Nordkiche.de/Mitstimmen
Kirchengemeinderatswahl: 27. November 2022
Unsere Kandidat*innen

Am 1. Advent ist es soweit: Ein neuer Kirchengemeinderat wird gewählt für die nächsten sechs Jahre. Wer
soll die Geschicke unserer Kirchengemeinde mitgestalten und lenken?
Sie haben die Wahl! 12 Mitglieder sind zu wählen,
die Gesamtzahl des Kirchengemeinderates soll bei
14 Personen liegen, die beiden Pastoren sind qua Amt
Mitglied.
Wahlberechtigt sind alle Gemeindemitglieder ab 14
Jahren.
Sollte die Wahlbenachrichtigungskarte verloren gegangen sein, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis
am Wahltag mit.
Auf den folgenden Seiten stellen sich alle Kandidierenden vor.
Um die Wege kurz zu halten, gibt es am Wahltag
zwei Stimmbezirke, der Ort ist auf der Benachrichtigungskarte genannt:

Kirsten Andre
Ich bin 59 Jahre alt, verheiratet, im Schuldienst tätig
und habe zwei erwachsene
Kinder, die in der BroderHinrick-Kirche getauft und
konfirmiert wurden. Seit
2003 bin ich Mitglied im
Kirchengemeinderat
und
beschäftige mich dort unter anderem mit dem Verwaltungsausschuss sowie der Kinder- und Jugendarbeit.
Ansonsten springe ich immer gerne dort ein, wo Hilfe
benötigt wird. Durch das Singen in der Kantorei und
der Mitarbeit beim Basar habe ich viele Kontakte zu
Gemeindemitgliedern aller Altersklassen und nehme
aktiv am Gemeindeleben teil. Durch unsere Fusion im
letzten Jahr wurde ich bereits vor spannende und herausfordernde Anforderungen gestellt.
Dies möchte ich gerne fortsetzen und weiterhin Verantwortung für die Gemeinde übernehmen und das
Gemeindeleben aktiv mit gestalten.

Wahlraum des Stimmbezirks A ist der Gemeindesaal der Eirene-Kirche, Willersweg 31d,
22415 Hamburg.
Wahlzeit ist am Wahltag 27. November 2022 von
9.30 Uhr bis 13 Uhr.
Herzliche Einladung: Um 10 Uhr feiern wir Gottesdienst in der Eirene-Kirche!

Jochen Gabriel
Mein Name ist Jochen Gabriel, ich bin 57 Jahre alt,
verheiratet,
Rechtsanwalt
und habe zwei nun erwachsene Töchter. Vor über 25
Jahren hatten wir das Glück,
eine typische DHH der FritzSchumacher-Siedlung
zu
erwerben, die Börner hier kennenzulernen und über
die Kinder in die Broder-Hinrick-Gemeinde „hineinzurutschen“. Seit 2003 im Kirchenvorstand war ich der
letzte Vorsitzende der Broder-Hinrick-Gemeinde und
durfte in dieser Funktion maßgeblich an der Fusion
mit der Eirene-Gemeinde mitwirken. Ganz persönlich
danke ich an dieser Stelle sehr herzlich für das entge-

Wahlraum für den Stimmbezirk B ist der Gemeindesaal in Broder Hinrick, Tangstedter Landstr. 220,
22417 Hamburg.
Wahlzeit ist am Wahltag, 27. November 2022 von
14 Uhr bis 17.30 Uhr.
Herzliche Einladung: um 18 Uhr feiern wir Abendgottesdienst in der Broder-Hinrick-Kirche!
Wir hoffen, dass wir das Ergebnis nach der Auszählung durch den Wahlvorstand verkünden können!
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Tim Iske
Ich bin 42 Jahre alt. Der Liebe wegen bin ich 2015 mit
meinen beiden ältesten Töchtern von Kassel nach Hamburg gezogen. Wir leben
zusammen in Langenhorn
mit unseren gemeinsamen
Kindern als Patchwork-Familie. Nächstes Jahr möchten wir kirchlich heiraten.
Ich arbeite für die Stadt Norderstedt und mache das
sehr gerne. Ehrenamtlich bin ich für die Tagesaufenthaltsstätte in Norderstedt tätig. Seit 2019 bin ich aktiv
in der Broder-Hinrick-Kirche, verteile den Gemeindebrief mit meinen Töchtern und helfe, so gut es geht,
beim Basar. Meine jüngsten Kinder sind hier in der
Broder-Hinrick-Kirche getauft worden und die 9-Jährige ist jetzt Konfirmandin hier. Da ich die Gemeinde
sehr aufgeschlossen und lebendig erleben durfte,
möchte ich dem Gemeindeleben noch aktiver zur Verfügung stehen und mitgestalten.

