
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ich glaub. Ich wähl.“ –  unter diesem Motto findet am 

21. Oktober 2018 die Kirchenvorstandswahl statt. 

 

Sie haben die Wahl!  

Sie bestimmen mit, wer dem Kirchenvorstand in den nächsten sechs Jah-

ren angehören soll. Sie sprechen den Kandidatinnen und Kandidaten Ih-

rer Wahl Ihr Vertrauen aus und stärken ihnen den Rücken für die Aufga-

ben, die vor ihnen liegen. 

 

 

 

21. Oktober 2018  



 

 

 

 

 

16 Männer und Frauen aus unserer Gemeinde kandidieren in diesem 

Jahr. Das heißt: Sie sind bereit, sich mit ihrer Person, ihrer Zeit und 

Kraft einzusetzen für ihre Lebendigkeit und Aufgaben in unserer Ge-

meinde zu übernehmen. 

 

Einige der Kandidierenden haben schon im jetzigen Kirchenvorstand 

Verantwortung für unser Gemeindeleben getragen. Andere kandidieren 

zum ersten Mal. Unsere Kirchengemeinde lebt davon, dass Menschen in 

ihr Verantwortung übernehmen und sie mitgestalten. Durch ihr Mitden-

ken und Mitentscheiden, mit ihrer Persönlichkeit, ihrem Einsatz und ih-

rem Sachverstand prägen sie die Gemeinde. 

 

Wir können sie darin bestärken durch unser Interesse und durch unsere 

Stimmabgabe. Denn dadurch sagen wir:  Wir danken allen Kandidatinnen 

und Kandidaten für ihre Bereitschaft, sich für den Kirchenvorstand Kor-

nelius-Kirchengemeinde zur Wahl zu stellen. 

 

Auf den folgenden Seiten stellen sich 

 unsere Kandidatinnen und Kandidaten vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Jürgen Altinger, 61 Jahre 
Dipl.Ing. 
 

Die Arbeit im Kirchenvorstand in den 
letzten sechs Jahren waren geprägt 
von vielen Änderungen - Personal-
wechsel in der 1. und 2. Pfarrstelle, 
zunehmende Schwierigkeiten in den 
finanziellen Mitteln, Nachwuchsprob-
leme bzw. Rückgang in der Jugendar-
beit und die Vorbereitungen für den 
Neubau des Pfarrhauses. An vielen Lö-
sungen konnte ich mitarbeiten und die 
anstehenden Aufgaben gemeinsam mit 
dem Kirchenvorstand anpacken und 
die Vielfalt des Gemeindelebens unterstützen. Durch die Neuzugezoge-
nen in unserer Gemeinde und die Aufgabe der Integration ergeben sich 
für unsere Korneliusgemeinde zusätzlich Möglichkeiten der Entwicklung – 
nehmen wir diese Herausforderungen gemeinsam an. 

 

 

Georg Breitwieser, 60 Jahre 
Bundesbahnangestellter 
 

Mein Name ist Georg Breitwieser, 60 Jahre 
jung und seit 2000 im Kirchenvorstand. Seit 
2005 (nicht in den Jahren 2012+2013) bin 
ich verantwortlich für die Tanzania-
Partnerschaft. Diese Aufgabe würde ich 
gerne auch im neuen KV übernehmen. 
Ökumene ist mir wichtig und bei der Suche 
nach neuen Wegen beim Fund Raising 
möchte ich aktiv mitwirken. Was mir am 
Herzen liegt, ist, wieder ein Zusammenge-
hörigkeitsgefühl in Kornelius herzustellen. 
Dazu brauche ich natürlich jede erdenkliche    

Hilfe. Das Gemeindezentrum soll wieder das Gemeindezentrum werden. 

 

 

 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten 



Karoline Bühler, 61 Jahre 
Kaufmännische Angestellte 
 

Mein Name ist Karoline Bühler. Ich bin 61 
Jahre alt, berufstätig, verheiratet und 
Mutter von drei erwachsenen Kindern. 
Meine ehrenamtliche Tätigkeit begann 
schon 1988. Seit über 20 Jahren leite ich 
den Seniorenkreis der Korneliuskirche mit 
sehr viel Herzblut und seit 24 Jahren gehö-
re ich nun schon dem Kirchenvorstand an. 
Ich glaube, es gibt kaum einen Ausschuss 
oder Gremium, dem ich in dieser Zeit nicht 
einmal angehörte. In dieser langen Zeit 
gab es viele Veränderungen (Pfarrerwech-
sel, Neubau des Gemeindehauses, etc.) und auch neue Projekte werden 
unsere Gemeinde in Zukunft begleiten (Neubau des Pfarrhauses). Gerne 
möchte ich die gewonnenen Erfahrungen aus diesen langen Jahren wie-
der in die Gemeinde und den neuen Kirchenvorstand einbringen. 

