße. Am Gemeindeleben haben 
wir dann über die Jahre rege teilgenommen – sei es im Singkreis, als 
Ministrant/in, als Teil des Familienkreises oder auch als Lektor. 

Was bedeutet Gemeinde für mich? Gemeinschaft, die davon lebt, dass sich jeder mit 
seinen Fähigkeiten einbringt – dass man etwas zurückgibt. Und deshalb stelle ich mich 
zur Wahl: meine Erfahrungen und Kenntnisse aus dem Berufsleben im KGR einzusetzen, 
damit wir als Gemeinde auf unserem gemeinsamen Weg vorankommen. Dazu gehören 
z.B. das Organisieren und die Zusammenarbeit mit Menschen aus völlig verschiedenen 
Kulturkreisen. Auf eine neue Aufgabe im KGR freue ich mich.  

 
 

Renate Hartmann (60 Jahre) 
Schulleiterin 
Hammerstr. 4 
 
Mit meinem Mann lebe ich am Rande der Oststadt. Seit fast zwei 
Wahlperioden gehöre ich dem Kirchengemeinderat an und habe mich in 
dieser Zeit engagiert für die Belange von St. Paulus eingesetzt. So bin ich 
Vorsitzende des Liturgieausschusses, im internen und externen 

Kindergartenausschuss und bei etlichen Aktionen unserer Kirchengemeinde aktiv dabei. 
Im letzten Jahr war ich Teil des Festkoordinationsteams. In den Gottesdiensten stehe ich 
als Kommunionhelferin und Lektorin zur Verfügung und übernehme etliche 
Wortgottesfeiern. Es macht mir große Freude, zusammen mit anderen engagierten 
Menschen, Dinge zu entwickeln und mitunter neue Wege anzudenken. In den nächsten 
Jahren wären für mich auf jeden Fall Themen wie die „jungen Alten“ und die 
Weiterentwicklung des Liturgieausschusses wichtig. Die großen Aufgaben in St. Paulus 
in der letzten Zeit haben wir gemeinsam beschlossen und in Angriff genommen. Gerne 
würde ich den Verlauf weiter aktiv begleiten und mich einbringen. 
 
 

Leona Hertler (34 Jahre) 
Lehrerin 
Mendelssohnstr. 10 
 
Warum ich für den Kirchengemeinderat kandidiere? 
Weil ich seit meiner Ministrantenzeit fest in St. Paulus verwurzelt bin und 
unsere Gemeinde als Zentrum meines Glaubens und als einen Ort des 
Aufgehobenseins sehe. Gern möchte ich unserer Gemeinde etwas 

zurückgeben. Deshalb stellte ich mich bereits vor zehn Jahren das erste Mal zur Wahl.  
Die Arbeit im KGR in den vergangenen Jahren hat mir immer große Freude bereitet und 
ich würde mich freuen, wenn ich in den nächsten fünf Jahren an bereits begonnenen 
Themen weiterarbeiten könnte. Besonders unsere Kleinsten liegen mir sehr am Herzen, 
da ich selbst zwei Töchter habe (4 Jahre und 1 Jahr). Aus diesem Grund sehe ich einen 
meiner Schwerpunkte im Bereich Kindergarten und Kinderkirche. Ich möchte Kindern 
eine Heimat für ihren Glauben schenken und ihnen ermöglichen, sich von Gott geliebt 
und angenommen zu fühlen. Des Weiteren birgt die Umgestaltung unseres 
Gemeindezentrums ein unglaublich großes Potential, welches ich gern mit Ihnen 
gemeinsam entdecken und ausschöpfen möchte. 