gengebrachte Vertrauen und die mir gewährte Unterstützung. Auch in der Zukunft setze ich mich dafür ein,
das starke Ehrenamt und die Gemeinschaft in unserer
Kirche und unserer nun größeren Gemeinde fröhlich
zu fördern. So wird es gelingen, nach der Fusion unser
Gemeindeprofil weiterzuentwickeln und die Identität
unserer Gemeinde gut zu erhalten.
Regine Groth
Vor 24 Jahren zogen wir
nach Langenhorn. Schnell
fand ich Kontakte zu unserer
Gemeinde und bin nun seit
über 21 Jahren Mitglied unseres Kirchengemeinderates.
Ich bin 56 Jahre alt, verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder. Zu meinen Tätigkeiten gehört unter anderem die Mitarbeit im Verwaltungsausschuss. Meine
kaufmännische Ausbildung ist für diese Tätigkeit eine
gute Voraussetzung. Im Verwaltungsausschuss kümmern wir uns um finanzielle, personelle und weitere
vielfältige Aufgaben, um die Gemeinde für die Zukunft
nachhaltig aufzustellen. Wissend, dass die Herausforderungen nicht einfacher werden, möchte ich für unsere Mitglieder weiterhin einen Beitrag für die Vielfalt
in unserer Gemeinde leisten. Gerne helfe ich auch bei
speziellen Projekten und springe überall dort ein, wo
gerade Hilfe benötigt wird.

Thorsten Lange
Die bislang selbstständigen
Gemeinden Eirene und Broder Hinrick kenne ich schon
lange. Seit wir 1996 in die
Straße Beim Schäferhof gezogen sind, gehört unsere
Familie zur Eirene-Gemeinde, obwohl der Schwerpunkt
der Tätigkeit zunächst in den Gemeinden St. Jürgen
(noch ohne Zachäus) mit dem Posaunenchor und
Ans-gar mit der Kantorei lag. Die Zeit brachte es mit
sich, dass vor allem musikalische Aktivitäten in allen
vier Gemeinden immer häufiger wurden, und so stelle
ich mich gern für den neuen Kirchengemeinderat zur
Wahl, um den Zusammenschluss der beiden Gemeinden nunmehr auch mit einem gemeinsamen Kirchengemeinderat (KGR) umzusetzen. Meine inzwischen
30-jährige Tätigkeit als Richter hat mir eine professionelle Routine im Umgang mit Konflikten ermöglicht,
die ich auch als nebenberuflicher Mediator nutze.
Gremienarbeit ist immer mit Meinungsvielfalt verbunden. Viele Meinungen auf ein gemeinsames Ziel auszurichten und gelassen zu einem sinnvollen Ergebnis
zusammenzubringen, kann ich mir gut als meinen Anteil in der Arbeit des neuen KGR vorstellen.

Stephan Huber
Mein Name ist Stephan
Huber, ich bin 54 Jahre
alt, gebürtiger Langenhorner und arbeite im Vertrieb
eines Baustoffherstellers. In
der ablaufenden Legislatur
war ich zunächst Mitglied
im Gemeinderat von Broder Hinrick und seit Januar im Gemeinderat der neu
gegründeten Gemeinde Broder Hinrick – Eirene. Als
neugieriger Mensch konnte ich in verschiedensten
Bereichen – von Gottesdienst bis Fusion, von Basar
bis Bauausschuss – mitwirken, Erfahrungen sammeln,
aber auch Kenntnisse einbringen. Auch in Zukunft
möchte ich gerne im Kirchengemeinderat gestaltend
mitarbeiten – und mich insbesondere auch im Bauausschuss der Gemeinde für den Erhalt unserer Gebäude
engagieren – und das weitere „zusammen wachsen“
unserer Gemeinde mitgestalten. Daher stelle ich mich
zur KGR-Wahl und bitte um Ihre Stimme.
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Kristina Maiwald
Ich bin 53 Jahre alt, Diplompädagogin und arbeite in
einer Erziehungs-, Lebensund
Paarberatungsstelle.
Mit meiner Familie bin ich
vor achtzehn Jahren nach
Langenhorn gezogen und
bin glücklich darüber, hier im
Stadtteil und in unserer Gemeinde meine Wurzeln geschlagen zu haben. In den Kirchengemeinderat bin ich
zum ersten Mal vor fünf Jahren gewählt worden. Ich
habe die Fusion zwischen Broder Hinrick und Eirene begleitet, bin aktiv im Gottesdienstausschuss, wo wir über
Veränderungen unserer Gottesdienstabläufe nachdenken, und ich mache mit Freude regelmäßig den Küsterdienst. Gerne organisiere ich auch im Team Veranstaltungen, die in unserer Gemeinde stattfinden. Ich würde
mich sehr freuen, meine Aktivitäten auch in den kommenden sechs Jahren fortsetzen zu können und kandidiere deshalb aufs Neue für den Kirchengemeinderat.