 

 

Christine Gerkens, 44 Jahre 
Consultant 

 
Im Jahr 2006 ist unsere Familie in die Gerbe-
rau gezogen. Mittlerweile haben wir drei Söh-
ne (9,11,13 Jahre), die 2015 gemeinsam in der 
Korneliuskirche getauft wurden. Mit den Kin-
dern bin ich in die Aufgaben der Gemeinde 
hineingewachsen: Seit 2011 gestalte ich den 
ökumenischen Mini-Gottesdienst mit und bin 
derzeit als Elternbeirat des Kinderhauses St. 
Josef tätig. Zukünftig möchte ich meine Zeit, 
Energie und Kreativität in den Kirchenvorstand 

einbringen, um die Kirchengemeinde noch aktiver mitzugestalten. Wich-
tig ist mir, möglichst viele Menschen in die Aktivitäten und Gestaltung 
unserer Gemeinde einzubeziehen, um so eine aktiv christliche und welt-
offene Gemeinschaft anzubieten, in der sich jeder wohlfühlen kann. Im 
Kirchenvorstand möchte ich das Thema Ökumene weiterentwickeln, so-
wie die Sichtweisen und Interessen von Eltern und Kindern vertreten. Ich 
freue mich auf diese neue Aufgabe und nehme gerne jederzeit Anregun-
gen und Vorschläge aus der Gemeinde auf. 

 

 



Gerhard Grote, 60 Jahre 
Dipl.Ing. Maschinenbau 
 

Ich heiße Gerhard Grote, komme aus Dortmund, 
bin 60 Jahre alt  und lebe seit  1982 in Karls-
feld. Seit 1986 bin ich mit  einer Karlsfelderin 
verheiratet und so hier fest eingewurzelt. Wir 
haben 3 tolle Kinder und einen Enkel. Beruflich 
habe ich nach der Schulzeit eine Lehre zum Ma-
schinenschlosser abgeschlossen, dann mein Abi-
tur gemacht und ein Studium Maschinenbau ab-
geschlossen. Der Beruf hat mich dann von  
Dortmund zur MTU München gebracht,  wo ich 
lange Jahre tätig war. Im  Bayrischen Roten 
Kreuz, Ortsgruppe Karlsfeld habe ich gerne 
meine Wach-Dienste gemacht. Privat interessiere ich mich für die Lokal-
politik, für meinen schönen Garten und  fürs Motorradfahrten in den Al-
pen. Mit der Kornelius-Kirche bin ich und meine Frau seit den Kindergot-
tesdienst-Zeiten Anfang der 90iger Jahre sehr verbunden. 
 

 

 

Cornelia Handl, 44 Jahre 
Richterin 
 

Damit der Kirchenvorstand gute Arbeit ma-
chen kann, braucht es die unterschiedlichsten 
Menschen – das ist eine Erkenntnis aus den 
letzten sechs Jahren, in denen ich dabei war. 
In diese bunte Mischung möchte ich die Stim-
me der Familien mit jüngeren Kindern ein-
bringen (unsere Kinder sind 4, 4 und 6 Jahre 
alt) und fachlich – wenn nötig – juristische 
Kenntnisse und Denkweise beisteuern. Korne-
lius erlebe ich als aufgeschlossene und vielfäl-

tige Gemeinde und ich möchte dazu beitragen, dass das so bleibt. Und 
nicht zuletzt macht es einfach Spaß, bei den großen und auch den klei-
nen Dingen mitgestalten zu können. 

