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offen miteinander Glauben leben  

und so Kirche in Oberursel  
und Steinbach gestalten 

 

Wie werden wir unserer gemeinsamen Vision gerecht? 

Wie entwickeln sich unsere Gemeinden weiter unter 

den Bedingungen des 21. Jahrhunderts? Und welche 

anderen Formen kirchlichen Lebens entstehen unter 

uns? Was bedeutet es, eine Pfarrei gemeinsam zu leiten? Was können wir 

tun für eine geschlechtergerechte Kirche und Gesellschaft? Wie können 

wir Vorsorge treffen, dass Kinder geschützt werden vor sexualisierter Ge-

walt? Was tun wir für die Bewahrung der Schöpfung? Für ein Zusammen-

leben, das Vielfalt schätzt und die Schwachen schützt? 

Gelingt uns das Projekt eines Kommunikationszentrums in der Oberurse-

ler Kernstadt? Finden wir Antworten auf die Fragen nach bezahlbarem 

Wohnraum oder nach zusätzlicher Kinderbetreuung? Wird es ein Famili-

enzentrum geben im Oberurseler Norden? Kommen wir in Kontakt zu 

Menschen, die nicht den Weg zu uns in die Gemeinden finden?  

Und in allem immer die Frage: Wozu ruft uns unser Glaube? Was würde 

Jesus heute tun? Was ist der Dienst, zu dem er uns heute ruft? 

Um all das und manches andere wird es gehen im Pfarrgemeinderat. 

Wenn viele mittun, geht es gut voran. Ich bin froh, dass sich interessante 

Kandidatinnen und Kandidaten gefunden haben, die sich Ihnen in dieser 

Borschüre vorstellen. Sie haben nun die Wahl, die auszusuchen, denen Sie 

die Leitung unserer Pfarrei in den nächsten 4 Jahren anvertrauen möch-

ten.  

Herzlich bitte ich Sie alle um ein starkes Votum für unseren neuen Pfarr-
gemeinderat. 

 
 

 

Pfarrer Andreas Unfried 
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Eine Pfarrei –  

aus vielen Gemeinden 

Seit 2012 gibt es St. Ursula,  

Oberursel/Steinbach als „Pfarrei neu-

en Typs“, das heißt als Netzwerk ehe-

mals selbständiger Gemeinden und 

anderer Orte kirchlichen Lebens  

(z.B. Alfred-Delp-Haus, dem straßen-

kreuzer  und anderen Initiativen).  

Im Zusammenwirken mit dem 

Pfarrgemeinderat (PGR) leitet 

der Pfarrer, unterstützt vom Pasto-

ralteam, die Geschicke der Pfarrei. 

Dem PGR gehören in der kommen-

den Wahlperiode 2019-2023 zwölf 

gewählte Mitglieder an.  Der PGR 

verantwortet die grundsätzliche 

Ausrichtung der Pastoral, die Visi-

on.  

Für die inhaltliche Arbeit stützt sich 

der PGR dabei auf den Sachver-

stand verschiedener  

Sachausschüsse, in denen über  

den Personenkreis der PGR-

Mitglieder hinaus die im jeweiligen 

Gebiet Engagierten zusammenar-

beiten.  

Die Kirche „vor Ort“ in den Gemein-

den wird durch Ortsausschüsse reprä-

sentiert. Sie werden nicht gewählt, 

sondern wie die Sachausschüsse auf 

Vorschlag aus den Gemeinden durch 

den PGR konstituiert. Alle Fragen von 

lokaler Bedeutung werden dort be-

sprochen und entschieden. 

In Verwaltungsfragen wird die Pfarrei 

vom Verwaltungsrat (VRK) vertreten. 

Der VRK wird vom PGR gewählt und 

hat mit dem Pfarrer insgesamt neun 

Mitglieder. Diese wiederum stützen 

sich auf lokale Verantwortungsträger, 

die entweder für einzelne Immobilien 

oder gemeinsam als Gruppe für alle 

Gebäude der Gemeinde Sorge tragen 

und ggf. größere Baumaßnahmen vor-

bereiten.  

Wie wird gewählt? 

Sie haben 14 Stimmen und 
können damit bis zu 14 Kandi-
daten*innen wählen.  
Dabei dürfen Sie jeder Person 
maximal nur eine Stimme ge-
ben.  
 

Die PGR-Wahl 2019 findet für 
die gesamte Pfarrei St. Ursula 
statt, d.h. die Kandida-
ten*innen vertreten zuerst die 
Interessen der Gesamtpfarrei 
und nicht mehr nur eine be-
stimmte Gemeinde oder Initi-
ative.  

 

Bitte legen Sie den ausgefüllten 
Wahlzettel nach Ihrer Wahl in 
den kleinen Wahlumschlag ein 
und kleben sie diesen zu. Ihre 
beiliegende Wahlkarte geben 
Sie bitte mit dem Stimmum-
schlag in den zweiten, größeren 
Umschlag.   

 

Ihre vollständigen Wahlunter-
lagen senden Sie per Post bis 
spätestens 08.11.2019 an das 
Zentrale Pfarrbüro St. Ursula 
oder geben Sie  dort oder in ei-
nem unserer Gemeindebüros 
ab. (Adressen siehe Seite 27 und 
Rückseite dieses Heftes).  
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Warum kandidiere ich für den PGR? 
Während  meiner Kindheit und Jugend habe ich erfahren wie schön es  ist, 
Mitglied einer aktiven Kirchengemeinde zu sein. In dieser Zeit habe ich an 
zahlreichen Angeboten teilgenommen. Dies waren z.B. Krippenspiel, Stern-
singeraktionen und Freizeiten. Außerdem war ich viele Jahre als Messdiene-
rin und Messdienerleitung tätig. Genau in diesem Zeitabschnitt hatte ich eine 
schwere Lebensphase zu bestehen, wobei mir mein Glaube die nötige Stärke 
gab. Später war ich Mitglied im Pfarrgemeinderat und  als Katechetin bei der 
Vorbereitung auf die Kommunion und Firmung aktiv. 
 
