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Buchmann, Stefanie (44) 

Hotelfachfrau / Organisationsreferentin 

Ulmenweg 6 

61381 Friedrichsdorf-Seulberg 
 

Mein Name ist Stefanie Buchmann, ich 

bin 44 Jahre alt und in Seulberg großge-

worden. Ich habe 3 Kinder, Sofie ist 17 

Jahre, Charlotte 14 Jahre und Noah 2 Jahre 

alt. Wir fühlen uns in Seulberg sehr wohl 

und haben engen Kontakt zu meinem Bru-

der Jörg Markloff und seiner Familie, die 

auch in Seulberg leben. 
 

Nach meiner Hotelfachausbildung in Ba-

den-Baden habe ich bei der Messe Frank-

furt GmbH als Teamassistentin (Konsumgüter Messen) angefangen und 

später als Assistentin der Bereichsleitung bzw. als Organisationsrefe-

rentin in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Zurzeit bin ich noch bis 

Ende April 2021 in Elternzeit und kehre dann wieder an meinen Ar-

beitsplatz zurück. Bei jedem meiner Kinder habe ich 3 Jahre Elternzeit 

genommen, um voll und ganz für meine Kinder da zu sein. 
 

In der ev.-luth. Kirche Seulberg wurde ich von Herrn Pfarrer Grebing 

getauft, konfirmiert und getraut. Meine Kinder sind ebenfalls in Seul-

berg getauft und meine Töchter hier konfirmiert worden. Mein verstor-

bener Vater, Robert Markloff, war über 40 Jahre im Kirchenvorstand 

tätig. Es würde mich sehr freuen, Mitglied im Kirchenvorstand zu wer-

den und das Leben der Kirchengemeinde mitzugestalten.  
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Enzmann, Ulrike (43) 

Religionswissenschaftlerin M.A. 

Stettiner Ring 31 

61381 Friedrichsdorf-Seulberg 
 

Seit 12 Jahren wohne ich mit meiner Fa-

milie (4 Kinder) in Seulberg. Aufgewach-

sen bin ich in Bad Homburg, studierte ver-

gleichende Religionswissenschaft (M.A.) 

in Frankfurt mit Auslandsaufenthalten in 

USA, Brasilien, Portugal und Russland, 

war Mitglied im Arbeitskreis für Weltan-

schauungsfragen der EKHN und habe die 

Lehrerlaubnis für ev. Religion in der Se-

kundarstufe 1. 
 

Wichtig in meinem persönlichen Engage-

ment ist mir eine Kultur der Vielfalt und Bewahrung der Schöpfung, 

beruhend auf christlichen Werten. 
 

Interesse habe an der Mitarbeit im KV in der Zugezogenenbegrüßung 

und Willkommenskultur oder Jugendarbeit oder interreligiöser Dialog. 
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Genschow, Stephan (51) 

Sozialassistent 

Morrstraße 9 

61381 Friedrichsdorf-Seulberg 

 
Seit 2016 bin ich Mitglied des Kirchvorstandes 

der ev. - lutherischen Kirchengemeinde Seul-

berg. 
 

Erste Erfahrungen in der Kirchvorstandsarbeit 

konnte ich in der Evangelischen Emmausge-

meinde in Frankfurt-Eschersheim sammeln. Ich 

lebe gerne in Seulberg und die Kirchenge-

meinde ist meine Heimatgemeinde geworden. 

In unserer und für unsere Kirchengemeinde sich 

zu engagieren, bereitet mir Freude.  
 

In der letzten Legislaturperiode habe ich unsere Gemeinde beim Evan-

gelischen Jugendwerk Bad Homburg vertreten und war für unsere Ge-

meinde aktiv tätig beim Aufbau des Regionalausschusses für Kinder- 

Jugend- und Familienarbeit der Region Friedrichsdorf. 
 

2019 wurde ein Kinder- Jugend und Familienausschuss wiederbelebt. 

