
Kirchenvorstandswahl 
Evangelische Kirchengemeinde Roßdorf 

21. Juni 2009, von 8 bis 18 Uhr 
Elisabeth-Haus, Kirchgasse 3 

 
Sie haben 14 Stimmen! 
 
Vorstellung der 21 Kandidaten/innen in 
alphabetischer Reihenfolge 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Name: Aloys van der Beck 
Alter: 65 Jahre 
Beruf: Lehrer 
Straße: Schwalbenweg 5 

 
Bereits seit zwei Amtsperioden trage ich Mitverantwortung im 
KV, In den letzten sechs Jahren war ich fast durchgehend der 
KV-Vorsitzende. Während dieser Zeit wurde der Bau des 
Elisabeth-Hauses ebenso wie zahlreiche andere Projekte 
erfolgreich abgeschlossen. 
Neben dieser verantwortlichen Tätigkeit habe ich aber nie das 
geistliche Wohl unserer Kirchengemeinde aus den Augen 
verloren, daher bringen meine Frau und ich mich nach wie vor 
bei den GoSpecial-Gottesdiensten ein und freuen und 
beteiligen uns am lebendigen und vielfältigen Gemeindeleben. 
Diesen eingeschlagenen Weg unserer Kirchengemeinde 
möchte ich auch im neuen KV unterstützen, fortführen und 
ggf. überdenken, daher bitte ich um Ihre Stimme. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Name: Hans Joachim Borisch 
Alter: 62 Jahre 
Beruf: Werbegestalter 
Straße: Rehbergweg 5 

 
Als gebürtiger Eberstädter hat mich die Liebe zu einem 
Roßdörfer Mädchen hierher verschlagen. Wir haben im 
November vor 40 Jahren in Roßdorf geheiratet, haben 2 
Kinder, die in Roßdorf getauft und konfirmiert wurden. Unser 
Sohn hat in Roßdorf geheiratet und demnächst wird unsere 
Tochter in unserer Kirche getraut. 
Mir gefallen die vielen Aktivitäten, die von der Roßdörfer 
Kirchengemeinde ausgehen, und ich würde mich gerne 
einbringen, diese noch bekannter zu machen, denn: Es heißt, 
tue Gutes und sprich darüber. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Name: Burkhard Fischer 
Alter: 66 Jahre 
Beruf: Richter i. R. 
Straße: Odenwaldring 60 

 
Ich bin verheiratet, habe 3 erwachsene Kinder und bin seit 2 1/2 
Jahren im Ruhestand. 
Seit dem 22. Lebensjahr bin ich bewusst Christ, bin aber nicht 
kirchlich geprägt aufgewachsen. Manches in der Kirche ist mir 
fremd. Ich habe aber festgestellt, dass die Kirchengemeinde in 
Roßdorf Potenzial hat. 
Bzgl. der zu erwartenden Aufgaben im Kirchenvorstand: mit der 
Erhaltung, Verwaltung, mit Finanzfragen im Zusammenhang mit 
Immobilien, Vermögen und dgl. möchte ich mich nicht befassen. 
Mein Engagement würde ich gerne an anderer Stelle sehen 
wollen, mich lieber mit Inhalten beschäftigen, z. B. mit der 
Frage: was haben Kirche und Glaube mit unserem Leben zu 
tun?
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Name: Rainer Funk 
Alter: 43 Jahre 
Beruf: Agraringenieur 
Straße: Roßberghof 

 
Seit 1997 bin ich gewähltes Mitglied im KV und konnte in 
diesen 12 Jahren alle Höhen und Tiefen des Gremiums 
miterleben. Die Mitarbeit im Finanz- und 
Liegenschaftsausschuss war neben der Rechnungskontrolle 
der Schwerpunkt meiner ehrenamtlichen Arbeit. Bühnenauf- 
und -abbau, Weihnachtsbaum aufstellen, etc. gehörten 
nebenbei dazu. 
Mit der erfolgreichen Neubaugestaltung sehe ich die 
Kirchengemeinde auf einem sehr guten Weg. Wir haben damit 
neben der guten Personalsituation (von den Pfarrern bis zum 
Hausmeister …) auch die räumlichen Voraussetzungen für eine 
lebendige Gemeinde geschaffen. Den spannenden Prozess, 
dass eine Gemeinde im Aufbruch neue Wege gehen darf und 
gleichzeitig auch Traditionen wahren muss, um allen 
Generationen gerecht zu werden, möchte ich gerne in den 
nächsten 6 Jahren weiter begleiten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Name: Heinz Groß 
Alter: 71 Jahre 
Beruf: Rentner 
(Stahlgroßhändler) 
Straße: Lerchenweg 3 