Wofür brennt mein Herz? 
Wofür möchte ich mich in der Amtszeit besonders einsetzen? 
Mir ist wichtig, dass Kinder die Möglichkeit erhalten, von Anfang an am Ge-
meindeleben teilzunehmen und sich auf kindgerechteweise mit Glaubensthe-
men auseinanderzusetzen. Deshalb bin ich bereits Teil des Familiengottes-
dienstteams. In den letzten Jahren war ich als Begleitung bei den Sternsin-
geraktionen dabei und habe die Kinder-Kartage mitgestaltet. Seit kurzem bin 
ich Teil der Messdienerleitung in Steinbach.  
 
Welche Herausforderungen sehe ich für unsere Pfarrei? 
Damit unsere Gemeinde auch in Zukunft bestehen kann, sollten Gruppen 
aller Altersklassen vertreten sein. Um dies zu erreichen, ist es wichtig, dass 
sich auch Kinder, Jugendliche und Familien in der Gemeine willkommen 
fühlen. Während meiner Amtszeit möchte ich mich dafür einsetzen, dass es 
weitere  Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien gibt, die helfen, sich 
in der Gemeinde und im Gemeindeverband zu begegnen und zu vernetzen 
sowie Kontakte zu den übrigen Gemeindegruppen zu bekommen. 

Birgit 

Greitzke 
 

39 Jahre  

Fachkauffrau für Büromanagement  
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Warum kandidiere ich für den PGR? 

Weil ich Freude an der Arbeit mit den Menschen in der Pfarrei und in den 

Gremien habe und die Entwicklung der Gemeinden und Pfarrei begleiten 

möchte. 

 

Wofür brennt mein Herz? 

Wofür möchte ich mich in der Amtszeit besonders einsetzen? 

Die Entwicklung der Gemeinden und der Pfarrei liegt mir am Herzen. In der 

Kommunionvorbereitung, der Firmvorbereitung und in der Familienpastoral 

möchte ich mich einsetzen. 

Außerdem will ich mich für mehr Nähe zu unseren Gemeindemitgliedern ein-

setzen.  

 

Was begeistert mich an Kirche und Glauben? 

In der Gemeinschaft in den Gemeinden und der Pfarrei sich  für unseren 

Glauben und unsere Kirche einzusetzen und nach außen zu vertreten. 

(„gemeinsam sind wir stark“). 

 

Welche Herausforderungen sehe ich für unsere Pfarrei? 

Die Mitglieder der Pfarrei dazu zu begeistern, sich mehr in der Pfarrei und 

Gemeinden einzubringen und häufiger in den verschiedenen Gremien und 

bei Projekten mitzuarbeiten. 

Die Gremien der Pfarrei sollten mehr auf die Pfarreimitglieder zugehen und 

sie besser informieren. 

Heinz  

Leber 
 

67 Jahre  

Landwirt 
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Warum kandidiere ich für den PGR? 
Glaube und Kirche nehmen einen entscheidenden Platz in meinem Alltag und 
Leben ein. Mir ist es wichtig, weiterhin Verantwortung in einem gewählten 
Gremium, dem Pfarrgemeinderat, zu übernehmen und so das Leben und die 
Entwicklung in der Pfarrei aktiv mitzugestalten. Dafür möchte ich gerne mei-
ne Zeit und meine Fähigkeiten einbringen. In den letzten Jahren haben mir 
die Aufgaben im Pfarrgemeinderat viel Freude gemacht. 
 
Wofür brennt mein Herz?  
Wofür möchte ich mich in der Amtszeit besonders einsetzen? 
Die Vision St. Ursula weiter umzusetzen, finde ich eine spannende Heraus-
forderung. In Zeiten des Auf- und Umbruchs in unserer Kirche, Glauben 
selbstbewusst zu leben und dadurch ein Beispiel einer frohen Glaubensge-
meinschaft zu geben, ist mir ein Anliegen. Besonders liegen mir Erwachse-
nenbildung, Liturgie und Öffentlichkeitsarbeit am Herzen.  
 
Was begeistert mich an Kirche und Glauben? 
Unsere Gemeinschaft mit Gott und untereinander bedeutet mir sehr viel. Ich 
möchte Gottes Botschaft hören, danach handeln und, wenn es nötig ist, auch 
Grenzen überschreiten, im Vertrauen auf Gott mich nicht beirren lassen. 
 
Welche Herausforderungen sehe ich für unsere Pfarrei? 
Glauben und Leben miteinander teilen, sich für eine geschwisterliche Kirche 
einsetzen, in der alle Generationen und Geschlechter ihren Platz finden, ist 
eine Herausforderung in unserer Zeit. Den Blick über die Kirchtürme hinaus 
wagen und dabei die Lebenswirklichkeit der Menschen von heute wahrneh-
men. Glauben an Orten suchen, an die wir bisher nicht gedacht haben, finde 
ich wichtig. Gutes behalten, aber nicht in Betriebsblindheit erstarren. 

Renate 

Kexel 
 

68 Jahre  

Malerin und Rentnerin 
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Warum kandidiere ich für den PGR? 