Seitdem begleite ich aktiv die Kindergottesdienstarbeit in unserer Ge-

meinde. Es ist ein festes KiGo- Team entstanden, das - wie ich - mit 

Herzblut und Engagement dabei ist. Mit vielen Ideen wollten wir die 

Kinder und Jugendlichen in unserer Gemeinde ansprechen, die das klas-

sische KiGo-Alter überschritten haben. Leider konnten die vorhande-

nen Ideen wegen der Covid- Pandemie nicht umgesetzt werden. 
 

Ich würde gerne als Kirchenvorsteher die Kinder- Jugend- und Famili-

enarbeit in unserer Gemeinde weiterentwickeln und Angebote für Kin-

der und Jugendliche anbieten.  
 

Eine neue Herausforderung wäre für mich, neu zugezogene Gemeinde-

glieder und Familien in unserer Gemeinde willkommen zu heißen. 

Ich bin gern in unserer Kirchengemeinde und helfe gerne, außerhalb der 

Kinder- Jugend und Familienarbeit mit, wo ich in unserer Kirchenge-

meinde gebraucht werde. 
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Kitz, Jochen (44) 

Landwirt 

Alt Seulberg 74 

61381 Friedrichsdorf-Seulberg 

 
Mein Name ist Jochen Kitz, ich bin 44 Jahre 

alt, verheiratet und habe drei Kinder. Ich bin 

als hauptberuflicher Landwirt tätig, bestelle 

rund um Seulberg Ackerland, auf dem wir 

Mais, Kartoffeln und Getreide anbauen und 

betreibe mit meiner Familie einen ortsan-

sässigen Hofladen. 
 

Sowohl mein Vater als auch mein Großvater 

und Urgroßvater waren im Seulberger Kir-

chenvorstand engagiert.  Ich will aber nicht 

einfach eine Familientradition fortsetzen, 

sondern als ich selbst kandidieren. Seit 2020 

bin ich im Kirchenvorstand tätig. Ich engagiere mich in Sachen Veran-

staltungstechnik und Infrastruktur. Ich begleite als Kirchenvorsteher 

gerne den sonntäglichen Gottesdienst und wirke bei Projekten der Öf-

fentlichkeitsarbeit mit. Bisher habe ich darüber hinaus die Küsterver-

tretung übernommen. 
 

Ich würde mich freuen, weiterhin und direkt gewählt im Kirchenvor-

stand mitarbeiten zu dürfen und bitte Sie um Ihre Stimme. 
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Krishnan, Anina (49) 

Kunsthistorikerin / Kommunikationsfachfrau 

Wimsbacher Straße 7b 

61381 Friedrichsdorf-Seulberg 
 

 
Guten Tag, mein Name ist Anina 

Krishnan. Mit meiner Familie lebe ich 

seit Juli 2018 in Seulberg. Wir sind nach 

vielen Jahren im Ausland – in den Ver-

einigten Arabischen Emiraten – wieder 

zurück in das Rhein-Main-Gebiet gezo-

gen, von wo wir ursprünglich aufgebro-

chen sind.  
 

In Seulberg sind wir allerdings noch 

„relativ neu“ und lernen Vieles erst ken-

nen. Wir haben zwei Kinder im Teena-

ger-Alter, die Jüngere wird in diesem 

Jahr konfirmiert, der Ältere wird in zwei Jahren Abitur machen.  
 

Ich bin bislang relativ viel herumgezogen und habe an verschiedenen 

Orten gelebt. Heimat bedeutet für mich daher nicht unbedingt eine 

räumliche Verortung, sondern viel mehr ein Verbundensein mit Men-

schen, ein Vorhandensein gemeinsamer Wertvorstellungen wie Tole-

ranz und Mitgefühl und ist etwas, das ich überall aktiv selbst mitgestal-

ten kann.  
 