bin beim Basar für die Tombola zuständig. Im neuen
Kirchengemeinderat möchte ich gerne mithelfen, die
künftigen Aufgaben der fusionierten Gemeinde mitzuberaten und zu gestalten.

Sumita Rui
Ich bin 56 Jahre alt, arbeite
als Chemielaborantin an der
Uni Hamburg und als Kursleiterin in der Elternschule
Langenhorn. Angefangen
durch meine drei Töchter,
die in Broder Hinrick getauft
und konfirmiert worden sind,
bin ich über den KU4-Unterricht, den Gospelchor, den
Basar, den Gesprächskreis und schließlich seit einem
Jahr den KGR langsam in das Gemeindeleben hineingewachsen. Dabei sind viele Kontakte entstanden, so
dass ich mich sehr verbunden fühle. Nun möchte ich
daran mitwirken, Gottesdienste zu gestalten, in die Ihr
vielleicht auch gerne gehen würdet. Dafür möchten wir
Eure Wünsche hören und berücksichtigen. Außerdem
möchte ich dabei helfen und mich beteiligen, unsere
Kirsten Malluvius
Ich bin 59 Jahre alt, verhei- Kirche lebendig zu erhalten, mit vielen Menschen – so
ratet und habe zwei Kinder. verschieden, wie sie sind!
Mit der Konfirmation unserer
Kathrin Stahmer
Kinder in der Broder-HinrickIch bin Kathrin Stahmer, 49
Kirche sind wir in die GeJahre, verheiratet, habe zwei
meinde hineingewachsen.
Kinder und bin Finanzbuch2017 wurde ich in den Kirhalterin. Seit Frühjahr 2014
chengemeinderat berufen.
bin ich im KGR Broder HinDer Lektorendienst, die Mitwirkung im „Suppenteam“
rick, nun Broder Hinrick – Eifür den Suppengottesdienst und die Mitgestaltung des
rene. Ich engagiere mich im
Gemeindelebens machen mir viel Freude.
Verwaltungsausschuss sowie
Durch das Singen in der Kantorei und die Mitarbeit im
Besuchsdienst habe ich Kontakte zu Gemeindemitglie- im Gottesdienstausschuss, wo wir zu neuen Angeboten und Möglichkeiten arbeiten, um der Gemeinde –
dern unterschiedlicher Altersklassen.
Ihnen und Euch! – weiterhin attraktive und lebendige
Formate anzubieten. Gern übernehme ich den sonnMathias Reiners
Ich bin 55 Jahre alt, verhei- täglichen Lektorendienst und feiere seit zwei Jahren
ratet, habe zwei erwachsene Gottesdienste in Broder Hinrick und Eirene. Ende SepKinder und lebe seit vielen tember habe ich mit der Prädikantenausbildung der
Jahren im schönen Hambur- Nordkirche begonnen, um mein Tun mit Theorie, Prager Stadtteil Langenhorn. xis und Handwerkszeug zu untermauern und meinem
Ich bin Grundschullehrer in Glauben nochmal anders zu begegnen. Ich singe in der
Lemsahl-Mellingstedt
und Kantorei Broder Hinrick und bin beim Basar im Spielbin zur Zeit Klassenlehrer zeugzelt zu finden. Gern würde ich mich auch in der
einer zweiten Klasse. Der Broder-Hinrick-Gemeinde nächsten Wahlperiode weiterhin für unsere Gemeinde
bin ich seit vielen Jahren eng verbunden. Ich war viele Broder Hinrick – Eirene einsetzen und gemeinsam an
Jahre im Kirchengemeinderat und Sänger im Gospel- den kommenden Herausforderungen für unsere Kirchor, nehme regelmäßig am Gesprächskreis teil und chen-Gemeinde(n) im Stadtteil Langenhorn arbeiten.
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Peter Wachsmann
Ich bin 70 Jahre alt, verheiratet, wir haben drei Kinder
(zwei Töchter, einen Sohn)
und sieben Enkelkinder zwischen zehn Jahren und acht
Monaten. In Hamburg geboren und aufgewachsen,
studierte ich Jura in Freiburg
und kehrte danach zurück nach Hamburg. Von 1979
bis 2013 war ich bei einem Hamburger Versicherungsunternehmen als Syndikusanwalt in leitender Position
tätig und bin weiter als Rechtsanwalt aktiv. Seit 2014
bin ich im Kirchengemeinderat der Eirene-Gemeinde,
seit Beginn dieses Jahres der fusionierten Gemeinde.
Ich möchte meine beruflichen Erfahrungen und Kenntnisse einbringen und mithelfen, die fusionierte Gemeinde in Zeiten des Umbruchs, Wandels und zunehmender Kirchenaustritte zu erhalten und zukunftsfähig
zu entwickeln – nicht nur in organisatorischer, sondern
auch in inhaltlicher und spiritueller Hinsicht. Dabei interessieren mich z.B. neben der Kommunikation und
Darstellung der Gemeinde nach außen per Gemeindebrief und Homepage auch die Möglichkeiten des
Einsatzes von „social media“.