Ich möchte behilflich sein beim Neuaufbruch/Gestaltung und der  

Auslegung. 

 

Wofür brennt mein Herz? 

Für die katholische Kirche. 

 

Wofür möchte ich mich in der Amtszeit besonders einsetzen? 

Schwerpunkt:  Strategien 

Des Weiteren Alt und Jung noch näher zusammenzuführen. 

Krankenhausbesuche im Namen der Kirche. 

 

Was begeistert mich an Kirche und Glauben? 

Der gelebte Gemeinschaftssinn und der Zusammenhalt. 

 

Welche Herausforderungen sehe ich für unsere Pfarrei? 

Die Verbundgemeinde weiter mit aufzubauen und zu erweitern. 

Bernd  

Blum 
 

60 Jahre  

Boardoffdirektor 
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Warum kandidiere ich für den PGR? 

Ich bin in der Pfarrei St. Ursula aufgewachsen, ehrenamtliches Engage-

ment in der Gemeinde und v.a. in  meinem Jugendverband KjG  hat in 

meinem Leben bisher immer eine große Rolle gespielt und mich geprägt, 

in den letzten Jahren hauptsächlich meine Tätigkeiten  auf diözesaner 

Ebene für die Jugendverbände im BDKJ Vorstand. Indem ich für den 

PGR kandidiere, möchte  ich mich jetzt wieder  in meiner Heimatpfarrei 

einbringen, um Kirche in Oberursel  mitzugestalten. 

 

Wofür brennt mein Herz? 

Wofür möchte ich mich in der Amtszeit besonders einsetzen? 

Mein Herz brennt für den „straßenkreuzer“. Hier gebe ich Kirche ein Ge-

sicht, an Orten, wo viele Menschen sie nicht unbedingt erwarten, etwas 

was meines Erachtens in der heutigen Zeit entscheidend ist. 

 

Was begeistert mich an Kirche und Glauben? 

Glaube bedeutet für mich Freiheit und die Gewissheit bei allen meinen 

Entscheidungen von Gott begleitet zu sein. 

 

Welche Herausforderungen sehe ich für unsere Pfarrei? 

Mit der Zeit zu gehen, offen den Menschen begegnen und deren Bedürf-

nisse erkennen, um „offen miteinander Glauben leben“ zu können.    

Katharina 

Görge 
 

37 Jahre  

Erzieherin 
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Warum kandidiere ich für den PGR? 
 Weil es nötig ist. 
 Weil ich denke, dass ich mit meiner Sicht auf Dinge helfen kann. 
 
Wofür brennt mein Herz? 
Für meine Familie und Gottes Schöpfung.  
 
Wofür möchte ich mich in der Amtszeit besonders einsetzen? 
Ich möchte mich besonders dafür einsetzen, Wege zu finden, wie Men-
schen für die Arbeit in der Kirche begeistert werden können und, dass das 
Thema Schöpfungsbewahrung einen hohen Stellenwert behält/bekommt. 
Zu guter Letzt möchte ich versuchen, die Ökumene voranzutreiben.  
 
Was begeistert mich an Kirche und Glauben? 
Das Vertrauen auf Gott, die Gemeinschaft. 
 
Welche Herausforderungen sehe ich für unsere Pfarrei? 
 Glaubwürdigkeit in Zeiten von Unglaubwürdigkeit auszustrahlen,  

diese Glaubwürdigkeit durch Taten zu stützen. 
 Nicht an Altem festzuhalten, sondern Alt und Neu geschickt zu  

verbinden.  
 Leute dafür zu gewinnen nicht nur im Gottesdienst dafür zu beten, 

dass Gott alles in die richtige Bahn bringt, sondern, dass der Mensch 
als Gottes Werkzeug selbst mit anpackt und seinen inneren Schweine-
hund überwindet.  

 Sich dafür einzusetzen, dass die Großpfarrei zusammenwächst ohne 
dabei zu vergessen, dass auch räumliche Nähe für Gemeinschaft wich-
tig ist. 

Jan Christian 

Langsdorf 
 

40 Jahre  

Dipl. Ing. Elektroingenieur R&D 
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Warum kandidiere ich für den PGR? 
Der Glaube ist für mich ein wichtiger Bestandteil des Lebens.  Nach meiner 
festen Überzeugung sind der christliche Glaube und die katholische Kirche 
noch immer ein wichtiger Teil unseres Lebens und des gesellschaftlichen Le-
bens überhaupt.  
 
Wofür brennt mein Herz? 
Wofür möchte ich mich in der Amtszeit besonders einsetzen? 
Mir liegt eine bunte und vielschichtige Gemeinde St. Ursula am Herzen, in 
der jede Ortsgemeinde ihre individuellen Stärken und ihre Besonderheiten 
zum Nutzen aller bewahren und leben kann. 
Mein Herz brennt für die Arbeit in den Ortsgemeinden, egal, ob es um die 
Pflege der Grünanlagen um die Kirchen, die Renovierung des Messdiener-
raums oder das Aufstellen des Weihnachtsbaumes oder die Organisation der 
jährlichen Sternsinger geht, bin ich mit dabei. Besonders am Herzen liegen 
mir die Messdiener und die Sternsingeraktionen. 
 
Was begeistert mich an Kirche und Glauben? 
Mich begeistert an der Kirche, dass man hier „Gemeinschaft“ erleben kann. 
Ich kandidiere wieder, weil ich so als Christ meinen Teil zum Gelingen ,  
besonders aber eines lebendigen und aktiven Gemeindelebens in unserer 
Pfarrei beitragen möchte.  
 
