
Kirchenwahl am 1.12.2019

Kirchengemeinderat
Evangelische Kirchengemeinde 
Zell am Neckar
 

Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor.



Dank an die bisherigen 
Kirchengemeinderäte!

Wir haben sehr gut zusammengearbeitet!
Es war vor sechs Jahren ein Umbruch in der 
evangelischen Kirchengemeinde von Esslin-
gen-Zell. 
Langbewährte Kirchengemeinderäte, denen 
wir bis heute überaus dankbar sind, schieden 
altershalber oder aus anderen Gründen aus.
Andere haben das Ruder und die Verantwor-
tung übernommen und sie haben es sehr gut  
gemacht. Ich hoffe, Ihnen gehört Ihr Dank 
ebenso wie meiner.
Und das Schönste ist, alle machen weiter!  
Sieben Kandidatinnen und Kandidaten, die 
sich hier vorstellen, müssten Sie schon als 
bisherige Kirchengemeinderäte unserer Ge-
meinde kennen. Dass sie weitermachen, 
stimmt uns sehr froh. Alle stellen ihre Zeit, 
ihr Wissen, ihren Glauben, ihre Hoffnung auf 
Kirche und Gemeinde zur Verfügung und 
wollen das auch in Zukunft tun. Das macht 
mich hoffnungsvoll und zuversichtlich.
Und es geht weiter – wir konnten sogar zwei 
neue Kandidatinnen gewinnen: Frau Carola 
Auerswald und Frau Britta Seybold. Dafür 
sind wir ebenso dankbar! So könnten wir un-
ser Gremium wieder auf neun Personen plus 
Frau Hummel als Kirchenpflegerin und mich,  
Pfarrer Maile erweitern. Geben Sie uns dafür 
Ihre Stimme und Ihren Auftrag. 
Wir wollen Gottes Reich bauen und mit  
Gottes Hilfe werden wir dazu beitragen.

Es grüßt Sie ganz herzlich!

Pfarrer Martin Maile   



Evangelische Kirchengemeinde Zell

Carola Auerswald

Krankenschwester
Mettenhaldenstraße 21
64 Jahre

Seit Mai letzten Jahres wohnen mein Mann 
und ich hier in Zell. Die "Zelttage" im letzten 
Jahr haben mir gezeigt, dass es vielen Chris-
ten am Herzen liegt, dass die Menschen hier 
durch Gottes Wort und die Liebe Jesu neue 
Perspektiven für ihr Leben bekommen . Das 
ist auch mir ein Anliegen. Da der christliche 
Glaube mein Leben prägt und bereichert und 
ich viel Liebe und Annahme vom dreieinigen 
Gott erfahre, möchte ich gerne etwas davon 
weitergeben und mich nach meinen Möglich-
keiten hier in der Kirchengemeinde mit ein-
bringen.

Anette Lampart

Tierheilpraktikerin
Im Feldle 24
49 Jahre

Gerne möchte ich mithelfen, an einer aktiven, 
lebendigen und einladenden Gemeinde zu 
bauen. Wichtig ist mir, dass sich hier genera-
tionenübergreifend viele Menschen zuhause 
fühlen und die Gemeinde auch attraktiv nach 
außen wirkt. Ich erlebe selbst dieses Zuhau-
se-Gefühl immer wieder aufs Neue – beim 
Mittagstisch und beim Tellerrand. Dieses 
Zuhause-Sein möchte ich sehr gerne durch 
meine Mitarbeit im neuen Kirchengemeinde-
rat weitergeben.
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Gerda Mauthe

Kirchliche Verwaltungsangestellte i.R.
Kirchstraße 12
67 Jahre

In unserer Kirchengemeinde erlebe ich Ge-
meinschaft, Stärkung des Glaubens und  
tatkräftige Hilfe. Deswegen möchte auch ich 
mich weiterhin in verschiedenen Aufgaben-
bereichen der Gemeinde engagieren.
Besonders liegt mir die Ökumene am Herzen 
und deshalb will ich mich einsetzen für:
• ein fröhliches Miteinander unter christli-

chen Kirchen und Gemeinschaften
• einen guten Zusammenhalt und 
• gemeinsame Glaubensbezeugungen. 