Jacqueline Werner
Ich bin 39 Jahre alt, verheiratet und habe drei Kinder
im Alter von 9 bis 15 Jahren.
Seit 2010 lebe ich in Langenhorn. Ich bin Hauswirtschafterin in dem Kindergarten Eirene. Nach der Taufe
meiner Kinder und mir wollte
ich mich mehr in unserer Kirchengemeinde einbringen
und so kam es, dass ich im August 2017 in den Kirchengemeinderat nachberufen wurde. Seitdem habe
ich sehr viel Spaß daran, das Leben und Miteinander
erst in der Kirchengemeinde Eirene und seit Anfang
diesen Jahres in der Kirchengemeinde Broder Hinrick
– Eirene mitzugestalten und zu unterstützen. Über eine
Wiederwahl in den KGR würde ich mich daher sehr
freuen.
Mareike Witt
Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet und lebe (mit einer
12jährigen Pause) schon
seit meiner Kindheit in Hamburg Langenhorn. Nun mit
meinem Mann und unseren
beiden Kindern, die 9 und
12 Jahre alt sind. Ich bin
Diplom Sozialpädagogin und arbeite seit 16 Jahren
für das Jugendamt im Allgemeinen Sozialen Dienst in
Hamburg. Zurzeit befinde ich mich zusätzlich in einer
Ausbildung zur systemischen Familientherapeutin. Mit
„meiner“ Broder-Hinrick-Gemeinde verbinde ich seit
meiner Kindheit viele schöne Erlebnisse und Begegnungen. Als Mitglied des Kirchengemeinderats möchte ich nun einen Beitrag dazu leisten das Gemeindeleben lebendig zu gestalten, alte und neue Projekte
zu begleiten und anzustoßen. Auch mit Blick auf die
Veränderungen und neuen Möglichkeiten, die der
Zusammenschluss mit der Eirene-Gemeinde uns bietet. Gerade die Kinder- und Jugendarbeit ist hier ein
Thema, dem ich mich widmen möchte. Vor langer Zeit
selbst als Teamerin hier aktiv gewesen zu sein und meine Erfahrungen aus meiner beruflichen Arbeit setzen
sich heute in dem Wunsch fort, das Gemeindeleben
erneut mitzugestalten.

Christiane Weitzmann
Ich bin 60 Jahre, aufgewachsen in unserem schönen Stadtteil und vor über
20 Jahren mit meinem Mann
und unserem Sohn in die
Gartenstadt Siemershöhe im
südlichen Langenhorn gezogen. In der dort befindlichen
Eirene-Kirche habe ich bis zur Fusion 19 Jahre dem
dortigen Kirchengemeinderat angehört, die letzten 5
Jahre als Vorsitzende. Im Laufe der Zeit ist mir praktisch
kein Aufgabenbereich fremd geblieben, und ich habe
mich als gelernte Bankkauffrau u.a. im Finanzbereich
und der Führung des Kindergartens einbringen können. Die vielfältigen Begegnungen von und mit Menschen in der Gemeinde liegen mir sehr am Herzen,
und ich bin neugierig und offen für die Möglichkeiten
und Veränderungen in unserer Gemeinde in den vor
uns liegenden Zeiten. Gern würde ich die Gemeinde
auf ihrem Weg des Zusammenwachsens und ihrer Entwicklung weiter tatkräftig mitgestalten und stelle mich
daher erneut zur Wahl.
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