Welche Herausforderungen sehe ich für unsere Pfarrei? 
Als große Herausforderung der Zukunft sehe ich, neben dem Umgang mit 
dem Mangel an hauptamtlichen Seelsorgern auch den Rückgang der Zahl ak-
tiver Christen.  

Bodo  

Herrmann 
 

57 Jahre  

Zollbeamter 
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Warum kandidiere ich für den PGR? 
Meine Familie und ich haben bisher sehr viel bekommen von unserer  
lebendigen Pfarrgemeinde. Nun möchte ich etwas zurückgeben und aktiv 
mich und meine Zeit einbringen. 
 
Wofür brennt mein Herz? 
Wofür möchte ich mich in der Amtszeit besonders einsetzen? 
Kirche hat so viel zu bieten in unserer heutigen Zeit: Sinn, Werte, Gerechtig-
keit, Gemeinschaft, Bewahrung der Schöpfung usw. Diese Schätze sind für 
viele nicht mehr sichtbar. Ich möchte dazu beitragen, diese Schätze in  
moderner und zeitgemäßer Lebendigkeit vielen bewusst und zugänglich  
zu machen – und mich im dringend notwendigen Veränderungsprozess  
gerade auch lokal engagieren. 
 
Was begeistert mich an Kirche und Glauben? 
Im Glaube mache ich tiefe menschliche und spirituelle Erfahrungen. Kirche 
öffnet Räume für das gemeinschaftliche Erleben und Leben von Glaube;  
und Möglichkeiten eine menschliche Gesellschaft, die der Schöpfung ver-
pflichtet ist, zu gestalten. 
 
Welche Herausforderungen sehe ich für unsere Pfarrei? 
Wie kann unsere Pfarrei in direktem Kontakt mit den Menschen vor Ort die 
großen Veränderungsthemen von Kirche (Frauen in Kirchenämtern, verkrus-
tete Machtstrukturen, Verlust von Glaubwürdigkeit etc.) besprechbar ma-
chen? Wie bringt sich die Pfarrei in die anstehenden Veränderungsprozesse 
(Bistum, synodaler Weg) ein? Wie werden Strukturen und Zusammenarbeit 
zwischen ehrenamtlichen, hauptamtlichen und auch in der Einbindung im 
Bistum gestaltet und gelebt? 

Dr. Sandra 

Schmidt 
 

52 Jahre  

Geschäftsführerin Energieversorgung; 

Organisationsentwicklerin, Coach  
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Warum kandidiere ich für den PGR? 

Es begeistert mich nach langer Zeit in den Gremien immer noch mit vie-

len anderen unsere Pfarrei fortzuentwickeln und an einer zukunftsfähigen 

Kirche mitzuarbeiten. Vor Kurzem habe ich meine Praxis aufgegeben und  

habe mehr Zeit als vorher und noch viel Energie, weiterhin die Anliegen 

und Interessen der Menschen in der Pfarrei und darüber hinaus  im Blick 

zu haben und nachzugehen. Ich möchte mich u.a.  auch  für eine bessere 

Kommunikation zwischen PGR, Gremien und Gemeindemitgliedern ein-

setzen. 

 

Wofür brennt mein Herz? 

Mitzuarbeiten an einer Kirche, die  nicht mit vielen Worten sondern 

durch Haltung und Handeln aus dem Glauben heraus glaubwürdig ist 

und Menschen aller Altersgruppen begeistern kann.  

 

Welche Herausforderungen sehe ich für unsere Pfarrei? 

Die Pfarrei soll sich auch weiterhin nicht herunterziehen lassen von den 

vielen Fehlentwicklungen in der Kirche. In Bewegung zu bleiben und sich 

in der Entwicklung an den Menschen und an die Veränderungen in der 

Gesellschaft  sowie an den aktuellen gesellschaftlichen und kirchlichen 

Themen zu orientieren, ohne das Bewährte zu verlieren, wird eine Dauer-

aufgabe und Herausforderung sein. Bei allen Aufgaben und Aktivitäten 

soll die Nachfolge Jesu und sein Auftrag an uns immer die Richtung ange-

ben. 

Marcelline 

Schmidt vom Hofe 
 

72 Jahre  

Heilpraktikerin i.R. 
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Warum kandidiere ich für den PGR? 
Als Jugendsprecherin habe ich in den letzten beiden Jahren im PGR mitar-
beiten können. Das hat mir große Freude bereitet und Möglichkeiten aufge-
zeigt, gemeinsam Kirche zu verbessern und zu genießen. Zudem sehe ich 
Potenzial, die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Altersgrup-
pen auszubauen, wobei ich mich für die Jugend einsetzen möchte, um in  
diesem Punkt zusätzlich zu den nachfolgenden Jugendsprechern eine Brücke 
zu bilden. 
 
Wofür brennt mein Herz? 
Wofür möchte ich mich in der Amtszeit besonders einsetzen? 
Wofür möchte ich mich in der Amtszeit besonders einsetzen? 
In der Pfarrei St. Ursula sind bereits gute Schritte der Veränderung erfolgt. 
Eine wunderbare Gemeinschaft entsteht. Gerne möchte ich mich an diesem 
Projekt—gerade als Vertreterin der Jugendlichen— weiter beteiligen. 
Darüber hinaus sehe ich im PGR die Möglichkeit, alle kirchlichen Instanzen 
zusammenzuführen und gemeinsam stärker zu sein.  
 
