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Was bewegt uns … – Eine Gemeinde leiten

Eser, Michel, 26, verheiratet, 1 Sohn

Staatlich 

geprüfter 

Techniker der 

Fachrichtung 

Bautechnik. 

P ro j ek t l e i -

tung in ei-

nem Archi-

tekturbüro, 

ehrenamtliche Tätigkeit im Mahnmal 

St. Nikolai seit 2010.

Falke, Rebecca, 22, ledig

Studentin 

(Soziale 

Arbeit),

ehrenamtli-

che Mitar-

beiterin in 

der Jugend-

arbeit und in 

der Band

Geißler, Frauke, 35, ledig 

Versiche-

rungsfach-

wirtin, 

seit 2001 

(wenn nicht 

noch länger) 

im Kirchen-

gemeinderat, 

dort in den 

Ausschüssen „Personal“ und „Verwaltung“ 

Was ist Ihnen wichtig?

Ich möchte die Kirchengemeinde mit lei-

ten, die Kirchgebäude erhalten und sozi-

ales Miteinander fördern sowie jüngere 

Menschen für die Kirche und ihre Werte 

begeistern. Auch habe ich die Idee eine 

Ehrenamtsapp zu entwickeln.

Was machen Sie sonst noch?

Zeit mit der Familie verbringen, zeichnen, 

kreativ sein, Kickboxen, Musik hören.

Was ist Ihnen wichtig?

Als zukünftige Sozialarbeiterin ist mir das 

soziale Engagement der Kirchengemeinde 

im Stadtteil wichtig, und dass die Kirche 

ein offener Ort für alle ist.

Was machen Sie sonst noch?

Künstlerisch tätig sein z.B. malen, zeich-

nen, fotografieren, Musik hören und ma-

chen, lesen.

Was ist Ihnen wichtig? 

Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit ist mir be-

sonders wichtig. Als KGR-Mitglied möch-

te ich bestmöglich die Interessen unserer 

Gemeindemitglieder vertreten. Außerdem 

ist es ein Anliegen von mir, dass Kirche in 

Wilhelmsburg attraktiver wird. 

Was machen Sie sonst noch? 

Fotografieren, kreativ sein, sich mit Freun-

den treffen, Walken und vieles mehr.

In der Reiherstieg-Gemeinde 
wurden gewählt:
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Lellmann, Annette, 64 

E r z i ehe r in , 

Leiterin einer 

KITA in Har-

burg, 

seit mehr als 

30 Jahren in 

W i l h e l m s -

burg wohn-

haft.

Nau, Agnes, 76

im Ruhe-

stand nach 

langer 

Tätigkeit 

als Bank-

angestellte 

in einer 

Großbank in 

Hamburg, 

in Wilhelmsburg zu Hause.

Im Kirchengemeinderat seit 2006.Was ist Ihnen wichtig?

Ein lebendiges Gemeindeleben, dabei liegt 

mir besonders am Herzen, dass es Ange-

bote für alle Altersgruppen in unserer Ge-

meinde gibt. 

Außerdem finde ich wichtig, dass die Kir-

che im Stadtteil präsent ist.

Was machen Sie sonst noch?

Meine Freizeit verbringe ich gern auf dem 

Fahrrad. Die Nordseeinsel Amrum gehört 

zu meinen Favoriten. Wo gesungen wird, 

fühle ich mich zu Hause.

Was ist Ihnen wichtig?

Aktive Mitarbeit im KGR; Interesse an der 

Entwicklung unseres Stadtteils Wilhelms-

burg und der Stadt Hamburg; soziales En-

gagement für Andere.

Was machen Sie sonst noch?

In der Freizeit Stadtteilrundgänge; Spra-

chen lernen, Kontakt mit vielen netten 

Menschen pflegen, öffentliche Lesungen 

als Zeitzeugin, Theater/Oper besuchen; 

nach Andalusien reisen.

Schlatermund, Fred, 46, verheiratet, 1 Kind 

Sales Ma-

nager im 

technischen 

Vertrieb für 

Verkehrsun-

ternehmen, 

im Kirchen-

gemeinderat 

seit 1998, 

seitdem insbesondere befasst mit Struk-

tur, Gebäuden und Finanzierung der fu-

sionierten Gemeinde, darüber hinaus mit 

technischen Angelegenheiten, unserer 

Jazzband und unseren Kindertagesein-

richtungen.

Was ist Ihnen wichtig? 

Mir ist die Kirchengemeinde wichtig als 

geschützter Ort für alle Gemeindemitglie-

der aber auch anderen Interessierten und 

Hilfsbedürftigen. Ich möchte mit meiner 

Arbeit den Bestand unserer Gemeinde si-

chern, die Vernetzung und die soziale Ar-

beit in den Stadtteil unterstützen.

Was machen Sie sonst noch? 

Jazzmusik spielen und hören, Segeln (viel 

zu selten), Reisen mit der Familie.

In der Reiherstieg-Gemeinde 
wurden gewählt:
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Tannhäuser, Mathias, 36, verheiratet

Gelernter 

Zimmer-

mann, Studi-

um Bauinge-

nieurwesen, 

Kirchenge-

meinderat 

von 2012-

2016

Was ist Ihnen wichtig?

Kirche muss sich entwickeln und sich an 

die Gegebenheiten der Zeit anpassen.

Was machen Sie sonst noch?

Reisen (Camping mit Wohnmobil), Sauna, 

Leidenschaft für Fahrzeuge.

Völkl, Petra, 48

Ich habe 

zwei erwach-

sene Kinder 

und wohne 

seit 2013 in 

Wilhelms-

burg.

Ausbi ldung 

als Bürokauf-

frau und  Studium der Ozeanographie/

Geophysik. Tätigkeit in Vereinen und akti-

ves Mitglied im Posaunenchor Reiherstieg.

Was ist Ihnen wichtig?

… Kirche in Wilhelmsburg mitzugestalten. 

… dass Kirche sich auf die sAnforderungen 

der Zukunft ausrichtet.

… über Gemeindegrenzen hinauszuden-

ken.

Was machen Sie sonst noch?

Segeln, Fahrrad fahren, Lesen

Wyczisk , Gabriele, 51, ledig

Verwaltungs-

angestellte 

in der Dia-

koniestation 

Wilhelms-

burg, 

seit 2000 im 

Kirchenge-

meinderat, 

dort im „Personalausschuss“ und momen-

tan besonders mit dem Bau des neuen 

Gemeindehauses beschäftigt.  

Was ist Ihnen wichtig? 

Bei meinen Aufgaben im Kirchengemein-

derat ist mir auch besonders die Kirchen-

musik und die inselweite Zusammenar-

beit wichtig. 

Was machen Sie sonst noch? 

In meiner Freizeit lese ich gerne, spiele 

Theater in unserer Kabarettgruppe „Not-

ausgang“ und gehe ins Kino und zu ande-

ren kulturellen Veranstaltungen. 

Ich möchte mich gerne auch weiterhin 

für unsere Gemeinde und den Stadtteil 

einsetzen.

In der Reiherstieg-Gemeinde 
wurden gewählt:


