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Ich bin Manja Behrens, 44 Jahre alt und lebe mit meinem 
kleinen Sohn und Mann in Niendorf. Zusammen gehört 
uns ein Großhandel für Espressomaschinen und ich bin 
eine der Geschäftsführer*innen. 
Die letzten 6 Jahre habe ich im KGR und weiteren 
Ausschüssen mitgearbeitet und würde mich freuen, 
diese weiter zu begleiten. Meine Interessen liegen vor 
allem in der Arbeit im betriebswirtschaftlichen Teil der 
Gemeinde und „Über dem Tellerrand“. Schwerpunkte 
sind Nachhaltigkeit und die 3. Welt. 

Dr. Helge Baumann 

Mein Name ist Dagmar Bonome, 78 Jahre alt.
Soziales Engagement ist der Leitfaden meines Lebens, 
privat und beruflich. Als stellvertretende Heimleiterin 
war ich 11 Jahre im städtischen Kindertagesheim 
„Berenberg-Gossler-Stiftung“ tätig. Im Vorstand vom 
Sozialverband VdK, Ortsverband Niendorf/Schnelsen, 
bin ich seit 12 Jahren eingebunden. 
6 Jahre konnte ich meine Erfahrungen aus Beruf und 
Ehrenamt in den KGR, Friedhofsausschuss und Ausschuss 
für Ältere Erwachsene einbringen und würde es gern 
weiterhin tun. Die Kirche muss sich neu orientieren und als 
„Kirche der Zukunft“ aufstellen. Diesen Prozess möchte 
ich gerne mitgestalten. 

Ich bin 50 Jahre alt und arbeite angestellt als Team- und 
Projektleiter bei einem großen IT-Unternehmen. Ehren-
amtlich engagiere ich mich seit 16 Jahren als Lektor in 
der Kirche am Markt und beteilige mich bei anderen Ver-
anstaltungen in der Kirchengemeinde. 
Im Kirchengemeinderat ist mein Schwerpunktthema al-
les rund um die Finanzen und im Gottesdienstausschuss 
die Organisation des spirituellen Angebots der Gemein-
de. Diese erfüllende Arbeit möchte ich gerne fortsetzen. 

Manja Behrens

Dagmar Bonome

Moin, mein Name ist Léon Halberstadt, ich bin 19 
Jahre alt und mache demnächst eine Ausbildung 
oder werde studieren. Ich bin seit Kinderjahren 
in der Gemeinde unterwegs, seit ich 14 war, auch 
als Teamer, und habe dadurch bereits viele tolle 
Menschen hier kennenlernen dürfen. 
Nun würde ich mich freuen, wenn ich auch im 
Kirchengemeinderat – mit Fokus auf die Jugend – 
meinen Beitrag für eine lebhafte Zukunft unserer 
Gemeinde leisten darf.

Rüdiger Falcke

Mein Name ist Joel Simeon Iffland. Ich bin 40 Jahre 
alt, verheiratet und habe 3 Kinder. Ich arbeite als 
niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. 
Als geborener Pfarrerssohn gehört das Gemeinde-
leben Zeit meines Lebens fest dazu. Dies will ich nun 
nicht nur passiv, sondern auch aktiv mitgestalten und 
die Kirche und die Gemeinde Niendorf attraktiver 
für alle Altersklassen machen. Durch meine Arbeit 
und natürlich durch meine eigenen Kinder ist mir 
insbesondere die Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 
extrem wichtig.

Rüdiger Falcke, in Hamburg geboren, 69 Jahre alt, er-
wachsene Kinder. Als Diplom-Ingenieur für Luft- und 
Raumfahrttechnik war ich als IT-Projektleiter tätig. 
Seit ca. 5 Jahren befinde ich mich im (Un-) Ruhestand 
und arbeite in Teilzeit bei einer Immobilienverwal-
tung. 
In der Gemeinde engagiere ich mich beim Fahrdienst 
für ältere Erwachsene und bin vor allem als Lektor 
und bei der Mitgestaltung der Gottesdienste tätig.
Als Mitglied des Kirchengemeinderates kümmere ich 
mich besonders um die IT-Ausstattung und die Finan-
zen unserer Gemeinde. 

