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In Nieder-Saulheim findet die Wahl am Sonntag, 5. September, statt. 

Bitte unbedingt beachten! 
Die  Unterlagen für die Kirchenvorstandswahlen  

wurden zunächst fehlerhaft verschickt.  
Alle Wahlberechtigten erhalten neue Unterlagen.  

 
Gültig sind ausschließlich die gelben Stimmzettel! 
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Kandidierende stellen sich vor 
Diese Menschen möchten in den Kirchenvorstand 

Am Sonntag, 5. September, finden in 
Nieder-Saulheim die Wahlen zum neu-
en Kirchenvorstand statt. Das Gremium 
wird für sechs Jahre bestimmt. Insge-
samt haben sieben Männer und Frauen 
aus der Kirchengemeinde ihr Interesse 
bekundet, im nächsten Kirchenvor-
stand der evangelischen Kirchenge-
meinde Nieder-Saulheim mitzuwirken. 
Sie stellen sich in diesem Extrablatt des 
Gemeindebriefes in alphabetischer 
Reihenfolge vor, damit Sie als Mitglie-
der der Kirchengemeinde wissen, wen 
Sie wählen können. 
Die Wahl ist im Dietrich-Bonhoeffer-
Haus (DBH). Demnächst erhalten Sie 

alle die korrigierten Wahlunterlagen 
per Post und können dann per Brief-
wahl Ihr Votum tätigen oder die Unter-
lagen am Wahltag persönlich im DBH 
abgeben. Achtung: Gültig sind nur die 
gelben Stimmzettel, die zuerst versen-
deten Wahlunterlagen sind zu ver-
nichten. Bereits abgegebene Voten 
auf den alten Stimmzetteln sind un-
gültig. Mit den gelben Stimmzetteln 
soll neu gewählt werden.  Das Wahllo-
kal im Dietrich-Bonhoeffer-Haus wird 
am 5. September von 11 bis 18 Uhr 
geöffnet sein. 
Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Ge-
brauch!          Anke Gersie 

Reformation und Pietismus. Neben der 
Zeit mit Familie und Freunden engagie-
re ich mich ein wenig in der Kommunal-
politik; ich koche und fotografiere gern. 

Prof. Dr. Wolfgang Breul 

Das bin ich 
Ich wurde 1960 in Eschwege nahe der 
innerdeutschen Grenze geboren, bin 
geschieden und wohne mit meiner Le-
benspartnerin seit 2016 in Saulheim. 
Ich habe zwei Kinder und ein Enkelkind. 
Seit 2008 unterrichte ich an der Guten-
berg-Universität Mainz Kirchenge-
schichte der Neuzeit.  
Vor meinem Weg in die Wissenschaft 
habe ich in Marburg, Bern und Göttin-
gen Theologie  studiert und vor den 
Toren Marburgs mein Vikariat absol-
viert. Ich bin ordinierter Pfarrer der 
evangelischen Kirche in Kurhessen-
Waldeck. Mir macht die Arbeit mit Stu-
dierenden viel Freude und ebenso die 
kirchengeschichtliche Forschung zu 
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Das bedeutet Kirche für mich 
„Kirche ist die Gemeinschaft der Glau-
benden, die auf Gottes Wort hören“. 
Ich komme aus einfachen Verhältnissen 
und einem eher unkirchlichen Eltern-
haus. Meine Eltern haben sich jedoch 
sehr für eine gute Ausbildung ihrer 
Kinder eingesetzt, meine Oma hat mir 
den Weg zum Glauben geebnet und 
mein Gemeindepfarrer den Weg zu 
Kirche und Theologie. Das Theologie-
studium hat mich sofort fasziniert. Das 
Engagement in der Kirchengemeinde 
gehört unbedingt dazu.  
 
Darum kandidiere ich 
Eine Kirchengemeinde braucht viele 
helfende Hände und Herzen mit unter-
schiedlichen Fähigkeiten. Als die Kir-
chengemeinde Nieder-Saulheim in eine 
schwierige Situation geriet, habe ich 
mich im Kirchenausschuss engagiert. 
Dort arbeiten viele klasse, tatkräftige 
Menschen mit – so soll es weitergehen.  