Was begeistert mich an Kirche und Glauben? 
Mich begeistert Gemeinschaft. Kaum an einem anderen Ort habe ich es  
erlebt, dass Menschen, die sich zum Teil vorher noch nie gesehen haben, so 
hilfsbereit und liebevoll miteinander umgehen, dass Freundschaften, schöne 
Begegnungen und einzigartige Erinnerungen entstehen. Diese Gemeinschaft 
gibt mir einen Ort der Ruhe, Freude und des Lachens.  
 
Welche Herausforderungen sehe ich für unsere Pfarrei? 
Kirche im Allgemeinen ist der ständigen Veränderung durch Normen und 
Wertvorstellungen ausgesetzt, dem Wandel des Alltags und vielen weiteren 
Gesellschaftspunkten. Die Herausforderung für unsere Pfarrei sehe ich darin, 
einerseits diesen Änderungen in gewissem Maß gerecht zu werden und 
gleichzeitig die grundlegenden Wertvorstellungen des Glaubens zu wahren. 

Katharina 

Kiefer 
 

21 Jahre  

Studentin der Medizin 
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Warum kandidiere ich für den PGR? 

Auch meine Altersklasse braucht eine Vertretung im PGR. 

 

Wofür brennt mein Herz? 

Wofür möchte ich mich in der Amtszeit besonders einsetzen? 

Wir brauchen noch mehr Jugendarbeit und ich möchte Alteingefahrenes 

neu hinterfragen.  

 

Was begeistert mich an Kirche und Glauben? 

Unsere Gemeinschaft und das Gefühl angenommen zu sein, verstanden 

zu werden, Unterstützung für neue Projekte zu bekommen.  

 

Welche Herausforderungen sehe ich für unsere Pfarrei? 

Ökumene, Vernetzung der einzelnen Gemeinden, Kommunikation unter-

einander  

Elisa 

Geißler 
 

24 Jahre  

Grundschullehrerin 

im Vorbereitungsdienst 
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Warum kandidiere ich für den PGR? 
Seit einigen Jahren arbeite ich in verschiedenen Projekten der Pfarrei 
mit: Visionsprozess, Kirchsalon, inhaltliche Redaktion des Schwerpunkt-
themas in mittendrin, Wortgottesdienst-Beauftragung, Kirchenmusik, 
Kantorenausbildung, Liturgieausschuss und Angebote für Kontemplation. 
Jetzt mag ich gerne im PGR mitarbeiten, um auf dieser Ebene die vielen 
Aktivitäten der Pfarrei begleiten zu dürfen.  
 
Wofür brennt mein Herz? 
z.B., gemeinsam mit allen Musik machen. Das Projekt eines neuen Begeg-
nungsraums in Oberursel möchte ich voranbringen. Ich will beitragen, 
wie Menschen, die Leitungsverantwortung in unserer Pfarrei und unseren 
Gemeinden übernehmen, gut begleitet werden - inhaltlich und geistlich. 
 
Wofür möchte ich mich in der Amtszeit besonders einsetzen? 
Das Projekt eines neuen Begegnungsraums in Oberursel möchte ich  
voranbringen. Ich will beitragen, wie Menschen, die Leitungsverantwor-
tung in unserer Pfarrei und unseren Gemeinden übernehmen, gut  
begleitet werden - inhaltlich und geistlich. 
 
Was begeistert mich an Kirche und Glauben? 
Nachfolge Jesu in der Gemeinschaft zu erleben.  
 
Welche Herausforderungen sehe ich für unsere Pfarrei? 
Ich finde es wichtig, die Chancen, die sich aus dem Zusammenschluss der 
acht Gemeinden ermöglichen, zu befördern. Dabei braucht es eine gute 
Balance zwischen den Interessen der Gemeinden und die Öffnung für die 
vielen Menschen, die sich neue Formen, „fresh expressions“, einer Kirche 
vor Ort wünschen. Für diese Balance möchte ich mich einsetzen.  

Dr. Harald 

Schwalbe 
 

53 Jahre  

Chemiker, Professor an der Johann 

Wolfgang Goethe-Universität 

Frankfurt 
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Warum kandidiere ich für den PGR? 
Ich kandidiere, weil ich gerne mit anderen Mitgliedern der Pfarrei St. Ursula 
gemeinsam etwas bewegen will und Entscheidungen aus meinem Glauben 
heraus mitgestalten kann. Kirche ist lebendig und bunt und gute Gremien 
sind Motoren und geben Impulse. Ich kandidiere für den Pfarrgemeinderat, 
weil es mir wichtig ist, in Zeiten des Umbruchs gemeinsame Wege zu finden, 
um unsere Gemeinde für die Zukunft gut aufzustellen. 
 
Wofür brennt mein Herz? 
Wofür möchte ich mich in der Amtszeit besonders einsetzen? 
Mein Herz brennt für Familien. Kinder, Jugendliche und auch die Eltern sol-
len spüren, dass unsere Pfarrei lebendig und bunt ist. Ich möchte mich ein-
bringen bei den Familiengottesdiensten, der Erstkommunionvorbereitung 
und anderen Aktivitäten. 
Spannend ist es neue Projekte und Idee voranzubringen (oder zu überlegen), 
um Menschen vor Ort, in ihrer Lebenswelt zu erreichen, z.B. der straßenkreu-
zer oder dem Neugeborenen-Projekt. So können wir die Verbindung zu Gott 
und unter den Menschen stärken. 
 
Was begeistert mich an Kirche und Glauben? 
Mein Glaube trägt mich in meinem Leben, er gibt mir das Gefühl von Heimat 
und Gemeinschaft. Diese Begeisterung möchte ich gerne mit anderen teilen. 
 