 
Seit 1975 wohne ich in Roßdorf, zusammen mit meiner Frau 
Elisabeth, mit der ich seit mehr als 40 Jahren gern verheiratet 
bin. Wir fühlen uns in Roßdorf sehr wohl. 
Ich bin eigentlich ein sporadischer Kirchgänger, habe allerdings 
die ev. Gemeindearbeit stets wohlwollend, aber kritisch verfolgt. 
Die Arbeit, besonders der letzten Jahre, ist meinen Vor-
stellungen von Kirche immer näher gekommen. Nach reiflicher 
Überlegung habe ich daher einer Kandidatur zum KV zuge-
stimmt. Ich würde mich auf Mitgestaltung und Einmischung 
freuen. Im Falle meiner Wahl wäre ich allerdings am Ende der 
Amtszeit fast 78 Jahre alt. Ob das für eine moderne, 
dynamische Gemeindearbeit hilfreich ist, bitte ich zu bedenken. 
Mir schwebt eine gesunde Mischung der Altersstruktur des KV 
vor. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Name: Gudrun Guß 
Alter: 47 
Beruf: Angestellte 
Straße: Am Hühnerbusch 21B

 
Seit Februar 1998 lebe ich mit meinem Mann und unseren 
beiden Kindern (5 und 8 Jahre) in Roßdorf. 
Über das Mäusenest, das beide Kinder besuchten und die 
Pfadfinder fanden wir einen weiteren Weg zur Kirche. Die 
evangelische Kirche hat eine lebendige und engagierte 
Gemeinde, bei der ich mich gerne in die Kinder-, Jugend– und 
Familienarbeit einbringen möchte. 
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Name: Hans-Jürgen Hörr 
Alter: 56 Jahre 
Beruf: Technischer Angestellter 
Straße: Ringstraße 3 

 
Ich bin bereits seit 2003 im KV und würde dort gerne meine 
begonnene Arbeit fortsetzen. Während dieser Zeit arbeitete ich 
im Gottesdienst-Ausschuss mit und wir haben dort manche  
Veränderungen besprochen und umgesetzt. In der nächsten 
Zeit werden wir über den Konfirmandenunterricht nachdenken, 
um ihn zeitgerechter für die jungen Christen  zu gestalten. 
In der Dekanatssynode war ich ein Vertreter unserer Kirchen-
gemeinde und auch dort würde ich gerne unsere große 
Gemeinde wirkungsvoll weiter vertreten. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Name: Gudrun Jäger 
Alter: 66 Jahre 
Beruf: Hausfrau/Rentnerin 
Straße: Burgweg 9 

 
Seit 1970 lebe ich mit meiner Familie in Roßdorf. Zusammen 
mit Helga Treu und Annerose Eymann habe ich vor etwa 30 
Jahren mit den Roßdörfer Krippenspielen begonnen. Heute bin 
ich immer noch so etwas wie die Kostümmeisterin dieser 
Truppe und stehe auch den Passionsspielern zur Verfügung. 
Ich arbeite im Besuchsdienst mit und bin seit Jahren 
verantwortlich für vieles rund um die Osternacht und das 
Osterfrühstück. Seit 10 Jahren bin ich Prädikantin. Diese Arbeit 
ist mir sehr wichtig, weil ich meine, eine Kirchengemeinde 
müsse sich zu allererst um geistliches Leben kümmern und 
dann freilich auch um soziales Engagement und ausgeglichene 
Finanzen. In den vergangenen Jahren haben wir im KV so 
vieles in Bewegung gesetzt, von dem ich früher kaum zu 
träumen wagte. Deshalb würde ich auch nach 27 Jahren der 
Zugehörigkeit gerne noch einige Jahre mitarbeiten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Name: Ursula Jähn 
Alter: 48 Jahre 
Beruf: Med. Techn. Assistentin 
Straße: Messeler Weg 24 