Das bin ich 
Geboren wurde ich am 5. April 1966 in 
Mainz. Ich bin verheiratet und habe 
drei Kinder. Von Beruf bin ich Winzer, 
meine Hobbys sind Ahnenforschung, 
Chorgesang und mein Beruf. Ich war 
bereits acht Jahre Teil des Nieder-
Saulheimer Kirchenvorstands.  
 
Das bedeutet Kirche für mich 
Ich bin „Ur-Saulheimer“, denn meine 
Familie ist seit etwa 1730 hier ansässig. 
Schon der erste Brodrecht Saulheims 
war Kirchenvorsteher.  Ich bin beken-
nender Protestant und großer Luther-
Fan. 

Darum kandidiere ich 
In Sitzungen bringe ich mich gerne mit 
meinem Pragmatismus ein. Mein Anlie-
gen und großer Wunsch ist es, die 
evangelische Kirchengemeinde Nieder-
Saulheim zu „einen“ oder zunächst ein-
mal „wiederherzustellen“. Ganz beson-
ders liegen mir die Einbindung der Ju-
gend sowie das Zusammenführen der 
Generationen innerhalb der Kirchenge-
meinde am Herzen. 
Saulheim ist in den vergangenen Jahren 
enorm gewachsen. Die prioritäre Auf-
gabe des Kirchenvorstandes wird es 
sein, dafür zu sorgen, dass die Kirchen-
gemeinde als solches überhaupt wieder 
wahrgenommen wird. 
Die Ökumene und die Zusammenarbeit 
mit der Schwestergemeinde in Ober-
Saulheim erachte ich als sehr wichtig. 
Hier rennt man bei mir offene Türen 
ein!  
Ferner liegt mir die Vergabe von Pacht-
grundstücken am Herzen. Es wäre wich-
tig, dass die Grundstücke an Personen 
verpachtet werden, die der Kirche nahe 

Michael Brodrecht 
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stehen. Hierauf sollte man ein beson-
deres Augenmerk richten.  

Das bin ich 
Ich bin 60 Jahre alt, verheiratet und 
habe zwei erwachsene Töchter. Gebür-
tig komme ich aus Ansbach/Franken 
und wohne seit fast 20 Jahren in Saul-
heim. Studiert habe ich Pädagogik, 
Psychologie und Soziologie und zuletzt 
das Öffentlichkeitsreferat in der Diako-
nie Neuendettelsau geleitet. Danach 
habe ich mich der Familienarbeit und 
vielen Ehrenämtern gewidmet; unter 
anderem war ich Schulelternsprecherin 
am Gymnasium meiner Töchter. Ko-
chen ist meine Leidenschaft; so habe 
ich für vier Jahre mit einer Freundin 
eine Homecooking- und Catering-Firma 
geführt. Im ökologisch bewirtschafte-
ten Nebenerwerbsweingut meines 
Mannes befasse ich mich mit der Ver-
marktung der Weine und der Durch-
führung diverser Veranstaltungen, vor 
allem in unserer fränkischen Heimat. 

Das bedeutet Kirche für mich 
In meiner Jugend  war ich Dekanatsju-
genddelegierte und in Jugendgruppen, 
im Kindergottesdienst, in Chören sowie 
bei Freizeiten aktiv. In Saulheim habe 
ich Kindergottesdienste, Spiel- und Bas-
telnachmittage für Kinder und den Kon-
firmandenunterricht mitgestaltet. Ich 
bin seit zehn Jahren Mitglied der Ge-
meindebriefredaktion und seit 2019 im 
Gemeindeausschuss dabei. 
 
Darum kandidiere ich 
Es ist mir wichtig, dass in der Gemeinde 
nach einer schweren Zeit des Still-
stands und Umbruchs wieder Leben, 
Aktivität und Hoffnung die Oberhand 
gewinnen und die Gemeindemitglieder 
sowohl eine geistliche Heimat als auch 
Gemeinschaft finden können. Daran 
mitzuwirken wäre Herausforderung 
und Freude für mich. 

Das bin ich 
Ich bin verheiratet mit Katharina Diehl-
Knieriemen und habe drei Töchter. Seit 
2017 wohnen wir in Saulheim. Als Dip-
lom-Psychologe lehre ich seit 2020 als 
Professor an der Hochschule der Ge-
setzlichen Unfallversicherung im Fach-
gebiet „Kommunikation und Führung“. 
Geboren wurde ich 1981 in Kaiserslau-
tern, dort auch getauft und konfirmiert. 
Nach dem Zivildienst als Rettungssani-
täter studierte ich in Mainz und promo-
vierte zu „Nachhaltiger Konsum“ an der 
TU Berlin.  
 