Welche Herausforderungen sehe ich für unsere Pfarrei? 
Wir Christen in Oberursel und Steinbach sind eine bunte und lebendige Pfar-
rei. Gemeinsam können wir  viel erreichen und erleben. In allem sollte der 
Geist Gottes spürbar werden und uns den richtigen Weg weisen. 

Britta  

Treber 
 

40 Jahre  

Erzieherin 
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Warum kandidiere ich für den PGR? 

Ich fühle mich der Pfarrei St. Ursula sehr verbunden und möchte mich 

aktiv an der Weiterentwicklung des Pfarreilebens beteiligen. In den letz-

ten vier Jahren habe ich erlebt, dass der PGR aufrichtig an der Pfarreilei-

tung teil hat. Diese Mitverantwortung möchte ich fortführen und intensi-

vieren. Strategisches Arbeiten macht mir große Freude. 

 

Wofür brennt mein Herz? 

Wofür möchte ich mich in der Amtszeit besonders einsetzen? 

Es ist mir ein Anliegen, dass sich die unterschiedlichsten Menschen in 

unserer Pfarrei wohlfühlen. Es gibt viele Projekte, die aus der Vision her-

aus entstanden sind, es wurde Freiraum geschaffen für Beteiligung und 

Gestaltung. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir unsere Präsenz in 

den unterschiedlichen Medien ausbauen, damit unsere attraktiven Ange-

bote möglichst viele Menschen erreichen.  

 

Was begeistert mich an Kirche und Glauben? 

An Kirche in Oberursel und Steinbach begeistert mich die Vielfältigkeit, 

die Menschen, mit denen ich hier unterwegs sein kann: die Kultur der Zu-

sammenarbeit, die unterschiedlichen Begegnungen – das ist für mich ge-

lebtes Evangelium. 

 

Knut 

Schröter 
 

54 Jahre  

Projektmanager, Dipl.-Ing.  
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Warum kandidiere ich für den PGR? 
Jahrzehntelange Erfahrung in insgesamt 3 PGRs mit sehr unterschiedlichen 
Strukturen  in 2 Bundesländern. Es macht mir Spaß, in meiner freien Zeit 
etwas Sinnvolles zu tun. Auch lebenswerte Kontakte zu netten Menschen.  
 
Wofür brennt mein Herz? 
Wofür möchte ich mich in der Amtszeit besonders einsetzen? 
 z. B. Öffentlichkeitsarbeit, etwa Artikel mit Informationen für Menschen in 
unterschiedlichen Notlagen; andere Artikel in den Pfarrbriefen schreiben; 
künftig Kontakte zur Presse herstellen; durch mein persönliches Vorbild An-
reize zu einem angenehmen und wertschätzenden Umgang in der Gemeinde 
und auch mit Außenstehenden zu schaffen. Fürbitten usw. für Gottesdienste 
vorbereiten.  
 
Was begeistert mich an Kirche und Glauben? 
Kirche und Glaube beginnt für mich im Alltag. Da mit gutem Beispiel voran-
gehen. Den der Kirche Fernstehenden zeigen: katholische Kirche leistet viel 
mehr wie das oft unattraktive Bild der Amtskirche erzeugt. Beispiele sind 
Kindergärten, Altenheime, Angebote für Flüchtlinge und vieles mehr. Jeder 
kann ohne großen Aufwand ein Stück zu einem lebenswerten Miteinander 
beitragen. 
 
Welche Herausforderungen sehe ich für unsere Pfarrei? 
Die enorme Vielfalt in der Struktur der Gläubigen unserer Pfarrei ist span-
nend. Daraus einen möglichst großen gemeinsamen Nenner und dabei viele 
Einzelne mitnehmen. Amtskirche ist nicht alles. Daher auch die Gestaltung 
der mit Sicherheit veränderten katholischen Kirche in der Zukunft mittragen.  

Walter 

Neis 
 

57 Jahre  

Aktiver Pensionär 



21 

 

Warum kandidiere ich für den PGR? 
Die guten Erfahrungen im PGR in den vergangenen Legislaturperioden, be-
sonders das respektvolle wertschätzende Miteinander von Hauptamtlichen 
und Ehrenamtlichen in den letzten 4 Jahren gleichzeitig auch im Vorstand, 
haben mich bewogen, ein weiteres Mal für den PGR zu kandidieren und mich 
hier nach meinen Möglichkeiten einzubringen, Veränderungen mitzutragen, 
mit anderen gemeinsam zu planen, zu entscheiden, zu entwickeln. 
 
Wofür möchte ich mich in der Amtszeit besonders einsetzen? 
Mir ist es wichtig, im Prozess der Kirchenentwicklung, das Leben  in den Ge-
meinden gut im Blick zu behalten und die Menschen dort mitzunehmen. Da-
bei ist es mir ein Anliegen zu schauen, was die Menschen brauchen, auf sie 
zuzugehen, damit Kirche wieder für sie eine Anlaufstelle werden kann. 
 
Was begeistert mich an Kirche und Glauben? 
Meine Begeisterung für die Kirche hält sich momentan aufgrund aktueller 
Ereignisse und der Unbeweglichkeit zu Themen wie Zölibat, Ökumene, Frau-
en in der Kirche in Grenzen. 
Aber nach unserer Vision „offen miteinander Glauben leben“ tut mir die Ge-
meinschaft in der Gemeinde und der Pfarrei  sehr gut, und als Christin ist es 
für mich konsequent, mit anderen gemeinsam hier Verantwortung zu über-
nehmen. 
 