Ich würde mich daher freuen, wenn ich meine Kenntnisse und Fähig-

keiten im Kirchenvorstand einbringen kann. Ich bin studierte Kunsthis-

torikerin, arbeite beruflich seit vielen Jahren im Bereich Öffentlich-

keitsarbeit, PR und Kommunikation. Neben der Öffentlichkeitsarbeit 

liegen mir auch die Willkommenskultur neuer Gemeindemitglieder und 

insgesamt die Themen Vernetzung und Zusammenarbeit am Herzen.  
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Reichert, Christian (44)    

Apotheker 

Hardtwaldallee 5 

61381 Friedrichsdorf-Seulberg 

 

Mein Name ist Christian Reichert und ich 

bin 44 Jahre alt.  
 

Zusammen mit meiner Frau Karolin und 

meinen beiden Kindern Lisa und Lukas  

wohne ich in Seulberg und leite seit 17 Jah-

ren die Hardtwald-Apotheke.  
 

Von 2006 bis 2015 war ich schon einmal 

Kirchenvorsteher.  
 

Auf den Erfahrungen dieser Jahre würde 

ich gerne aufbauen und mich für die Ge-

meinde engagieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 Kandidat*innen Kirchenvorstandswahlen 2021 

Schunk, Ingrid (64) 

Erzieherin i.R. 

Breslauer Ring 10 

61381 Friedrichsdorf-Seulberg 

 
Ich heiße Ingrid Schunk, bin 64 Jahre alt 

und seit Februar 2020 im Ruhestand. 

Zuvor war ich fast 30 Jahre als Erziehe-

rin in der Ev. Kindertagesstätte in Fried-

richsdorf beschäftigt. 
 

Bereits seit über 20 Jahren engagiere ich 

mich im Kirchenvorstand der Seulberger 

Kirchengemeinde und hatte meinen 

Schwerpunkt in der Kinder- und Jugend-

arbeit gesetzt. Ich möchte mich weiterhin in unserer Kirche engagieren, 

da mir der christliche Glaube als Grundlage für unser Zusammenleben 

sehr wichtig ist. Man entwickelt sich und verändert sich und so möchte 

ich für mich neue Akzente setzen. 
 

Ich komme gerne mit vielen Menschen ins Gespräch und ich gehe da-

von aus, dass wir weiterhin mit unserem Pfarrer viel bewegen und 

Neues initiieren können.  
 

Dabei denke ich an den Bereich Theologie & Liturgie, hier möchte ich 

gerne unterstützen und meine Ideen zu einem aktiven Gemeindeleben 

mit einbringen. 
 

In einem neuen Aufgabenfeld würde ich gerne Zugezogene verstärkt in 

den Blick nehmen. 
 

Kirche lebt nur, wenn wir uns engagieren, öffnen und aufeinander zu-

gehen. 

 

 
 
 
 
 



 

8 Kandidat*innen Kirchenvorstandswahlen 2021 

Sig, Katja (45) 

Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin 

Wimsbacher Straße 7 

61381 Friedrichsdorf-Seulberg 
 

 
Hallo liebe Seulberger, 
 

Mein Name ist Katja Sig. Ich wohne seit 

2009 in Friedrichsdorf und seit Ende 2015 

sind wir (mein Mann Alexander, meine 

beiden Söhne Johann (7) und Elias (4) und 

ich) Seulberger. Aufgewachsen bin ich in 

Houston, Texas und in Niederlemp (Eh-

ringshausen), Mittelhessen.  
 

Nach meinem Studium der Medien- und 

Kommunikationswissenschaften habe ich 

15 Jahre in leitenden Funktionen in großen Werbeagenturen gearbeitet. 

Mit zwei Kindern ließ sich diese Aufgabe nicht zu meiner Zufriedenheit 

vereinbaren und so habe ich mich nach der Geburt von Elias auf das 

Mamasein konzentriert. 2018 habe ich ein Postgraduierten-Studium im 

Bereich “Digital Transformation Management” begonnen, das ich in 

den nächsten Monaten (so die Lockdown Situation es zulässt) mit ei-

nem MBA abschließen werden, um danach in diesem Bereich beruflich 

durchzustarten.  
 