 
Seit 1996 wohne ich mit meiner Familie wieder in Roßdorf, 
nachdem wir bereits von 1986 bis 1992 Roßdorf schätzen 
gelernt hatten. Der Wegzug fand aus beruflichen Gründen statt 
und wir waren froh, dass wir 1996 wieder in diese nette 
Gemeinde zurückziehen konnten. 
Durch unsere drei Kinder habe ich die Kirchengemeinde in 
Roßdorf kennen gelernt. Gerne habe ich unsere Kinder 
während der Konfirmandenzeit begleitet und möchte mich auch 
in Zukunft aktiv in der Kirchengemeinde betätigen.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Name: Anja Kempken 
Alter: 43 Jahre 
Beruf: Studienrätin 
Straße: Auf dem Wingert 14 

 
Vor 2 ½ Jahren zogen mein Mann, unsere 3 Kinder und ich von 
Weiterstadt nach Roßdorf. Von Anfang an war ich sehr angetan 
vom Gemeindeleben der evangelischen Kirchengemeinde; 
dadurch, dass unsere Kinder im Kinderchor und ich im 
Kirchenchor mitsingen, haben wir schon oft an der Gestaltung 
von Gottesdiensten mitwirken können. Ich glaube, die 
Kirchenmusik in unserer Gemeinde trägt ganz besonders dazu 
bei, dass Menschen unterschiedlichen Alters und 
unterschiedlicher Interessen, auch unterschiedlicher Konfession 
zusammenfinden. Das finde ich toll und ich würde mich freuen, 
wenn ich im Kirchenvorstand mitarbeiten könnte an der 
Gestaltung unseres Gemeindelebens, insbesondere im Bereich 
Kirchenmusik. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Name: Ingrid Koch 
Alter: 70 Jahre 
Beruf: Oma, Mutter, Hausfrau, 
Rentnerin  
Straße: Lerchenweg 4 

 
Seit 1963 wohne ich mit meiner Familie in Roßdorf und nehme 
mit meinem Mann am kirchlichen Leben – ohne das wir nicht 
sein können – teil. Seit 2003 denke ich im KV mit. Ganz 
glücklich bin ich darüber, wie und was z. Z. in unserer 
Kirchengemeinde läuft. 
Dies Verdienst gebührt in erster Linie unseren Pfarrern, die sich 
sichtbar, wunderbar ergänzen. Sie haben viele Ehrenamtliche 
gewonnen und ziehen die Fäden im Hintergrund. Ihre Arbeit 
möchte ich in erster Linie weiter unterstützen und tragen. 
Achtung – die beiden sind ständig auf „Talentsuche“. 
Meine Mobilität ist eingeschränkt, aber „Gott sei Dank“ kann ich 
noch oder wieder oder jetzt erst recht gut mitdenken. Wenn ich 
gewählt werde, bringe ich mich wieder ein und übernehme 
Mitverantwortung.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Name: Anja Kohlhammer 
Alter: 37 Jahre 
Beruf: Diplom Kauffrau, Mutter, 
Hausfrau 
Straße: Alte Bahnhofstr. 30a 

 
Seit 2004 wohne ich mit meiner Familie – verheiratet, 2 Kinder 
(3 und 6 Jahre) – in Roßdorf. Nach fünf Jahren in den USA 
zogen wir aus beruflichen Gründen hierher und waren von der 
außergewöhnlichen Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde 
sehr beeindruckt. Da mein Mann und ich in einem sehr 
christlichen Umfeld aufgewachsen sind, wollen wir das auch 
gerne an unsere Kinder weitergeben. Wir waren begeistert von 
dem Angebot mit Mäusenest, Kindergottesdienst und 
evangelischem Kindergarten hier in Roßdorf und ich würde 
gerne einen Beitrag zum Bestehen und Fortführen dieser 
Bereiche leisten. Ich bitte um Ihre Stimme, damit ich die 
Interessen der Eltern und Kinder in der Gemeinde vertreten 
kann. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Name: Jutta Mayer-Haber 
Alter: 44 Jahre 
Beruf: Architektin 
Straße: Thüringer Straße 11