Welche Herausforderungen sehe ich für unsere Pfarrei? 
Als eine Herausforderung in den nächsten Jahren sehe ich, gute zukunftsfä-
hige Lösungen zu finden für die Gemeinden, dass sie lebendig und einladend 
bleiben bzw. werden für viele Menschen, dass Ehrenamtliche in ihrem Tun 
nicht überfordert werden und sie erkennen können, dass nicht nur sie sich 
bewegen, sondern dies auch die Kirche tut. 
Zudem sollten wir uns in der Kirche gefordert sehen, mehr Stellung zu bezie-
hen in Gesellschaft und Politik. 

Birgid 

Fuchs 
 

63 Jahre  

Rentnerin 
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Warum kandidiere ich für den PGR? 

 Möglichkeit der Mitgestaltung in unserer Gemeinde  

 

Wofür brennt mein Herz? 

Wofür möchte ich mich in der Amtszeit besonders einsetzen? 

 junge Menschen unsere Glaubensgemeinde wieder näher bringen  

 

Was begeistert mich an Kirche und Glauben? 

 Es sind Erholungsorte für meine Seele . 

 

Welche Herausforderungen sehe ich für unsere Pfarrei? 

 diese wieder attraktiv für junge Menschen zu gestalten  

Olaf 

Ruff 
 

52 Jahre  

Lehrer und  

Leiter des Wirtschaftsgymnasiums 

Feldbergschule/Oberursel  
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Warum kandidiere ich für den PGR? 

 Weil ich die Entwicklung der Pfarrei mitgestalten möchte. 

 

Wofür brennt mein Herz? 

 Für die Wertschätzung aller Menschen. 

 

Wofür möchte ich mich in der Amtszeit besonders einsetzen? 

 Menschen in meinem Alter einzuladen, sich an der Gestaltung und am 

Leben in der Pfarrei zu beteiligen. 

 

Was begeistert mich an Kirche und Glauben? 

 Die besondere Art der Gemeinschaft. 

 

Welche Herausforderungen sehe ich für unsere Pfarrei? 

 Das Zusammenwachsen der Pfarrei weiter zu fördern, ohne den 

Kirchort aus dem Blick zu verlieren. 

Bärbel 

Schorr 
 

48 Jahre  

Schulsekretärin 

an einer beruflichen Schule  
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Warum kandidiere ich für den PGR? 
Ich habe Lust, Einfluss in der Pfarrei zu nehmen und etwas verändern zu 
können. Ich erlebe den Gemeindealltag als von älteren Generationen geprägt; 
damit diese Pfarrei eine Zukunft hat, möchte ich sie als junger Mensch mitge-
stalten. 
 
Wofür brennt mein Herz? 
Wofür möchte ich mich in der Amtszeit besonders einsetzen? 
Die Bewahrung der Schöpfung ist sowohl für Papst Franziskus, als auch für 
Millionen junger Menschen auf der Welt eine dringende Aufgabe. Ein weite-
res Thema ist fairer Handel und die damit verbundene Achtung der Men-
schenwürde.  
 
Was begeistert mich an Kirche und Glauben? 
Mich begeistert das Große und das Kleine. Die Gemeinschaft, die entstehen 
kann, wie ich sie in meiner Jugend bei den Messdienern erlebt habe, kann 
beflügeln. Das ganz Kleine, das sind meine Gebete. Sie wecken in mir das Ge-
fühl, nicht alleine zu sein und das reicht manchmal schon, um Trost bei Gott 
zu erfahren. 
 
Welche Herausforderungen sehe ich für unsere Pfarrei? 
Kirche muss konkret erlebbar sein. Menschen mit unterschiedlichen Ideen, 
unterschiedlichem Alter sollten Platz in ihr finden können. Dass die ver-
schiedensten Menschen ihre Projekte umsetzen können und dafür einen Rah-
men gestellt bekommen, sehe ich als eine Herausforderung und eine Chance 
für unsere Pfarrei. 

Hannah  

Olbrich 
 

21 Jahre  

Studentin der Geschichtswissen-

schaft, Religionswissenschaft,  

Kulturanthropologie 
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Warum kandidiere ich für den PGR? 
Ich möchte meine Hilfsbereitschaft und meine tägliche Dankbarkeit durch das 
Geben zeigen. Als Spanierin lebe ich seit 10 Jahren in Frankfurt, die letzten drei 
davon in Oberursel. Ich bin ein Familienmensch mit positiver Einstellung, der 
sich an das Leben in der Gemeinde weiter annähern möchte und Kirche wie 
Glaube tiefer erkunden und leben möchte. 
 

Wofür brennt mein Herz?  
Wofür möchte ich mich in der Amtszeit besonders einsetzen? 
Ich möchte den Glauben dort, wo ich wohne zu den Menschen bringen und zei-
gen, wie nah uns Gott ist. Ich bin Lektorin, im Ortsausschuss St. Hedwig aktiv 
und habe mit meinem Mann einen neuen Standort für den straßenkreuzer im 
Oberurseler Norden etabliert. Kirche besteht für mich aus Menschen. Das ge-
meinsame Gebet ist mir ein Anliegen. Auch könnte ich mir vorstellen, einen Kir-
chenchor als flexible Gruppe für Familien zu gründen. Ich bin offen für Neues 
und möchte die Brücke zwischen Gemeinde und Aktivitäten weiter ausbauen. 
  
Was begeistert mich an Kirche und Glauben? 
Mein Glaube erfüllt mich und hat mich von Kindheit an begleitet. In schwierigen 
Zeiten habe ich dadurch den Mut und Willen gehabt voranzugehen und nie auf-
gehört, für das Leben im Glauben zu kämpfen. Besonders beeindruckt bin ich von 
der Oberurseler Gemeinde und begeistert, wie sehr Mitmenschen sich täglich 
einsetzen. Im Glauben sind Menschen offener, hilfsbereiter und schließen einen 
„neuen Fremden“ sofort ein. 
 