 
 
 
 

 
 
 



Antje Hauger, 50 Jahre 
Krankenschwester und Lehrerin für Pflegeberufe 
 

Mein Name ist Antje Hauger, 50 Jahre, von 
Beruf bin ich Krankenschwester und Lehrerin 
für Pflegeberufe, ich unterrichte an der Be-
rufsfachschule für Krankenpflege in Starnberg. 
Meine drei Kinder sind im Jugend- und jungen 
Erwachsenenalter, alle in Kornelius „groß“ 
geworden. Seit fast 25 Jahren wohnen wir in 
Karlsfeld und seitdem ist Kornelius meine 
geistliche Heimat. Über 10 Jahre habe ich ei-
ne Eltern-Kind-Gruppe geleitet und im Mini- 

und Kindergottesdienstteam mitgearbeitet, seit einigen Jahren singe ich 
bei den Kornelius Voices im Alt. Als Mitglied im Kirchenvorstand würde 
ich mich gerne für junge Familien und für einen geistlichen Austausch 
einsetzen. 

 

 

 

Caroline Kiening, 35 Jahre 
Gärtnermeisterin 
 

Da ich kirchlich verbunden aufgewachsen bin, 
war mir wichtig auch in meinem neuen Zuhau-
se in einem Gemeindeleben mit zu wirken. 
Durch unsere Hochzeit, Taufen, Krabbelgrup-
pen und Spielgruppen hab ich immer positiv 
von der Korneliuskirche profitieren können. 
Als man an mich herantrat, um mich für den 
Kirchenvorstand zur Wahl aufstellen zu lassen, 
hab ich nach kurzer Bedenkzeit zugestimmt. 
Jetzt wäre es für mich an der Zeit über den 
Kirchenvorstand die Gemeinde zu unterstützen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Heinz Klein, 60 Jahre 
Leitung der Firma Bucher Hydraulics Dachau 
 

Seit meiner Jugend bin ich der Kornelius Kir-
che über viele Jahre verbunden. Meine ersten 
Berührungspunkte begannen in der Jugend-
gruppe und in der Konfirmationszeit. Ich war 
1990 im erweiterten Kirchenvorstand tätig, 
musste die Kandidatur aus beruflichen Grün-
den aufgeben. Zukünftig möchte ich mich im 
Gemeindeleben den vielfältigen Aufgaben 
stellen und unterstützen. Als Kirchenvorstand 
möchte ich mich für die Belange der Kinder 
und Jugendlichen in unsere Gemeinde einsetz-

ten. Ein besonderes Anliegen ist mir, dass Menschen mit Behinderung am 
kirchlichen Leben teilhaben können.  

 
 
 

Mirjam Kraus, 39 Jahre 
Dipl.-Kauffrau 
 
Die Kirche und das Gemeindeleben hat in 
meinem Leben schon immer eine wichtige 
Rolle gespielt. Das ist vor allem darauf zu-
rückzuführen, dass ich in einer Familie mit 
drei Pfarrern aufgewachsen bin und mir von 
klein auf christliche Werte vermittelt wur-
den. Ich kandiere für den Kirchengemeinde-
rat, da ich mich gerne sozial engagieren und 
meine Ideen in den unterschiedlichen Aufga-
benbereichen der Kirchengemeinde einbrin-
gen möchte. Vor allem will ich dazu beitra-
gen, dass wir eine lebendige Gemeinde, besonders im Hinblick auf die 
jüngere Generation werden. Mein Mann und ich sind erst vor knapp zwei 
Jahren in die Neue Mitte in Karlsfeld gezogen. In dieser Zeit sind wir 
schon eng mit der Kornelius Kirche vertraut worden. Durch die Taufe un-
seres Sohnes, den Besuch der offenen Babygruppe und nicht zuletzt 
durch die Kornelius Kinderkrippe, die mein Sohn seit fast einem Jahr be-
sucht, habe ich einen guten Einblick gewonnen. Beruflich arbeite ich 
schon seit über zehn Jahren bei der T-Systems in Allach. Ich wünsche 
mir, dass diese Aufgabe ein guter Ausgleich zwischen Beruf und Familie 
werden wird. 

 



Hilde Malewski, 68 Jahre 
Rentnerin, im Berufsleben Arbeitsvermittlerin 
 

Seit 1954 lebe ich in Karlsfeld, westlich der 
Bahn und wurde 1964 in der Korneliuskirche 
konfirmiert. Der Korneliusgemeinde bin ich 
seit jeher eng verbunden. So habe ich bei 
diversen Veranstaltungen sporadisch 
mitgewirkt, soweit das beruflich und privat 
möglich war. Ich möchte gerne aktiv meine 
Lebenserfahrung in das Gemeindeleben 
einbringen und die  Belange und Interessen 
der Gemeindemitglieder im Kirchenvorstand 
vertreten. Bis dato bin ich in der 

Nachbarschaftshilfe unterstützend tätig gewesen und kümmere mich um 
ein Familienmitglied im CURANUM. Als Kirchenvorstandsmitglied will ich 
zum Wohle unserer Kirchengemeinde meinen Beitrag, mit Gottes Hilfe, 
leisten. 