 
Mit meinem Mann lebe ich seit über zwölf Jahren in Roßdorf, 
unsere drei Kinder wurden hier geboren und getauft. Wir fühlen 
uns hier in dieser lebendigen Gemeinde alle sehr wohl. Dies 
konnte ich vor allem in den vielen GoSpecials und 
Chorprojekten erfahren.  
Nach den eher passiven Jahren als Gemeindemitglied ist in mir 
der Wunsch gereift, aktiv in der Kirche mitzuarbeiten. Ich 
möchte mich deshalb gerne im Kirchenvorstand engagieren 
und hier meine langjährige Erfahrung als Architektin einbringen. 
Wenn Sie Fragen zu meiner Person haben, sprechen Sie mich 
gerne an. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Name: Georg Meinel 
Alter: 30 Jahre 
Beruf: Ingenieur 
Straße: Waldstr. 11 

 
Seit drei Jahren wohne ich mit meiner Frau in Roßdorf. Wir 
haben zwei Kinder. Ich bin im Vogtland aufgewachsen und 
nach meiner Ausbildung zum Zupfinstrumentenmacher im Jahr 
2000 nach Darmstadt gezogen, um dort meinen Zivildienst 
abzuleisten und im Anschluss daran zu studieren. Seitdem 
arbeite ich als Ingenieur in der Entwicklungsabteilung einer 
Firma in Darmstadt/Eberstadt. In meiner Jugend engagierte ich 
mich in der kirchlichen Jugendarbeit. Hier in Roßdorf arbeite ich 
z. Zt. oft bei den Gottesdiensten mit. Damals wie heute liegen 
die Schwerpunkte dabei auf der Technik und der Musik. Sicher 
haben Sie mich schon hinter dem Mischpult oder am Bass 
gesehen. Wichtig ist mir aber vor allem der Glaube an Jesus 

Christus. Ich möchte dazu beitragen, dass diese lebendige 
Gemeinde weiter wächst.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Name: Hermann Meuth 
Alter: 60 Jahre 
Beruf: Professor, Vater von 3 
Kindern 
Straße: Hundsrückstraße 7

 
Seit unserem Zuzug 1994 fühlen wir uns hier sehr wohl.  Beim
Kindergottesdienst habe ich mich viele Jahre als Mitarbeiter
engagiert. Demnächst steht die Konfirmandenzeit für den
Jüngsten an. Unsere Familie erlebt die Ökumene hautnah und ist
deshalb in beiden Roßdörfer Kirchengemeinden zu Hause. 
Ich möchte mit meiner Kandidatur (m)einen Beitrag leisten für 
diese lebendige Gemeinde. Im Falle meiner Wahl übernehme 
ich gerne jede Aufgabe, die ich ausfüllen kann, z. B. die 
Begleitung der vielen ökumenischen Aktivitäten. Auch im 
technischen und finanziellen Bereich könnte ich mich 
einbringen. Im Fall meiner Wahl wäre ich stets für alle 
Anregungen und Hinweise dankbar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Name: Alexander Ochmann 
Alter: 43 Jahre 
Beruf: Landschaftsarchitekt, 
Vater 
Straße: Ringstraße 58 

 
Vor allem durch meine Kinder habe ich wieder mehr mit der 
Kirche zu tun gehabt. Dabei konnte ich feststellen, dass es in 
unserer Kirchengemeinde eine große Vielfalt an ehrenamtlicher 
Arbeit und engagierte Hauptamtliche gibt. 
Dann fragte mich ein Mitglied des KV, ob ich Interesse hätte, für 
den neuen KV zu kandidieren. Das war der Anlass, darüber 
nach zu denken, nicht nur Kirche in Anspruch zu nehmen, 
sondern mich selbst einzubringen. 
Gerne möchte ich – mit der Zeit, die Beruf und Familie zulassen 
– im KV mitwirken. Vielleicht kann ich mit meinen Ideen, 
Vorstellungen und Wünschen dazu beitragen, dass sich die 
Gemeindearbeit so vielfältig weiterentwickelt. Meine beruflichen 
und ehrenamtlichen Erfahrungen haben ihren Fokus im 
Umweltbereich. 
Eines liegt mir bei der Mitarbeit sehr am Herzen: Ein offener 
Umgang miteinander auf der Grundlage unserer christlichen 
Werte.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Name: Dr. Matthias Ohm 
Alter: 45 Jahre 
Beruf:  Umweltingenieur/Chemiker 
Straße: Thüringer Straße 14