 

 



Kirchengemeinde St. Paulus, Ludwigsburg 
 

Heinz Ille (64 Jahre) 
lndustriemeister Metall, Rentner 
Bührerstrasse 19 
 
Als gebürtiger Ludwigsburger lebe ich seit 1962 im Schlösslesfeld. Ich bin 
verheiratet und habe 2 erwachsene Kinder und 3 liebe Enkelkinder. Wir 
leben gemeinsam mit der Familie unserer Tochter in einem 3-
Generationen-Haus, da ist die ganze Fülle des Lebens zwischen 2 und 64 

Lebensjahren anzutreffen, ähnlich wie in unserer Kirchengemeinde. Im Rahmen meiner 
beruflichen Tätigkeit habe ich mich im Maschinenbau mit Montage-, Arbeits-, Projekt- und 
Terminplanung beschäftigt. Seit Frühjahr 2019 bin ich im Ruhestand, was neue 
Freiräume schafft. Sie kennen mich natürlich als Gottesdienstbesucher, aber sicher auch 
als Helfer beim Paulusfest und im Hintergrund von Veranstaltungen des Paulus-Chörles. 
Die neu gewonnene Freizeit würde ich gerne auch für unsere Kirchengemeinde 
einsetzen, wo immer man mich auch brauchen kann. 
 
 

Siegbert Kaiser (68 Jahre) 
Dipl.-Verwaltungswirt (FH) 
Kühäckerstr. 7 
 
Kirchengemeinderat seit 2002, stellv. 2. Vors. seit 2010, Vors. 
Verwaltungs- und Bauausschuss, Gesamt-KGR, AG Pastoral im HKL, 
Steuerungsgruppe Standortentwicklung, stellv. 2. Vors. Dekanatsrat seit 
2015. So einfach in der Masse mitzuschwimmen, liegt mir nicht. Ich 

möchte mich vielmehr einbringen und unsere Kirche mit gestalten. Farbe zu bekennen 
und zu zeigen, dass unsere Kirche für die Menschen da ist, ist mir wichtig. Ganz 
besonders liegt mir die begonnene Standortentwicklung St. Paulus am Herzen. Diese 
Bauvorhaben möchte ich in der Steuerungsgruppe weiter begleiten und zu einem 
erfolgreichen Ende bringen. Meine Erfahrungen in der Verwaltung kann ich im 
Verwaltungs- und Bauausschuss einbringen. Von 2003 bis 2018 habe ich den 
Festausschuss geleitet und mit vielen Helfern unsere Feste organisiert. In der 
Arbeitsgruppe Pastoral kann ich die Arbeit des Hauses der Kirche mitgestalten. Im 
Dekanatsrat geht es um das Auftreten unserer Kirche im Kreis Ludwigsburg. 

 
 

Erhard Keicher (52 Jahre) 
Dipl.-Sozialpädagoge 
Holsteiner Str. 34 
 
Mit meiner Familie lebe ich in Oßweil und arbeite im Jugendamt 
Waiblingen. Die Mitarbeit in St. Paulus liegt mir sehr am Herzen, seit 1998 
bin ich im KGR, seit 2013 dessen gewählter Vorsitzender. Ich setze mich 
dafür ein, dass der KGR als Leitung der Gemeinde sein Handeln an den 

Bedürfnissen und Sehnsüchten der Menschen ausrichtet. Leitung heißt für mich, nicht 
alles selbst zu machen, sondern Menschen zu motivieren, sich zu engagieren, sie für „die 
Sache Jesu“ zu begeistern und wo nötig Unterstützung anzubieten. Besonders wichtig ist 
mir derzeit, das Gemeindezentrum fit für die Zukunft zu machen und es durch Mitmach-
aktionen und die Beteiligung vieler zu UNSEREM neuen Gemeindezentrum werden zu 
lassen. Der große Reformstau in unserer Kirche bedrückt mich und ich will mich dafür 
einsetzen, dass Veränderungen auf den Weg gebracht werden und die Basis der 
Kirchenleitung ihre Bedürfnisse verdeutlicht. Ich wünsche mir, dass in St. Paulus auch 
künftig eine lebendige Vielfalt spürbar wird, in der sich alle Menschen wohl fühlen – ganz 
gleich welchen Alters, welcher Herkunft oder Orientierung. Wer in St. Paulus dabei sein 
möchte, soll herzlich willkommen sein. Dafür engagiere ich mich gerne! 