Léon Halberstadt

Joel Simeon Iffland

Moin, ich bin Kerstin Kiesé (51), verheiratet und habe 
drei Kinder (24, 22 und 16). Beruflich leite ich als So-
zialarbeiterin die Stadtteildiakonie Eidelstedt und 
werde dieses Jahr mein Diakoniestudium beenden. 
In der Gemeinde bin ich vor allem in den Chören, der 
Öffentlichkeitsarbeit und im KGR aktiv. 
Eine wichtige Aufgabe in der Zukunft ist für mich 
die „Kirche im Sozialraum“. Also dort zu sein, wo die 
Menschen ihren Lebensmittelpunkt haben. 

Sabine Jahrbeck 

Mein Name ist Matthias Kuhlemann, ich bin 45 Jahre 
jung, Erzieher und Theaterpädagoge. Seit 2018 
sind meine Frau und ich Teil der Kirchengemeinde 
Niendorf. Durch verschiedene Tätigkeiten wie u.a. 
Lektor*innendienst und Leiten einer kreativen 
Schreibwerkstatt engagierten wir uns bisher in der 
Gemeinde.
Kulturelle Vielfalt in der Gemeinde pflegen und 
fördern soll für mich ein Schwerpunkt meiner 
Tätigkeit im KGR sein. Darüber hinaus möchte ich 
mich gerne für die Nachwuchsarbeit einsetzen.  

Mein Name ist Sabine Jahrbeck. Ich bin Hamburgerin, 
54 Jahre alt, PR-Beraterin in einer Public Relations 
Agentur und lebe seit der Geburt unserer Kinder 
(17/15) mit meinem Mann in Niendorf. 
Nachdem meine erste Kirchengemeinderats-Zuge-
hörigkeit jetzt zu Ende geht, stelle ich fest: Ich bin 
auf den Geschmack gekommen. Der KGR ist in seiner 
Zusammensetzung ein Abbild unserer Gemeinde. 
Netzwerke entwickeln, teilen, Gemeinschaft gestal-
ten, noch stärker in den Stadtteil reinwachsen sind 
Zukunftsaufgaben, an denen ich gerne weiter mit-
wirken möchte.

Kerstin Kiesé

Matthias Kuhlemann

72 Jahre, verheiratet, Kinder und Enkel, Dipl.-Ingenieur.
Niendorf ist eine große, lebendige Gemeinde mit 
vielen und vielseitigen Aufgaben. Diese Aufgaben 
möchte ich im Kirchengemeinderat auch weiterhin 
mitgestalten. Mein Schwerpunkt sind dabei die 
Finanzen, Personalangelegenheiten und Bauange-
legenheiten ebenso wie die Verwaltungsdinge der 
beiden kirchlichen Friedhöfe... und... und... Alles zu 
benennen, das ist nicht leicht!
Um weitere Jahre im KGR tätig sein zu können, stelle 
ich mich wieder zur Wahl. 

Birgit Mesterknecht 

Seit 2008 lebe ich mit meiner Frau und unseren drei 
Töchtern in Niendorf. Im Jahr 2016 wurde ich in den 
Kirchengemeinderat gewählt. Ich engagiere mich 
überwiegend im Geschäftsführenden Ausschuss und 
im Bauausschuss für die Belange der Gemeinde.
Als Bauingenieur und Sachverständiger für Ver-
sicherungsschäden bin ich im Umgang mit großen 
Summen geübt und bringe dieses Wissen auch gerne 
im Finanzausschuss ein. Besonders die Umsetzung 
der Ergebnisse des Zukunftsprozesses interessiert 
mich in der nächsten Legislatur.

Ich bin 67 Jahre alt, verheiratet und habe zwei er-
wachsene Söhne. Seit ich 2005 in den Kirchenvor-
stand nachgewählt wurde, macht es mir große 
Freude, Verantwortung zu übernehmen, auch im 
fusionierten großen Gremium – aktuell im Friedhofs- 
und Kirchenmusikausschuss sowie in der präsent-Re-
daktion. Ich helfe beim Niendorfer Kirchenfrühstück 
und trage dazu bei, dass die Kirche am Markt sonn-
tags Besucher*innen offensteht. 
Ich finde es wichtig, dass Menschen aller Altersgrup-
pen die Gemeindearbeit aktiv mitgestalten. Deshalb 
würde ich mich sehr freuen, erneut in den Kirchenge-
meinderat gewählt zu werden. 