Mein ehrenamtliches Engagement in der Kirche habe ich nach meiner 

Konfirmation in meiner Kindheitsgemeinde, der ev. Kirchengemeinde 

Kölschhausen, begonnen. Ich habe dort lange Zeit Jugendarbeit ge-

macht und später war ich in einem Kreis engagiert, der “ungewöhnli-

che” Gottesdienste konzipiert und umsetzt hat. Ich musste die Arbeit 

leider beenden, als wir nach Friedrichsdorf gezogen sind. Die Distanz 

war zu groß, um effizient mitarbeiten zu können.  
 

In Seulberg habe ich nun wieder einen Platz gefunden, an dem ich mich 

einbringen kann. Ich bin seit 2019 im Kinder- und Jugendausschuss der 

Kirchengemeinde und gestalte seit September 2019 die 
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Kindergottesdienste und Krippenspiele mit. 2020 konnten wir kaum 

Präsenzgottesdienste feiern. Wir haben die Kinder und ihre Familien 

mit E-Mails, kleinen Päckchen und Aktionen auf Distanz durchs Kir-

chenjahr begleitet: Angefangen von der “DIY@home Osterkerze”, über 

die gemeinsame Gestaltung von Himmelsleitern vor der Kirche an Him-

melfahrt bis hin zu unserem digitalen Krippenspiel. Es war wunder-

schön zu erleben, wie die Kindergottesdienstgemeinschaft, die inzwi-

schen über 30 Familien umfasst, trotz Pandemie zusammengewachsen 

ist und wie wir uns mit kleinen Gesten, Nachrichten oder Begegnungen 

auf Distanz gegenseitig durch 2020 getragen haben. Wir, als Familie 

Sig, haben dadurch in Seulberg endgültig unsere Heimat gefunden.  
 

Im Kirchenvorstand möchte ich mich weiterhin um die Kinder- und Ju-

gendarbeit kümmern. Vor allem für die älteren Kinder und Jugendli-

chen fehlen noch Angebote in der Gemeinde. Hier habe ich einige in-

novative Ideen, die ich gerne mit dem Kirchenvorstand weiterentwi-

ckeln und verwirklichen möchte. Sehr gerne bringe ich auch mein fach-

liches Wissen in den Bereichen Digitalisierung und Kommunikation in 

die Arbeit des Kirchenvorstandes mit ein.  
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Tröger, Christa (66) 

Industriekauffrau i.R. 

Alt Seulberg 30 

61381 Friedrichsdorf-Seulberg 

 

Christa Tröger  - 66 Jahre 
 

ich bin in Seulberg geboren und aufge-

wachsen, sowie in unserer Kirche ge-

tauft und konfirmiert worden. 
 

Ich fühle mich unserer Kirche und im 

besonderen Maße unserer Gemeinde 

eng verbunden. Nach dem Abitur habe 

ich Theologie studiert aber dieses Stu-

dium nicht abgeschlossen, weil mich die 

Liebe nach Südafrika zog. 
 

Nach 10 Jahren kam ich zusammen mit meinen beiden Kindern aus 

Südafrika zurück, aber ohne Ehemann.  Inzwischen bin ich in zweiter 

Ehe verheiratet. 
 

Bis zu meinem Ruhestand war ich voll erwerbstätig und arbeitete als 

Industriekauffrau bei Fresenius in Bad Homburg. 
 

Seit September 2019 arbeite ich im Kirchenvorstand mit und das macht 

mir große Freude. Ich möchte dazu beitragen, dass wir eine lebendige 

und weltoffene Gemeinde bleiben und für die Menschen ein Ort für 

viele verschiedene Aktivitäten  und auch besinnlicher Stunden sind. 
 

Gerne würde ich weitere sechs Jahre für die Gemeinde da sein und im 

Kirchenvorstand mitarbeiten. Ich freue mich, wenn Sie mir Ihr Ver-

trauen bei der Wahl zum Kirchenvorstand aussprechen. 
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Wechterowicz, Karl-Heinz (75) 

Dipl. Ing.  