Kirchengemeinde St. Paulus, Ludwigsburg 
Peter Proske (27 Jahre) 
Systemelektroniker 
Kornbeckstr. 5 
 
Das Aufwachsen mit und in unserer Kirchengemeinde hat mich in meinem 
Leben geprägt. Im Bereich Ministrantenarbeit war ich ab 2002, dann im 
Leiterkreis bis Ende 2018 aktiv. In der Jugendarbeit von St. Paulus 
engagierte ich mich bislang bei der Sternsinger-Aktion seit 2007, 

Aktionsgruppe 72 Stunden, im Jugendausschuss und Zeltlager, dort bin ich seit 2018 im 
Koordinationskreis tätig. Da ich gerne organisiere und auch anpacke, freut es mich jedes 
Mal aufs Neue Aktionen, Angebote und Feste mitzugestalten oder auch einfach 
mitzuhelfen. Deshalb bin ich auch als Sanitäter beim DRK Ortsverein Ludwigsburg seit 
2 ½ Jahren aktiv. Ich möchte meine Erfahrungen und Erlebnisse in allen genannten 
Bereichen einbringen. Deshalb will ich erneut in den KGR, weil ich hier die Möglichkeit 
habe, alle Bereiche aktiv zu unterstützen. In der letzten KGR-Periode war ich im 
Verwaltungs- u. Bauausschuss und in der Arbeitsgruppe WLAN. Mein Ziel ist es auch, 
dass wir alle gemeinsam das Kirchenleben lebendig halten. 
 
 

Armin Pütz (50 Jahre) 
Dipl.-Verwaltungswissenschaftler, Referatsleiter IT/Telematik 
Hofweg 45 
 
Vor fünf Jahren habe ich mich entschieden, aktiv im Kirchengemeinderat 
mitzuwirken und habe seitdem keine Stunde bereut. Wir haben in der 
vergangenen Zeit viel für die Gemeinde bewirken können. Auch in der 
kommenden Periode möchte ich dies gerne wieder tun und unsere Arbeit 

fortsetzen. Neben dem kommenden Umbau steht für mich in den nächsten Jahren das 
„Raumgeben“ für Jugend und Familien im Vordergrund. Ein offenes Konzept in dem viele 
Bedürfnisse ihren Platz in unserer Gemeinde finden können. Indem wir aber auch „hinaus 
gehen“ und zeigen, wofür wir in St. Paulus in der heutigen Zeit als Christen stehen: für 
Freude, Wärme, Offenheit, Gott-Vertrauen, Hilfe, Toleranz und Austausch. Als Familie 
sind wir, meine Frau Melanie und ich mit unseren beiden Jungs in St. Paulus zu Hause. 
Sei es als Lektor, im Familienkreis, beim freien WLAN, der Homepage, mit dem Foto, mit 
der Gitarre in der Familienkreisband oder zu vielen anderen Gelegenheiten engagiere ich 
mich gerne für unsere Gemeinde. Über Ihre Stimme würde ich mich sehr freuen und 
danke Ihnen für Ihr Vertrauen. 
 
 

Kathrin Quante (46 Jahre) 
Dipl. Ingenieurin (Architektur) 
Elisabeth-Kranz-Str. 25 

Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und wohne mit meiner Familie auf 
der Hartenecker Höhe. Ich bin seit 2015 im KGR und habe mich in der 
Familienarbeit, im Verwaltungsausschuss und in den letzten zwei Jahren 
verstärkt als Vorsitzende des Ausschusses für die Neugestaltung des 