Das bedeutet Kirche für mich 
Der Weg zur Kirche ist – ganz konkret – 
einer der ersten, den ich gehe, wenn 

Gudrun Deinzer 

Prof. Dr. phil. Benjamin Diehl  
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aus einem Wohnort eine Heimat wer-
den soll. So auch hier in Saulheim. Kir-
che ist für mich Ort des Ankommens, 
der Begegnung und des gemeinsamen 
Gestaltens. Von Kindheit an bin ich 
„mit Kirche unterwegs“: von der evan-
gelischen Jugendgruppe im Heimatdorf 
über die Mitarbeit beim Jugendtelefon 
Kaiserslautern bis zur Förderung mei-
nes Studiums durch das Evangelische 
Studienwerk Villigst. Als Berater/
Studienleiter war ich zuletzt für das 
IPOS und zuvor an der Evangelischen 
Akademie Bad Boll tätig.  
 
Darum kandidiere ich 
Gemeinde entsteht nur durch das En-
gagement und Dabeisein jedes einzel-
nen Mitglieds. Das Engagement kann 
ganz vielfältig sein. Ich kandidiere, weil 
ich gerne unser Gemeindeleben mitge-
stalten möchte. Einige Jahre habe ich 
als Berater Kirchenvorstände bei ihrer 
Arbeit begleitet; nun möchte ich als 
Gemeindemitglied vor Ort Verantwor-
tung mitübernehmen. Ich möchte dazu 
beitragen, dass wir als Gemeinde zu 

guten Entscheidungen kommen, neue 
Ideen tatkräftig umsetzen sowie ge-
meinsam fröhlich Gott und unsere Ge-
meinschaft feiern. 

Das bin ich 
Ich bin 68 Jahre alt und wurde in Nürn-
berg geboren. Ich bin seit vielen Jahren 
geschieden, habe zwei Kinder und vier 
Enkelkinder. Nach dem Abitur machte 
ich eine Ausbildung bei der Bank. In 
diesem Beruf arbeitete ich bis zur Ge-
burt meines ersten Kindes. Nach diver-
sen Umzügen landete ich 1985 in Saul-
heim. Nach der Scheidung arbeitete ich 
erst einige Zeit in Mainz in einem Kran-
kenhaus, die letzten rund 20 Jahre in 
einer Vermögensverwaltung als Sekre-
tärin. Seit drei Jahren bin ich Rentnerin 
und in meiner alten Firma noch aus-
hilfsweise beschäftigt.  
Ich bin ein Familienmensch und ver-
bringe gerne Zeit mit meinen Kindern 
und Enkeln. Viel Freude machen mir 

Sylvia Käckenhoff 
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Lesen, Musik, Theater, Reisen und Ge-
schichte. Gerne lerne ich immer wieder 
Neues. 
 
Das bedeutet Kirche für mich 
Kirche war und ist mir immer auch ein 
Stück Heimat gewesen. Bereits als Kon-
firmandin war ich als Kindergottes-
diensthelferin engagiert. Dies habe ich 
auch sehr gerne in Nieder-Saulheim bis 
zur Konfirmation meiner Kinder wieder 
aufgenommen. Die Mitarbeit in meiner 
Gemeinde – sei es als Lektorin, im Kir-
chenchor, für eine kurze Zeit 2015 auch 
im Kirchenvorstand oder in den letzten 
Jahren im Kirchenausschuss – macht 
mir Freude und liegt mir am Herzen.  
 
Darum kandidiere ich 
Nach den Jahren ohne Pfarrer und Kir-
chenvorstand, die in unserer Gemein-
de, verstärkt durch die Pandemie, tiefe 
Spuren hinterlassen haben, möchte ich 
mithelfen, dass wir wieder eine christli-
che Gemeinde werden, in der sich Jung 
und Alt einbringen, unterstützen und 
akzeptieren. An diesem Ziel möchte ich 
mitarbeiten. 