Wolfgang Muxfeldt

Jochen Pridat

SONDERBEILAGE ZUR KGR-WAHL

Sonntag, 6. November, 10 Uhr, Kirche am Markt: 
Zentraler Gottesdienst mit anschließender Gemeindeversammlung  
und der Vorstellung der Kandidat*innen

Sonntag, 27. November, 11-16 Uhr, Immanuel-Haus: 
KirchenWahl und „Wahlgestöber - KuchenKreuzchenKunsthandwerk“

Sonntag, 8. Januar, 10 Uhr, Kirche am Markt: 
Zentraler Gottesdienst zur Verabschiedung des bisherigen 
und zur Einführung des neuen Kirchengemeinderates 

Ihre Stimme zählt in der Kirchengemeinde! 
Rund 1,65 Millionen wahlberechtigte Mitglieder in der Nordkirche, die spätestens 
am 27. November mindestens 14 Jahre alt sind, haben ihre Benachrichtigung für 
die Kirchenwahl am 1. Advent erhalten. Fast 10.000 waren es in Niendorf. Gewählt 
werden die Kirchengemeinderäte, unsere zentralen Leitungsgremien. 
In unserer Gemeinde stehen achtzehn Menschen zur Wahl, die sich am 6. Novem-
ber in einer Gemeindeversammlung vorstellen. Auf diesen Seiten können Sie 
schon einmal etwas stöbern und vertraute und neue Gesichter kennenlernen. 
Die Aufgaben des Kirchengemeinderates (KGR) sind vielfältig und in unserer 
Gemeinde, als eine der größten in der Nordkirche, auch sehr umfangreich. Men-
schen, die sich zur Wahl stellen, sind bereit, sechs Jahre lang die Gestaltung der 
Gemeindearbeit zu verantworten und sich u.a. um Finanzen, unsere Gebäude 
und den Friedhof zu kümmern. Dass jedoch bei aller Herausforderung diese 
Aufgabe Freude bringt, zeigt sich vielleicht daran, dass viele Mitglieder erneut 
kandidieren. Darüber sind wir sehr dankbar. Neben den siebzehn zu wählenden 
ehrenamtlichen Mitgliedern sind quasi per Amt auch unsere fünf Pastor*innen 
Mitglieder des KGR. 
Bei der Wahlbenachrichtigung ist ein Vordruck enthalten, um die Stimmabgabe 
per Briefwahl zu beantragen. Dieser Antrag muss spätestens am 25. November 
in der Kirchengemeinde vorliegen. 
Sollte der Wahlbenachrichtigungsbrief bei Ihnen nicht eingetroffen sein, neh-
men Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sollte die Wahlbenachrichtigung verlorenge-
hen, genügt im Wahllokal auch nur der Personalausweis.
Mischen Sie sich ein und stimmen Sie mit. Mit Ihrer Stimme setzen Sie ein Zei-
chen. Denn egal, wen Sie wählen: Uns ist es nicht egal, ob Sie wählen. Sie un-
terstützen durch Ihr Wählen diejenigen, die bereit sind, sich für die Belange un-
       serer Gemeinde zu engagieren. Auf unsere Gemeinde werden in den nächsten
                 Jahren große und einschneidende Entscheidungen zukommen. Gelder wer-
     den weniger werden, Pfarrstellen werden unbesetzt bleiben. Da ist es gut,
     von vielen getragen zu sein. 



Die Kandidat:innen werden auf der Webseite und /oder im Gemeindebrief 
der Kirchengemeinde vorgestellt.

Zeit zum
Mitstimmen!

Am 27. November 2022

Kirchengemeinderatswahl: 27. November 2022

Zeit zum

145 mm

Verheiratet, zwei Kinder (5 und 10 Jahre). Ich bin seit 
2003 Mitglied im Kirchengemeinderat.
Für unsere Gemeinde bin ich als Ehrenamts-
koordinatorin im Bereich der Arbeit mit Geflüchteten 
tätig. In den letzten Jahren habe ich vor allem im 
Geschäftsführenden Ausschuss, im Bereich Kinder, 
Jugend und Familie sowie beim Zukunftsprozess und 
der Organisation von großen Veranstaltungen wie 
dem Weihnachtsmarkt mitgewirkt.
Neu für mich ist die Arbeit im Bereich Ältere 
Erwachsene, wo ich den Mittwochstreff am Sachsen-
weg mit viel Freude leite und begleite. 

