
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus dem Kreis der neun nachgenannten Personen sind acht Presbyterinnen/Presbyter zu wählen. 

Dabei kann für jede Kandidatin/jeden Kandidat nicht mehr als eine Stimme vergeben werden. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Pfarrerin Elke Maicher Telefon (0 72 75) 34 48. 

 

Joachim  
ADLING 

 

 

Andrea  
AUCAMP 

46 Jahre 
Staatl. Anerk.  
Erzieher 

 47 Jahre 
Staatl. Anerk.  
Erzieherin 

Rheinzabern  Rheinzabern 

Ich will Presbyter werden, weil nur eine mit 

Leben erfüllte Kirche eine Kirche ist, die Be-
stand hat. Familien und Kinder in den Blick-

punkt zu nehmen und wieder eine Heimat in 

der Kirche im Ort zu geben, das ist mir 
wichtig. 

 

  

Ich will Presbyterin werden, weil ich bisher viele 
Einblicke in das Gemeindeleben bekommen ha-

be und dieses weiterhin aktiv mitgestalten 

möchte. Ein lebendiges und vielseitiges Ge-
meindeleben sind mir wichtig, alle Menschen 

sollen sich willkommen fühlen. Wie dies in den 
nächsten Jahren in unserer Gemeinde gelingen 

kann, daran möchte ich gerne mitarbeiten.  
 

 

Sonja  
BURG 

 

 

Elke  
HUFNAGEL 

67 Jahre 

Lehrerin 
 

 62 Jahre 
Ingenieursassistentin 

Buchhaltung 

Erlenbach   

Rheinzabern 

 
Ich will Presbyterin werden, weil mir dieses 

Amt seit über 20 Jahren Freude bereitet und 
ich mich gerne in und für die Kirche enga-

giere. Ich scheue keine Diskussionen, wenn 
es um das Wohl der Kirchengemeinde geht.  

Außerdem möchte ich gerne bei der Fusion 
2025 mitarbeiten, dass in Erlenbach die Kir-

che weiterhin  im Dorf bleibt und eine wich-
tige Rolle für die Gemeindeglieder spielt.    

 

  
Ich will Presbyterin werden, weil mir unsere 

Kirchengemeinde vor Ort am Herzen liegt.  
Besonders in der Kinder-, Jugend- und Konfir-

mandenarbeit, sowie bei generationsübergrei-
fenden Angeboten möchte ich mich gerne auch 

weiterhin aktiv engagieren und Verantwortung 
übernehmen.Bei der 2025 bevorstehenden Ge-

meindefusion ist es mir wichtig, dass auch in 
Zukunft Gottesdienste und kirchliche Angebote 

im Ort bleiben. 



     

 

Annemarie 
MERTZLUFT 

 

 

Ulrike  
SCHERRER-
HORNIG  
 

69 Jahre 
Gastwirtin 

 59 Jahre 

Hausfrau 

 

Erlenbach 

  

Rheinzabern 

 

 
Ich will Presbyterin werden, weil mir das 

Wohl meiner Mitmenschen am Herzen liegt.  
Begegnung macht mir viel Freude und wo 

ich helfen kann, helfe und unterstütze ich 

gerne. Außerdem liebe ich die Kirche in Er-
lenbach und mache dort gerne Kirchen-

dienst. 
 

  
Ich will Presbyterin werden, weil mir das Ge-

meindeleben in der evangelischen Kirchenge-
meinde sehr wichtig ist  und ich möchte dazu 

gerne meinen Beitrag leisten. Mein Ziel ist dass 

die Kirche in unserem Dorf bleibt und dafür 
werde ich mich einsetzen. 

 

     

 

 Bettina  
WILL 

 

 

 Peter  
WÜNSTEL 

51 Jahre 
Lern-, Legasthe-
nie- und LRS-

Trainerin 

 63 Jahre 
Selbstständiger Phy-
siotherapeut 

 
Hatzenbühl 

   

Hatzenbühl 

 

Ich will Presbyterin werden, weil ich es wich-
tig finde, nicht nur zu kritisieren, wenn ei-

nem Dinge nicht gefallen, sondern sich zu 
engagieren und selbst an Verbesserungen 

mitzuarbeiten. Die Zusammenarbeit in den 
letzten zehn Jahren hat mir trotz unter-

schiedlichen Auffassungen vom Leben und 
von Kirche sehr gut gefallen und würde die-

se gerne weiterführen 

  

Ich will Presbyter werden, weil ich mich als Mit-
berater und Mitideengeber für verschiedene 

kirchliche Aufgaben sehe. Ich lasse mich noch-
mals aufstellen, weil sich keine jüngeren Mit-

streiter gefunden haben. Außerdem möchte ich 
mich bei der anstehenden Neuaufteilung der 

Kirchengemeinde nach meinen Möglichkeiten 
einbringen, mitreden und mitbestimmen. 

 
     

 

Christine  
ZÖLLER 

  
 

 

66 Jahre 

Hausfrau 
 

  

 
Erlenbach 

  

 
Ich will Presbyterin werden, weil mir  

Die Zukunft der Kirche am Herzen liegt, 
weshalb ich mich weiterhin für unsere Kir-

chengemeinde einsetzen möchte. 
 

   

     
 