Lilienweg 77 

61381 Friedrichsdorf-Seulberg 

 

K-H. Wechterowicz, seit 1980 mit meiner Fa-

milie in Friedrichsdorf und seit 1987 in Seul-

berg. Im derzeitigen Kirchenvorstand bin ich 

vorrangig für den Bau- und Grundstücksaus-

schuss und darüber hinaus auch für die Belange 

des Sozialzentrum Haus Dammwald tätig. 

Diese Schwerpunktaufgaben will ich auch im 

neuen Kirchenvorstand wahrnehmen. 
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Weinschenk, Christine (64) 

Medizinische Fachangestellte i.R. 

In den Dorngärten 19 

61381 Friedrichsdorf-Seulberg 

 

Mein Name ist Christine Weinschenk, ich 

bin 63 Jahre alt, verheiratet und habe 2 er-

wachsene Söhne, eine Schwiegertochter, 

eine Schwiegerfreundin und 2 Enkelkinder. 
 

Seit 6 Jahren bin ich Mitglied im Kirchen-

vorstand dieser Gemeinde. Dies war meine 

dritte Periode in einem Kirchenvorstand, 

davor war ich in 2 Kirchengemeinden der 

Rheinischen Kirche im Presbyterium, so 

nennt man dort den Kirchenvorstand. 
 

Ich verstehe Menschen, die mit der Institu-

tion Kirche Probleme haben. Wenn wir in die Geschichtsbücher so wie 

auch in die jüngere Geschichte schauen, ist viel Unrecht im Namen der 

Kirche geschehen. Da ich persönlich, neben durchaus auch weniger er-

freulichen Erfahrungen, viel Gutes unter dem Dach „meiner“ Kirche 

erfahren habe, bin ich gerne bereit erneut Verantwortung zu überneh-

men und die Dinge voranzubringen, von denen ich zutiefst überzeugt 

bin. 
 

Das Coronajahr hat mir bewusst gemacht, dass wir unabhängig von ei-

ner Kirchenleitung Entscheidungen treffen dürfen. Dieses Jahr war 

nicht unanstrengend, aber wir haben im KV in großer Einigkeit ent-

schieden und gehandelt. Das ist für mich Motivation in genau dieser 

Seulberger Gemeinde mich weiterhin einzubringen. 
 

Einer meiner Lieblingsverse aus der Bibel steht im Psalm 31, Vers 9: 

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“. Da ich diese Freiheit in die-

ser Gemeinde erlebe, möchte ich mich auch weiterhin im Kirchenvor-

stand einbringen. 

 
 



 

13 Kandidat*innen Kirchenvorstandswahlen 2021 

Willmanns, Rolf (78) 

Hauptabteilungsleiter i.R. 

Stettiner Ring 5 

61381 Friedrichsdorf-Seulberg 

 
Mein Name ist Rolf Willmanns, ich bin Jahr-

gang 1942, wohne im Stettiner Ring 5 und 

bin Rentner. Die meiste Zeit meines Berufs-

lebens war ich in einem großen Chemieunter-

nehmen in der Informatikabteilung ange-

stellt. 
 

Mein Geburtsort ist Frankfurt am Main, wo 

ich auch aufgewachsen bin. Im nächsten Mo-

nat werden es 42 Jahre, dass ich in Fried-

richsdorf wohne und der evangelischen Ge-

meinde Seulberg angehöre. 
 

Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder, die beide 

in Seulberg zur Konfirmation gegangen sind, und 3 Enkel, wovon zwei 

in Seulberg getauft worden sind. 
 

Seit 2015 bin ich Mitglied des Seulberger Kirchenvorstands und dort 

im Wesentlichen tätig im Finanz- und Personalausschuss. Außerdem 

wurde ich 2015 zum stellvertretenden Leiter des Kirchenvorstands ge-

wählt und hatte in der Vakanz 2019 für einige Monate die Leitung inne.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