 

Waltraud Schütz, 62 Jahre 
Angestellte 
 

Seit 28 Jahren bin ich ehrenamtlich in der 
Korneliusgemeinde tätig, zu Beginn durch 
meine drei Söhne (heute zwischen 29-36 Jah-
ren) in der Jugendarbeit bis hin zum Kir-
chenvorstand und dem Internetauftritt unse-
rer Kirchengemeinde. Hauptberuflich bin ich 
seit 18 Jahren im Landeskirchenamt in der 
Abt. Ökumene und kirchliches Leben als As-
sistenz von Oberkirchenrat Martin tätig. Seit 
2001 trage ich als Kirchenpflegerin Verant-
wortung für die Finanzen der Kirchengemeinde und der Kindertagesstät-
ten in guter Zusammenarbeit mit der Finanzabteilung im Kirchenge-
meindeamt und der Gemeinde Karlsfeld.  Eine Aufgabe, die hauptsäch-
lich im Hintergrund stattfindet und die viele Herausforderungen und 
auch Veränderungen mit sich bringt. So wurde im letzten Jahr die Über-
nahme in die gemeinsame Geldbestandsverwaltung „Einheitskasse“ des 
Kirchengemeindeamtes durchgeführt und weitere Umstrukturierungen 
zur „Gemeinsamen Verwaltung der Kirchengemeinden und Kindertages-
stätten“ stehen an. Für die Arbeit im Kirchenvorstand wünsche ich mir, 
dass wir gemeinsam den richtigen Weg finden, dass unsere Gemeinde 
zum Wohl der Gemeindeglieder bei allen Umstrukturierungen attraktiv, 
lebendig und vielfältig sein kann. 
 



Klaus Schwingeler, 47 
Diplom Ingenieur, Maschinenbau 

 

Nach fast vier Jahren Leben im Ausland kehrten 
wir im Frühjahr letzten Jahres zurück nach 
Karlsfeld und fanden eine Welt im Wandel vor. 
Die 1te Pfarrstelle ist neu besetzt – die zweite 
kurz davor. Diese Veränderungen bedeuten erst 
einmal Verunsicherung – es bietet sich aber 
auch die Gelegenheit zum Nachdenken über 
liebgewonnenes und die Chance neue Wege zu 
gehen. Daher habe ich nach kurzer Bedenkzeit 
‚ja‘ gesagt, als ich gefragt wurde, ob ich nicht 

für den Kirchenvorstand kandidieren wolle. Meiner Meinung nach ist es 
das breite Angebot an Aktivitäten; sind es die verschiedenen Ansichten 
und Kulturen; die Diskussionen - sprich die Diversitäten der Kornelius 
Kirchengemeinde, was das Leben in der Gemeinde so bereichert. Bei ei-
ner Wahl in den Kirchenvorstand möchte ich mich darum bemühen, dass 
das Leben bunt bleibt und neue Leute den Weg zu Kornelius finden.  
 
 

Heinz Tillich, 63 Jahre 
Rentner 

 

Als geborener Karlsfelder bin ich der Korne-
liusgemeinde seit jeher eng verbunden. Seit 
1976 gehörte ich mit einer Unterbrechung 
dem KV bereits an, davon drei Perioden, 
incl. der letzten, als Vertrauensmann. Be-
sonders wichtig ist für mich die Vielfalt des 
Gemeindelebens, Kornelius muss eine Hei-
mat für möglichst viele evangelische Karls-
felder sein. Aber auch alle anderen Christen 
bereichern die Gemeinschaft. Damit soll 
ausgedrückt werden, nicht nur die Zugehörigkeit zur evangelischen Kir-
chengemeinde sondern auch die Zugehörigkeit zu einer christlichen Ge-
meinschaft in Karlsfeld ist mir wichtig. Nur gemeinsam mit unseren ka-
tholischen Schwestern und Brüdern sind wir in Karlsfeld eine Gemein-
schaft von höchstem Gewicht. Eine ungewöhnliche Herausforderung für 
den nächsten KV wird der Neubau des Pfarrhauses sein. Es gilt sicherzu-
stellen, dass das Gemeindeleben möglichst wenig unter der Bausituation 
leidet. Wenn es uns gelingt die Anzahl der Kirchenaustritte zu minimie-
ren und möglichst viele der evangelischen Neubürger in Karlsfeld für 
Kornelius zu begeistern, ist ein weiteres meiner Ziele erreicht. Wenn aus 
dieser Begeisterung dann auch noch viele neue Mitarbeiter gewonnen 
werden können, so wäre das ebenfalls ein toller Erfolg des neuen KV. 