 
Seit 1999 lebe ich mit meiner Familie in Roßdorf. Nach 
mehrjähriger Mitarbeit im Kindergottesdienst organisiere ich 
nun gemeinsam mit anderen Kinobesuche. Anschließend 
diskutieren wir – z. B. bei einem Glas Bier – welche religiösen 
und ethischen Themen in aktuellen Filmen behandelt werden. 
Darüber hinaus beschäftige ich mich in einem Hauskreis mit 



aktuellen Fragen des Glaubens. Im KV engagiere ich mich seit 
2003. Neben der Schriftführung und der Mitorganisation einer 
Perspektivtagung war und ist mir die konstruktive ökumenische 
Zusammenarbeit in Roßdorf ein wichtiges Anliegen.  Beim 
Gemeindehausbau habe ich mich für die ökologische 
Ausrichtung eingesetzt. Es hat mir Spaß gemacht, 
Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit anderen die 
Entwicklung unserer Kirchengemeinde positiv zu beeinflussen. 
Dies würde ich gerne fortsetzen und bitte daher um Ihre 
Stimme. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Name: Ulrich Schanz 
Alter: 48 Jahre 
Beruf: Steuerberater 
Straße: Am Birkehe 37 

 
Als gebürtiger Roßdörfer wohne ich mit meiner Frau und 
meinen beiden Töchtern hier im Ort. Seit meiner Kindheit bin 
ich der evangelischen Kirchengemeinde verbunden, aber 
wirklich aktiv wurde ich erst durch die GoSpecial-Gottesdienste, 
bei denen ich bereits mehrfach mitgewirkt habe. 
Soweit es Beruf und Familie zulassen, bin ich gerne bereit, 
Verantwortung im neuen Kirchenvorstand zu übernehmen und 
die Kirchengemeinde gemeinsam mit anderen mit zu gestalten.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Name: Annette Stagge 
Alter: 54 Jahre, verheiratet,  
              2 Kinder 
Beruf: Dipl. Pädagogin 
Straße: Schulgasse 38A 

 
Lasset uns satt werden durch seinen Segen! 

Seit vielen Jahren bin ich Mitglied im Kirchenvorstand unserer 
Gemeinde. 
Neben der Arbeit im Musikausschuss bin ich inzwischen vor 
allem für unsere zahlreichen Veranstaltungen verantwortlich, zu 
denen sich unsere Gemeinde bei „Wein und Brot“ trifft. 
Kirche an dieser Stelle mitzugestalten, macht sehr viel Freude. 
Gerne will ich helfen, dies auch in Zukunft zu  tun. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Name: Helga Treu 
Alter: 65 Jahre 
Beruf: Rentnerin (Kirchenmusikerin) 
Straße: Kirchgasse 14 

 
Seit 1966 war ich in Roßdorf als hauptamtliche Kirchen-
musikerin tätig. 
Unsere Gemeinde ist mir vertraut, und nach meiner 
Pensionierung vor 3 ½  Jahren möchte ich vieles in unserer 
Kirchengemeinde weiterhin mitgestalten. 
Ich bin seit Jahren schon im Musikausschuss und helfe in 
mehreren Kreisen gerne mit, unser Gemeindeleben aktiv zu 
halten.   
Mir ist es wichtig, die Freude an der Gemeindearbeit zu 
verwirklichen und im Bereich des Kirchenvorstandes 

Mitverantwortung zu übernehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Name: Wolfgang Wegstein 
Alter: 62 Jahre 
Beruf: Raumausstattermeister 
Straße: Am Birkehe 13 

 
Seit 1987 lebe ich mit meiner Familie in Roßdorf, wo ich mich 
mit einem kleinen Betrieb selbstständig gemacht habe. Hier 
habe ich mich nicht nur im Gewerbeverein und berufsbedingt 
als Obermeister der Raumausstatter-Innung Darmstadt 
engagiert, sondern auch mit viel Freude beim Jugendfußball. 
Schließlich habe ich von einem Gottesdienst besonderer Art der 
ev. Kirchengemeinde erfahren und mich nach dem ersten 
Besuch eines solchen „GoSpecial“ spontan entschlossen, dabei 
künftig aktiv mitzumachen. Dadurch wurde meine Verbindung 
zu unserer Kirchengemeinde immer enger und da ich gern 
meinen Beitrag zu deren vielfältigen Aufgaben leisten möchte, 
wäre ich bereit und würde mich freuen, als Mitglied im neuen 
KV und ggf. auch im Bauausschuss mitzuarbeiten.
 
Bitte nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr! 