Das bin ich 
Geboren wurde ich vor 65 Jahren in 
Frankfurt/Main. Seit 40 Jahren bin ich 
mit Dorothea Reiche verheiratet, habe 
vier Kinder und vier Enkelkinder. Kon-
firmiert wurde ich in Lorsbach, machte 
in Hofheim Abitur und studierte in Gie-
ßen Tiermedizin. Ich war Fachtierarzt 
für Lebensmittelhygiene und öffentli-
ches Veterinärwesen, Sanitätsoffizier 
der Bundeswehr und zuletzt Dienststel-
lenleiter des Hygienelabors in Mainz 

Dr. Thomas Reiche 

und Koblenz. Meine Hobbys sind das 
Fotografieren von Tieren und Natur 
und das E-Bike-Fahren. Das schönste 
Hobby eines Ruheständlers ist es aber, 
Großvater zu sein! 
 
Das bedeutet Kirche für mich 
In den 1980ern gehörte ich zum Vor-
stand des evangelischen Kindergarten-
vereins Rommelshausen, in den 
1990ern unterstützte ich den Aufbau 
einer Gemeinde und der Kirche in 
Wegendorf bei Berlin. In Mainz pflegte 
ich eine enge Zusammenarbeit mit dem 
evangelischen Militärpfarrer zur Be-
treuung von Soldaten und deren Fami-
lien. In Saulheim wurde ich Mitglied 
des Gemeindeausschusses, Gebäude- 
und Hygienebeauftragter. 
 
Darum kandidiere ich 
Am Ende wird alles gut – und wenn es 
noch nicht gut ist, ist es auch noch 
nicht am Ende!  Wir Ausschussmitglie-
der haben gemeinsam Aufgaben des 
Administrativen erledigt, uns in Ar-
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Ev. Kirchengemeinde Nieder-Saulheim 

Neupforte 16 
55291 Saulheim 
 

Fon 0 67 32 / 32 79 
Fax 0 67 32 / 93 55 38  
Mail kirchengemeinde.nieder-saulheim@ekhn.de 
Net www.evki-saulheim.de 

beitsteams organisiert und einige Pro-
jekte geplant, organisiert und durchge-
führt. Wir wollen diese Gemeinde wie-
der zusammenführen und ihr eine gute 
Zukunft geben. Zwei Jahre und eine 
vakante Pfarrstelle haben aber – er-
schwert durch die Pandemie – nicht 
gereicht, diese Ziele zu erreichen. Da-
ran will ich im Team weiter mitarbei-
ten. 

Das bin ich 
Geboren wurde ich am 9. Dezember 
1978 in Wiesbaden und wohne seit 
1982 in Saulheim. Ich machte 1998 in 
Alzey Abitur, begann ein Studium der 
Pharmazie und absolvierte anschlie-
ßend eine kaufmännische Ausbildung. 
Seither bin ich in der Zentralbuchhal-
tung meines Lehrbetriebes in Worms 
beschäftigt. Politisch engagiere ich 
mich im Saulheimer Gemeinderat und 
bin ehrenamtliches Mitglied in mehre-
ren Vorständen.  
  
Das bedeutet Kirche für mich 
Seit der Konfirmation im Jahr 1994 bei 
Pfarrer Dieter Stadler bin ich in der 
Jugendarbeit der Gemeinde aktiv. Hier-
zu gehörte auch die Betreuung von 
Konfirmanden- und Jugendfreizeiten.  
Von 2004 bis 2019 war ich Mitglied des 
Kirchenvorstandes. Zweimal erhielt ich 
die Marco-Krone-Auszeichnung für 

meine Verdienste in der Gemeinde. Im 
Kirchenvorstand war ich zuletzt und 
dann wieder im aktuellen Ausschuss für 
die Kollektenkasse und die Verwaltung 
der Homepage zuständig. Von 2004 bis 
2016 war ich Küster der evangelischen 
Kirchengemeinde Nieder-Saulheim.  
 
Darum kandidiere ich 
Durch die Situation in der Kirchenge-
meinde in den letzten Jahren sind viele 
Gräben entstanden. Zudem konnten 
durch die Corona-Pandemie viele der 
Ideen des Ausschusses nicht verwirk-
licht werden. Das Gemeindeleben muss 
in vielen Bereichen neu aufgebaut wer-
den. Dabei möchte ich mich gerne ein-
bringen. 

Christian Steinruck 
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