Beate Weber, 51 Jahre 
Krankenschwester 
 

Als gebürtige Karlsfelderin bin ich mit der 
Korneliuskirche seit meiner Kindheit eng 
verbunden. Auch meine beiden Kinder (21 und 
19Jahre) haben bis zum Beginn ihres Studiums in 
der Gemeinde eine Heimat gefunden. Meine 
bisherige ehrenamtliche Tätigkeit umfasst die 
Teilnahme in der Kinder- und Jugendsinggruppe, 
dem Kornelius Singkreis und meine langjährige 
Mitarbeit im Familiengottesdienstteam. Von 
2000 bis 2006 durfte ich bereits im 

Kirchenvorstand mitarbeiten, mein damaliger Schwerpunkt lag besonders 
in der Unterstützung des Kornelius Kindergartens. Durch meine jetzige 
berufliche Situation, in der ich mich als Krankenschwester im Palliativ – 
Team München West besonders um die Versorgung schwerstkranker 
Menschen kümmere, würde ich sehr gerne meine persönliche Erfahrung 
in diesem Bereich auch in die Gemeindearbeit, mit großer Freude in 
Zukunft auch im Kirchenvorstand einbringen. Ältere Gemeindemitglieder 
mit all ihren unterschiedlichen Lebenswegen, ihrem reichen Schatz an 
Lebenserfahrung, aber gleichzeitig auch mit ihren besonderen 
Bedürfnissen, liegen mir sehr am Herzen. 

 
 

Monika Weber, 63 Jahre 
Rentnerin 
 

Seit 2007 bin ich Kirchenvorstand, zuerst im 
erweiterten KV und in der letzten Periode als 
stellvertretende Vertrauensfrau.  Im Mesner 
Team arbeite ich seit über 7 Jahren mit; letz-
tes Jahr habe ich eine Ausbildung zur Lektorin 
abgeschlossen und bin seitdem immer einmal 
wieder mit Gottesdiensten im Seniorenheim 
und in der Korneliuskirche beauftragt.  Ich bin 
verheiratet, habe drei erwachsene Kinder und 
einen Enkel. Seitdem ich nach über 40jähriger Tätigkeit bei einem gro-
ßen Nutzfahrzeughersteller im Ruhestand bin, habe ich erheblich mehr 
Zeit, um mich in Kornelius zu engagieren.  Meine ehrenamtliche Tätig-
keit macht mir sehr viel Freude und ich würde die Gemeinde gerne auch 
künftig mit meiner Arbeit im Kirchenvorstand unterstützen.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Wahlberechtigt  sind alle Gemeindemitglieder, die am Wahltag 
  

14 Jahre alt und konfirmiert bzw. aufgenommen sind oder mindestens 
  

16 Jahre alt sind und seit drei Monaten in unserer Kirchengemeinde  
 

wohnen. 
 

Die Kirchenleitung hat eine allgemeine Briefwahl vorgesehen 
 

d.h.,dass alle Wahlberechtigten ihre kompletten Wahlunterlagen mit  
 

der Post bekommen.  
 
Sie können damit direkt ohne Antrag Ihre Briefwahl durchführen und an  
 

uns zurücksenden. Die Rücksendung muss bis zum 19. Oktober 2018 im  
 

Pfarramt eingegangen sein.  
 

Sie können aber auch am  Wahltag mit Ihren Wahlunterlagen in das  

Wahllokal der Korneliuskirche kommen. 

 

Die Wahl erfolgt am Sonntag, 21. Oktober 2018 

von 9:00 – 16:00 Uhr 

im Gemeindesaal der Korneliuskirche 

 

 

 

 

 

Evangelisch-Lutherische Korneliuskirche 
Adalbert-Stifter-Str. 1-3 
85757 Karlsfeld 
Telefon: 08131 – 505440   
Fax 08131 – 505441 
E-Mail: info@korneliuskirche.de 
www.korneliuskirche.de  

mailto:info@korneliuskirche.de
http://www.korneliuskirche.de/


 
 