Alexander Raguž

Seit 1990 lebe ich zusammen mit meinem Mann in 
Niendorf, seit 2015 bin ich im Kirchengemeinderat. 
Im Öffentlichkeitsausschuss haben wir u.a. die 
Homepage neu aufgelegt und vieles mehr. Das 
positive Erscheinungsbild unserer Gemeinde ist mir 
wichtig. Im Ausschuss für Ältere Erwachsene habe 
ich den Fahrdienst zu den Mittwochstreffs am Markt 
mit anderen Ehrenamtlichen ins Leben gerufen. Seit 
einem Jahr biete ich die Stadtausflüge an. Außerdem 
singe ich in der Kantorei. 
Die Mitarbeit in der Kirchengemeinde macht mir 
Freude, deshalb möchte ich weitermachen. 

Ich bin 36 Jahre alt, glücklich verheiratet und stolzer 
Vater einer Tochter. Seit 2021 wohnen wir in Nien-
dorf und fühlen uns hier bereits richtig zuhause. Be-
ruflich leite ich als Geschäftsführer den Börsenhan-
del eines Rohstoffhandelshauses.
Unsere Tochter Charlotte geht in den Kindergarten 
Immanuel-Haus. Dort engagiere ich mich als Eltern-
vertreter und vertrete den Kindergarten im Familien-
ausschuss des Kirchengemeinderates, in dem ich 
auch künftig gerne mitarbeiten möchte. Zudem inte-
ressiert mich der Geschäftsführende Ausschuss. 

Nina Schrader

Hella Sommer

Mein Name ist Daniel Welsch. Ich bin gebürtiger 
Niendorfer, Lehrer und habe mich bereits in den 
letzten Jahren im KGR engagiert. In dieser Zeit habe ich 
mich vor allem der Öffentlichkeitsarbeit gewidmet: 
Wir sind dort viele Themen angegangen, haben 
unserer Homepage neuen Glanz verliehen und die 
wöchentlichen E-Mail-Newsletter ins Leben gerufen, 
die ihr gerne über unsere Homepage abonnieren 
könnt. Auch in den nächsten Jahren würde ich gerne 
weiter daran mitarbeiten, möglichst viele Menschen 
auf verschiedenen Wegen zu erreichen. Dafür 
möchte ich in den Kirchengemeinderat.

Florian Weißler 

Mein Name ist Annett Wittenberg, ich bin 64 Jahre, 
verheiratet und habe einen Sohn. Wir leben seit 1992 
in Niendorf. Ich bin Juristin und seit Januar 2022 im 
Ruhestand.
Im Kirchengemeinderat bin ich seit 2011 Mitglied 
und war hier in verschiedenen Ausschüssen tätig. 
Auch das Taizégebet begleite ich seither.
Diese vielfältigen Aufgaben möchte ich sehr gerne 
weiter fortführen und kann mir eine Mitarbeit z.B. 
im Friedhofsausschuss oder Gottesdienstausschuss    
gut vorstellen.

Ich bin 27 Jahre alt, Sozialpädagoge und absolviere 
aktuell ein Master-Studium in Organisationsentwick-
lung. Zurzeit bin ich der stellvertretende Vorsitzen-
de des Kirchengemeinderates. Meine Schwerpunkte 
liegen in der Leitung, den Finanzen und Verwaltung, 
der Öffentlichkeitsarbeit und der IT. Außerdem setze 
ich mich im Zukunftsprozess für die Weiterentwick-
lung unserer Kirchengemeinde ein.  
Große Freude bringt mir die Organisation von Groß-
veranstaltungen mit zahlreichen Freiwilligen, wie das 
Jubiläum der Kirche am Markt mit dem Weihnachts-
markt 2019. 

Daniel Welsch

Annett Wittenberg

Unsere Ausschüsse
Die 22 Mitglieder unseres Kirchengemeinderates (KGR), zu denen auch alle fünf 
Pastor*innen gehören, tragen die Verantwortung für die Gemeinde. 
Wir sind dankbar, in Niendorf auf so viele Kompetenzen und so viel Engagement 
bauen zu können. Um die Arbeit bewältigen zu können, gibt es Ausschüsse 
für einzelne Aufgabenbereiche. Jedes KGR-Mitglied ist in meist mehreren 
Ausschüssen, die zusätzlich von weiteren Personen unterstützt werden.

