Ev.-Luth. Kirchengemeinde Marli-Brandenbaum Lübeck
Kirchengemeinderatswahl am 27. November 2022 (1 . Advent)
Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten
Am Sonntag, den 27. November 2022 (1. Advent), werden die Kirchengemeinderäte in der
gesamten Nordkirche neu gewählt. Der Kirchengemeinderat – kurz: KGR – ist das zentrale
Leitungsgremium der Gemeinde. Die Mitglieder des Kirchengemeinderates, zu denen auch
die Pastorinnen und Pastoren gehören, tragen die Verantwortung für die Gemeinde. In der
Kirchengemeinde Marli-Brandenbaum ist es ist die erste KGR-Wahl nach der Fusion.
Auf den folgenden Seiten stellen sich Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten mit einem
kurzen Beitrag persönlich vor:
Mein Name ist Antje Boesler. Ich bin 59 und arbeite beim
Kitawerk in einer integrativen Kindertagesstätte als Köchin. Das
macht mir sehr viel Freude. Meine beiden Kinder sind 21 und 23
und studieren. Seit 8 Jahren bin ich in der Kirchengemeinde St.
Philippus. Vor 6 Jahren wurde ich in den Kirchengemeinderat
(KGR) gewählt. Den Prozess des Zusammenschlusses habe ich
sehr gerne begleitet. Ich sehe darin eine Chance, mit den
knappen Ressourcen besser zu haushalten. Ich empfinde ihn als
eine Erweiterung des Horizontes für die Gemeinde und auch für
mich und würde sehr gerne weiter in dem neuen KGR mitarbeiten.
Liebe Gemeinde, mein Name ist Charlyn Dziekan . Ich bin 25 Jahre
alt und mache eine Ausbildung zur Erzieherin. Ich bin die
Vorsitzende des Regionalen Jugendausschusses Lübeck Ost und
möchte mich gerne weiter im Kirchengemeinderat für die
Berücksichtigung der Jugend einsetzen. Ich möchte jungen
Menschen ein Vorbild sein und ihnen zeigen, dass Kirche nicht
langweilig ist, sondern auch etwas bieten kann – und dass es
spannend sein kann, sich ehrenamtlich zu engagieren und bei
Entscheidungen, die unsere Gemeinde betreffen, ganz vorne mit
dabei zu sein. Ich hoffe, dass Sie mich durch Ihre Stimme
unterstützen.

Jens Gravenhorst · Mit dem Eintritt unserer beiden Kinder in den
Kindergarten wurde ich 1994 in den Kirchengemeinderat von St.
Thomas gewählt. Als Kaufmann habe ich mich im Vorstand in
kaufmännischen und baulichen Bereichen eingebracht. Ich freue
mich auf die Kirchengemeinderatswahl 2022 und werde mit
meiner Stimme die Interessen der Kirchengemeinde gern
wahrnehmen.

Ingrid Gutknecht (59), Bankkauffrau, verheiratet, keine Kinder, seit
2011 im KGR. Durch das Singen in unserem Lübecker Gospel- und
Popchor ergab sich ein engerer Kontakt zur Kirchengemeinde und
in einem weiteren Schritt wurde ich in das Gremium des
Kirchenvorstandes (jetzt Kirchengemeinderat) gewählt. Dabei
liegt mir besonders die Kirchenmusik am Herzen. Ich möchte
mich weiterhin für unsere neu fusionierte Kirchengemeinde
einbringen und im Rahmen meiner Möglichkeiten zum Wohle der
Gemeinde an Entscheidungen mitwirken.

Jürgen Höppner, geb. 1964, Kirchenvogt.
Durch meine Tätigkeit als Kirchenvogt habe ich gute Kontakte zu
vielen Gemeindegliedern. Ich möchte mich gerne für deren
Belange einsetzen.

Mein Name ist Thomas Lehmkuhl, 52 Jahre alt, selbstständiger
Handwerksmeister. Ich habe eine wundervolle Ehefrau und 2
Söhne. In der Auferstehungsgemeinde war ich im Kindergarten,
habe viele Gruppen besucht und meinen christlichen Glauben
leben können. Seit 20 Jahren bin ich hier im Kirchenvorstand.
Seitdem habe ich diese ehrenamtliche Arbeit in dem Bereich Bau
gerne getätigt. Unsere fusionierte Gemeinde hat einen
Gebäudeschatz aus 3 Gemeinden, die ich gerne begleiten möchte.
Durch meinen autistischen Sohn habe ich gute Kontakte zur
Montessori Schule und Marli. Hier würde ich gerne den Kontakt
pflegen und ausbauen.
Mein Name ist Ute Pietschonka , ich bin 62 Jahre, verheiratet und
habe 3 Kinder. Seit 19 Jahren tätig in der Kirchengemeinde St.
Thomas (jetzt Marli-Brandenbaum) in den Bereichen
Kindergottesdienst, Frauenarbeit sowie Vertretung im
Gemeindebüro und im Küsterdienst. Im Gottesdienst bin ich als
Lektorin tätig und gehöre dem Kirchengemeinderat seit 2004 an.
Ich wünsche mir in der Zukunft eine lebendige Kirchengemeinde,
die Veränderungen zulässt, nach neuen Formen sucht, aber auch
Altes bewahrt und so für alle Generationen offen ist.