Ismene Paulsen

Ergotherapeutin
Wilhelmstraße 58
56 Jahre

Eine Kirchengemeinde ist kein abstraktes 
Wesen, sondern besteht aus Menschen, die 
sich mit Gottes Geist, Herz, Verstand und Tat 
einsetzen. Dadurch entsteht eine lebhafte 
und bereichernde Vielfalt.
Jeder ist eingeladen, Teil der Gemeinde zu 
sein. Auch ich möchte mich gerne wieder im 
Kirchengemeinderat für unsere Kirchenge-
meinde einsetzen. 
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Jörg Schietinger

Kaufmännischer Angestellter
Wilhelmstraße 47
51 Jahre

Christliche Gemeinde ist deshalb attraktiv, 
weil sie Gemeinde des Herrn Jesus Christus 
ist und weil das Evangelium, das Wort vom 
Kreuz, eine Gotteskraft ist. Mir liegt sehr am 
Herzen, dass wir als Kirche und Gemeinde in 
der biblisch-reformatorischen Spur bleiben: 
Jesus allein. Allein die Heilige Schrift. Allein 
die Gnade. Allein der Glaube an Jesus rettet. 
Mit großer Liebe zu diesem Glauben einla-
den, als Christen gemeinsam Jesus nachfol-
gen und dabei auch mit Gemeinden in vielen 
anderen Ländern verbunden sein, das ist mir 
sehr wichtig.

Dr. Martin Schöckle

Software-Ingenieur
Wilhelmstraße 84
52 Jahre

Die lebendige Vielfalt in unserer Gemeinde 
liegt mir besonders am Herzen. Diese möch-
te ich erhalten und fördern in unseren Got-
tesdiensten, Jugendgruppen und Kreisen. 
Daher ist für mich wichtig, dass sich alle  
Menschen eingeladen fühlen in unsere  
Kirchengemeinde in Zell.
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Britta Seybold

Sozialpädagogin
Im Hangelstein 25
50 Jahre

Meine Heimat in Norddeutschland habe ich 
schon lange verlassen. In unserer Kirchen-
gemeinde in Zell wurde mein Sohn geboren, 
getauft und konfirmiert, hier habe ich gehei-
ratet. Ich bin angekommen, fühle mich wohl. 
Ich bin vielen lieben Menschen begegnet und 
herzlich verbunden. 
Hinter die Kulissen der Kirche zu schauen, 
mitzugestalten und etwas für die Gemein-
schaft zu tun, die mir am Herzen liegt, reizt 
mich sehr. 

Nancy Trauttmansdorff-Weinsberg

Volljuristin
Albblick 25
46 Jahre

Kirche ist für mich gelebte Gemeinschaft, sich 
gegenseitig wahrnehmen und annehmen. 
Mir ist besonders wichtig, dass alle Generati-
onen ihren Raum, ihre Heimat in der Gemein-
de finden. Gerade heute, in dieser unruhigen 
und schnelllebigen, oft von Oberflächlichkeit 
geprägten Zeit, ist es umso wichtiger, dass 
Kirche, auch unsere Zeller Kirchengemeinde, 
sinnstiftend im Glauben wirkt und Halt und 
Geborgenheit in der Gemeinschaft gibt.
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Andreas Windmüller

Kaufmännischer Angestellter
Forststraße 27
37 Jahre

Die Kirche bietet einen Ort für Begegnungen, 
Herzlichkeit und Freude sowie Trauer und 
Vergebung. Jeder Mensch darf sich willkom-
men fühlen. 
Unsere Gemeinde hat ein vielfältiges Angebot 
und genauso vielseitige Aufgaben. Ich würde 
mich sehr freuen, wenn ich weiterhin meinen 
Teil dazu beitragen dürfte.
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