Gemeindezentrums engagiert. Über das reine Bauthema hinaus ist es mir sehr wichtig, 
dass sich das neu gestaltete Gemeindezentrum zu einem Ort der Begegnung und des 
Austausches entwickelt. Dabei sollen die Bedürfnisse aller Generationen berücksichtigt 
werden, so dass ein gutes und faires Miteinander entsteht. Ein wichtiges Anliegen ist mir 
auch weiterhin die Familien- und Jugendarbeit in unserer Gemeinde. Persönlich konnte 
meine Familie nach unserem Zuzug erste Kontakte zur Gemeinde St. Paulus im 
Familienkreis II knüpfen. Diesem gehören wir inzwischen seit neun Jahren an. Weiteres 
Engagement, wie z.B. als Erstkommunionkatechetin, folgte. Gerne möchte ich mich 
weiterhin im KGR mit meinen Erfahrungen und Ideen einbringen. 



Kirchengemeinde St. Paulus, Ludwigsburg 
 

Julia Senz (25 Jahre) 
Lehramtsreferendarin 
Lange Str. 39 
 
Die Begegnung steht für mich im Vordergrund – daher kandidiere ich bei 
der diesjährigen KGR-Wahl. Über 10 Jahre ehrenamtliche Arbeit im 
Kinder- und Jugendbereich und nun bereits 5 Jahre im 
Kirchengemeinderat liegen hinter mir: Zeit, um diesen Weg fortzusetzen! 

Dabei liegt mir vor allem ein Schwerpunkt nach wie vor am Herzen: die jungen Menschen 
unserer Gemeinde, sie bilden die Zukunft unserer Kirche. Es ist mir ein besonderes 
Anliegen, ihnen weiterhin ein Sprachrohr in das Gremium des KGR zu sein, sie zu 
unterstützen, zu fördern und ihnen vor allem den nötigen Freiraum zur Entfaltung zu 
gewähren. Weitere Schwerpunkte, die ich mir im Laufe des letzten Jahres gesetzt habe, 
sind die Leitung im Rahmen des Koordinations-Teams des Zeltlagers, die Arbeit im Fest-
Koordinations-Team, sowie die neue Gruppierung der jungen Erwachsenen. Auch ihnen 
gebührt eine Stimme im Leitungsgremium unserer Gemeinde. Generell gilt für mich: Ich 
setze mich überall dort gern ein, wo Begegnung stattfindet. Egal ob zwischen Jung und 
Alt, ob innerhalb von Gruppierungen oder über die Musik – ich kandidiere für eine starke 
Gemeinschaft und freue mich auf alles, was uns gemeinsam erwartet. 
 
 

Florian Sorg (27 Jahre) 
Fachinformatiker 
Lange Str. 39 
 
Ich lasse mich für den KGR aufstellen, da ich als langjähriges 
Gemeindemitglied aktiv die Zukunft unserer Gemeinde mitgestalten 
möchte. Hierbei setze ich mich in vielfältiger Weise ein: Sei es beim 
Organisieren der Festlichkeiten, dem aktuellen Umbau oder innerhalb 

verschiedener Gruppierungen. Außerdem konnte ich in den letzten 5 Jahren auch über 
unsere Gemeindegrenzen hinaus wirken, indem ich Mitglied des Gesamtkirchen-
gemeinderats der katholischen Kirche Ludwigsburg war. Mir ist es wichtig, immer dort 
mit anzupacken, wo Hilfe gebraucht wird. Außerdem bin ich offen für Herausforderungen 
aller Art. Momentan bin ich vor allem im Bereich der jungen Erwachsenen, der 
Standortentwicklung, beim Zeltlager und im Fest-Koordinationsteam aktiv. Um auch 
weiterhin in diesem Ausmaß unsere Gemeinde mitgestalten zu können, und um möglichst 
viele verschiedene Gruppierungen in das Gremium des KGR einbringen zu können, freue 
ich mich über Ihre Stimme! 

 

 

 

 

 

 

Beethovenstr. 70, 71640 Ludwigsburg 

Telefon: 0 71 41 / 8 30 19, 

E-Mail: st.paulus@kath-kirche-lb.de 

Internet: www.st-paulus-online.de 

St. Paulus 

 