Mein Name ist Felicitas Rose , ich bin 69 Jahre alt und lebe seit 35
Jahren im Gemeindegebiet. Seit ca. 25 Jahren gehöre ich zum
Kreis der Ehrenamtlichen in Auferstehung: mit dem
Instrumentalkreis im Gottesdienst musizieren (ca. 25 Jahre),
Mitglied im Kirchengemeinderat (ca. 20 Jahre), Küsterin (ca. 20
Jahre), arbeiten im Gemeindebüro (10 Jahre) u.a. Wichtig ist mir,
dass die Menschen hier auf Marli das Gefühl haben, in unserer
Gemeinde gut aufgehoben und willkommen zu sein – egal wer
oder was sie sind – und die Gewissheit, immer ein offenes Ohr für
ihre Sorgen und Nöte zu finden.
Liebe Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde Kirche-aufMarli, hiermit möchte ich mich Ihnen als Bewerber für den KGR
vorstellen. Mein Name ist Stefan Schmedemann , ich bin 61 Jahre
alt, seit 35 Jahren verheiratet und Vater zweier erwachsener
Töchter. In der aktuellen Wahlperiode wurde ich zunächst
stellvertretender Vorsitzender im KGR von St. Philippus und im
April 2021 Vorsitzender des KGR. Seit der Fusion bin ich Mitglied
des geschäftsführenden Ausschusses und Vorsitzender des
Finanzausschusses. Ich freue mich auf die weiterhin spannende
Zeit, die noch vor uns liegt, um unsere fusionierte Gemeinde mit
voran zu bringen.

Arndt Schnoor · Neben meiner Tätigkeit als Musikbibliothekar in
der Lübecker Stadtbibliothek habe ich gerne in einigen der
Lübecker Kirchen in den Gottesdiensten die Orgel gespielt. In
Lüneburg geboren, bin ich schon von klein auf mit Kirche und
Glauben in Berührung gekommen. So war ich in meiner
Heimatgemeinde in der »christlichen Jugend« und war dort auch
zeitweise Organist. Diese Erfahrungen prägen mich bis heute.
Viele Jahre habe ich in verschiedenen Lübecker Kirchenchören
gesungen und habe verschiedene Formen von Gottesdiensten
und Gemeindeleben kennen gelernt. Kirche steht in einem
ständigen Reformationsprozess, an dem ich seit einigen Jahren
als Kirchengemeinderat beteiligt bin. Bei knapper werdenden
Ressourcen passende Antworten auf die Bedürfnisse der Menschen zu geben, sie an den Glauben
heranzuführen oder im Glauben zu stärken empfinde ich als eine wichtige Aufgabe und
Herausforderung.

Moin, ich bin Klemens Schweig , geboren am 30.06.1957 in
Gottesgabe. Ich bin glücklich verheiratet, habe 4 Kinder und 9
Enkel. Als Tischler und ehemaliger Küster habe ich einige
handwerkliche Fähigkeiten. Seit 1984 engagiere ich mich mit
meiner Familie in der St. Philippus-Gemeinde, erst als Küster und
seit 2005 ehrenamtlich, dies würde ich auch gerne in unserer
neuen Kirchengemeinde Marli-Brandenbaum weiterhin tun. Seit
2005 bin ich in der Kirchenkanzlei des Kirchenkreises LübeckLauenburg als Hausmeister beschäftigt. Ich möchte das
Zusammenwachsen sowie das Gemeindeleben, neue Projekte und
neue spannende Bauangelegenheiten gerne mit unterstützen.

Moin liebe Gemeinde, ich heiße Hagen Sommerfeldt, bin 63 Jahre
alt, glücklich verheiratet, Vater einer Tochter, im Hauptberuf Jurist,
leidenschaftlicher Hornist und engagierter Ehrenamtler in der KG
Marli-Brandenbaum. Zuvor war ich 25 Jahre im KGR von St.
Thomas tätig, über 20 Jahre davon als Vorsitzender. Derzeit bin
ich Vorsitzender des Kirchengemeinderates sowie des
Geschäftsführenden Ausschusses der KG Marli-Brandenbaum und
freute mich sehr, wenn ich mich auch künftig engagiert und
konstruktiv für unsere Gemeinde einsetzten dürfte.

Mein Name ist Kirsten Weinreich . Ich bin 50 Jahre alt, seit 26
Jahren verheiratet und habe neben meinem wundervollen
Ehemann 3 wundervolle – mittlerweile erwachsene – Kinder.
Meine Kindheit habe ich in dieser Gemeinde erlebt und nach
kurzer Unterbrechung hat es mich 1999 wieder in diese
Gemeinde zurückgezogen. Meine Kinder sind hier in den
Kindergarten gegangen und wurden hier konfirmiert. Seit 2008
arbeite ich im Immobilienbüro Marks Immobilien GmbH am
Stadtpark. Bevor ich den Kirchengemeinderat in der letzten
Dekade zusammen mit einem tollen Team unterstützen durfte,
war ich vom ersten Tag an Mitorganisatorin des Kleidermarktes.
Während der Kindergartenzeit meiner Kinder habe ich mich im
Elternbeirat engagiert. Mir hat die ehrenamtliche Arbeit immer viel Spaß gemacht, gerne würde
ich auch weiter ein Teil des Kirchengemeinderates sein.

Mein Name ist Matthias Wigger. Ich bin 54 Jahre alt, verheiratet
und Vater von drei Kindern (18, 15, 12 Jahre). Von Beruf bin ich
Diplom-Kaufmann und selbständig im Großhandelsbereich. Seit
1994 gehörte ich dem Kirchengemeinderat der AuferstehungsKirchengemeinde an, davon 24 Jahre als Vorsitzender. Darüber
hinaus
bin
ich
derzeit
Vorsitzender
der
Gesellschafterversammlung des Kitawerkes, das auch Träger
unserer Kindertagesstätten ist. Die Arbeit in der Gemeinde und
auch darüber hinaus hat mir immer viel Freude gemacht und ich
würde die Entwicklung unserer fusionierten Kirchengemeinde
gerne weiter mitgestalten.
Mein Name ist Marion Zimmermann, ich bin 50 Jahre alt und von
Beruf Personalkauffrau. Seit Herbst 2015 bin ich als
Küsterin/Lektorin ehrenamtlich in der Auferstehungskirche tätig.
Sie haben mich bestimmt auch in den letzten Jahren als Ordnerin
bei der Einlasskontrolle zu den Gottesdiensten gesehen. Im
Februar 2019 bin ich im KGR der Auferstehungskirche
nachgerückt und gehöre seit dem 01.01.2022 dem KGR der
Kirchengemeinde Marli-Brandenbaum an. Ich möchte dazu
beitragen, dass sich in unserer Gemeinde Jung und Alt
willkommen fühlen und an einem aktiven Gemeindeleben
mitwirken.

Kirchengemeinderatswahl
Organisatorische Hinweise zum Ablauf der Wahl
• Am Sonntag, den 13. November 2022, stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten in
einer Gemeindeversammlung um 11 Uhr in der Auferstehungskirche persönlich vor.
• Wahltag ist Sonntag, der 27. November 2022 (1. Advent) .
Die Wahllokale sind von 11.00 bis 16.30 Uhr geöffnet.
• In der Kirchengemeinde Marli-Brandenbaum gibt es drei Wahlbezirke: »Auferstehung«,
»St. Philippus« und »St. Thomas«. Alle Gemeindeglieder können Kandidat:innen aus allen
Wahlbezirken wählen.
• Es sind am Wahltag drei Wahllokale in der Gemeinde eingerichtet:
- Wahllokal am Standort Auferstehung im Rundbau (Arnimstraße 56)
- Wahllokal am Standort St. Philippus im Gemeindesaal (Schlutuper Str. 52)
- Wahllokal am Standort St. Thomas im Gemeindehaus (Marlistraße 48/50)
• Jede wahlberechtigte Person erhält eine Wahlbenachrichtigung . Aus der Wahlbenachrichtigung geht hervor, wann und wo Sie persönlich Ihre Stimme abgeben können. Außerdem
ist ein Vordruck enthalten, um die Stimmabgabe per Briefwahl zu beantragen. Dieser Antrag
muss (anders als bei staatlichen Wahlen) spätestens zwei Tage vor dem letzten Wahltermin
in der Kirchengemeinde im Gemeindebüro (Marliring 1) vorliegen.
• Der neu gewählte Kirchengemeinderat wird im Gottesdienst am 15. Januar 2023 um
10 Uhr in der St. Thomas-Kirche in sein Amt eingeführt.