Ausschuss für Ältere Erwachsene: Vernetzt die Arbeit mit älteren Erwachsenen 
in der Gemeinde.
Bauausschuss: Sorgt für die Instandhaltung der Gebäude einschließlich der 
baulichen Möglichkeiten von Energiesparmaßnahmen. 
Familienausschuss: Vernetzt die Arbeit der Gemeinde mit den Kitas und bringt 
gemeinsame Projekte voran.
Friedhofsausschuss: Entscheidet über alle Belange der beiden Friedhöfe und 
hat die Verantwortung über die große Zahl der Mitarbeitenden.
Geschäftsführender Ausschuss: Arbeitet dem KGR zu und bereitet viele Einzel-
themen im Bereich Finanzen und Verwaltung zur Abstimmung im KGR vor.
Gottesdienstausschuss: Entwickelt und plant die gottesdienstliche Vielfalt 
weiter, entwirft Liturgien, bestimmt Kollektenzwecke.  
IT- Ausschuss: Ohne den, da läuft heute gar nichts!
Kinder- und Jugendausschuss: Seine Mitglieder werden aus den Aktiven in der 
Kinder- und Jugendarbeit gewählt. In Zusammenarbeit mit dem KGR entscheiden 
sie über die Gestaltung der Kinder- und Jugendarbeit. 
Kirchenasylausschuss: Entscheidet, ob für Betroffene ein Kirchenasyl aus-
gesprochen wird, und regelt und begleitet dieses. 
Kirchenmusikausschuss: Koordiniert die Belange der Kirchenmusik und stimmt 
die kirchenmusikalische Jahresplanung ab. 
Öffentlichkeitsausschuss: Sorgt für das Erscheinungsbild der Gemeinde, 
entwickelt und pflegt analoge und digitale Informationswege und Präsen-
tationsmöglichkeiten.
Newsletter-Redaktion: Gestaltet und verantwortet den wöchentlichen  Newsletter 
„KirchefürZuhause“ und den monatlichen Newsletter „GlaubeLiebeHoffnung“.
präsent-Redaktion: Gestaltet und verantwortet den fünfmal im Jahr erschei-
nenden Gemeindebrief.
Stiftungsausschuss: Verwaltet die in der gemeindeeigenen Stiftung angelegten 
Gelder.
„Über den Tellerrand“: Verantwortet die Partnerschaftsarbeit, Flüchtlingsarbeit, 
Ökofaire Gemeinde und entwickelt Projekte (Tauschbox, Niendorfer Café…).  

Die Kandidat:innen werden auf der Webseite und /oder im Gemeindebrief 
der Kirchengemeinde vorgestellt.

Zeit zum
Mitstimmen!

Am 27. November 2022

Kirchengemeinderatswahl: 27. November 2022

Zeit zum
 

Herzliche Einladung zum 

„Wahlgestöber“
KuchenKreuzchenKunsthandwerk 

1. Advent, Sonntag, 27. November, 11 bis 16 Uhr 
Immanuel-Haus, Quedlinburger Weg 100

Wahl und Basar! Zu beidem sind Sie im Anschluss an den Gottesdienst 
im Immanuel-Haus herzlich willkommen. 

Die Schneiderwerkstatt der Alten Schule bietet ihr breites und 
schönes Sortiment ebenso an wie die „Holzwichtel“. 

Adventliche Leckereien und Kunsthandwerk gibt es aus dem Fairen Handel. 
Für Kinder gibt es ein weihnachtliches Bastelangebot. 

Stärken Sie sich mit Kaffee und Kuchen oder 
etwas Herzhaftem (auch vegan) vom Grill.  

Vorbeikommen lohnt sich. 
Und wer den Wahlschein vergisst: Kein Problem - Ausweis genügt. 

„Liebe Niendorfer*innen, 
bitte unterstützt die Personen, die Verantwortung für unsere 
Kirchengemeinde übernehmen wollen, und kommt zur Kirchen-
gemeinderatswahl am ersten Advent ins Immanuel-Haus!“

Rainer Luther, Wahlbeauftragter der Kirchengemeinde

PRÄSENT-SONDERBEILAGE ZUR KGR-WAHL