Welche Herausforderungen sehe ich für unsere Pfarrei? 
Die heutige Zeit ist geprägt von Stress und Hektik. Das führt dazu, dass Men-
schen meinen, sie würden keine Zeit für Gott haben. Jede Woche zum Gottes-
dienst zu gehen und auch noch dort aktiv sein, ist für mich an erster Stelle ein 
Zeichen der Achtung und Ehrfurcht. Die große Herausforderung ist den Men-
schen die Verantwortung und den Willen wieder zu schenken, Teil des Glaubens 
zu sein und den Glauben und seine Gebote als Teil des Alltags zu akzeptieren und 
nicht als etwas Gesondertes. 

Maria Elena  

Micó de Lera 
 

34 Jahre  

Bankangestellte 
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Warum kandidiere ich für den PGR? 

 

Seit vielen Jahren arbeite ich in verschiedenen Kreisen und Gremien der 

Gemeinde St. Petrus Canisius mit, besonders im Bereich der Familiengot-

tesdienste und Messdienerarbeit.  

Zurzeit bin ich in zweiter Amtszeit Teil der „Gemeindeleitung im Team“ in 

der Gemeinde St. Petrus Canisius — eine Aufgabe, die mir die Möglichkeit 

gibt, das Leben der Gemeinde mitzugestalten.  

Dies möchte ich gerne auch für die Pfarrei tun und wünsche mir für die 

kommende Amtszeit des PGR, dass unsere Pfarrei auf dem Weg zu einer 

partizipativen und von unserer Vision getragenen Kirche weiter voran-

schreitet.  

Edith 

Schröder 
 

57 Jahre  

Kaufmännische 

Angestellte  
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St. Aureus und Justina 
Gemeindebüro: Lange Straße 110  
Tel: (06171) 97980 -20 
 

montags  9:00 bis 11:00 Uhr 
dienstags   18:00 bis 19:00 Uhr 
freitags 9:00 bis 11:00 Uhr  
 

st.aureus-justina@kath-oberursel.de 

 
St. Bonifatius 
Gemeindebüro: Untergasse 27 
Tel: (06171) 97980 -21 
 

dienstags  16:00 bis 18:00 Uhr 
mittwochs   9:00 bis 11:00 Uhr 
 

st.bonifatius-steinbach@kath-oberursel.de 

 
St. Crutzen 
Gemeindebüro: Urselbachstraße 24 
Tel: (06171) 97980-22,  
 

Montags 9:00 bis 12:00 Uhr 
donnerstags   9:00 bis 12:00 Uhr  
  16:00 bis 18:00 Uhr 
 

st.crutzen@kath-oberursel.de 

 
St. Hedwig 
Gemeindebüro: Borkenberg 19 
Tel: (06171) 97980-23 
 

Montags 9:00 bis 11:00 Uhr 
freitags 9:00 bis 12:00 Uhr  
 

st.hedwig@kath-oberursel.de 

Liebfrauen 
Gemeindebüro: Herzbergstraße 34 
Tel: (06171) 97980-24 

 
dienstags 9:00 bis 10:30 Uhr 
donnerstags 17:00 bis 18:00 Uhr 
 
liebfrauen@kath-oberursel.de 

 
St. Petrus Canisius 
Gemeindebüro: Landwehr 3 
Tel: (06171) 97980-25 
 

dienstags 10:00 bis 12:00 Uhr 
donnerstags  16:00 bis 17:30 Uhr 
 

st.petrus-canisius@kath-oberursel.de 

 
St. Sebastian 
Gemeindebüro :St. Sebastian Straße 2, 
Tel: (06171) 97980-26 
 

dienstags 17:00 bis 19:00 Uhr 
donnerstags   10:00 bis 12:00 Uhr 
freitags 10:00 bis 11:00 Uhr 
 

st.sebastian@kath-oberusel.de 

 
St. Ursula 
Zentrales Pfarrbüro: Marienstraße 3 
Tel: (06171) 97980-0 
 

Mo. bis Fr.:  09:00 bis 12:00 Uhr 
Mo. bis Do.:  15:00 bis 18:00 Uhr 
 
st.ursula@kath-oberursel.de 

Unser Büros in Oberursel und Steinbach 
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Bitte senden Sie Ihre ausgefüllten Wahlunterlagen per 

Post bis spätestens 08.11.2019 an: 

 

Pfarrei St. Ursula 

Zentrales Pfarrbüro 

Marienstraße 3 

61440 Oberursel im Taunus 

Telefon: 06171 97980-0 

E-Mail: st.ursula@kath-oberursel.de 

 

Gerne können Sie Ihre Wahlunterlagen auch bis spätestens 

09.11.2019 persönlich im Zentralen Pfarrbüro oder in einem  

unserer Gemeindebüros (siehe Innenseite) abgeben. 

 

Wahl im Wahllokal: 

Sollten Sie lieber im Wahllokal wählen wollen, ist dies am  

Samstag, 09.11.2019 von 17:00 bis 18:00 in der Kirche  

St. Hedwig (Eisenhammerweg, Oberursel-Nord) oder am 

10.11.2019 von 10:30 bis 12:30 im Zentralen Pfarrbüro St. Ursula 

(Marienstraße 3, Oberursel-Altstadt) möglich. Bitte bringen Sie 

hierzu die zugesandten Wahlunterlagen mit.  

 

 


