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„geMEINde beWEGen“ lautet das Motto der Kirchenwahlen, die
am 1. März 2020 in der Evangelischen Kirche von Westfalen
(EKvW) stattfinden. Alle vier Jahre stehen die Presbyterien, die
Leitungsgremien der örtlichen Kirchengemeinden, zur Wahl –
auch in der Evangelischen Kirchengemeinde Wattenscheid. Die
Presbyterinnen und Presbyter leiten zusammen mit den
Pfarrerinnen und Pfarrern die Gemeinde. Sie sind verantwort-
lich für die Gestaltung des Gemeindelebens und kümmern sich
um Mitarbeitende wie Finanzen. Das Presbyterium vertritt die
Gemeinde im rechtlichen Sinne, trägt also auch Verantwortung
für den Haushalt und als Arbeitgeber. Es bestimmt den Kurs
der evangelischen Kirche vor Ort, setzt Schwerpunkte und
Akzente, trifft in bewegten Zeiten weitreichende Entscheidun-
gen. Für die neue Kirchengemeinde Wattenscheid, die an
Pfingsten 2017 durch Vereinigung der Kirchengemeinden
Günnigfeld, Höntrop, Leithe und Wattenscheid entstanden ist,
ist es die erste Presbyteriumswahl.
Siebzehn Frauen und Männer haben sich bereit erklärt, im
Presbyteramt künftig Gemeinde bewegen zu wollen. Sie stellen
sich Ihnen auf den nächsten Seiten in alphabetischer Reihen-
folge vor.
Informieren Sie sich und machen Sie von Ihrem Wahlrecht
Gebrauch. Die Wahlen zum Presbyterium sind ein Kernstück der
Ordnung, die sich die evangelische Kirche gegeben hat. Sie baut
sich von ‚unten' her auf, von den Gemeinden.
Weitere Informationen zur Kirchenwahl 2020 und zum Ablauf
des Wahltages finden Sie auf den Mittelseiten dieser Zeitung
und am Ende der Kandidierendenvorstellung.



Kirchenwahl am 1. März 2020 in Wattenscheid

Wer darf wählen?
Das Recht zu wählen haben Gemeindeglieder, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, also am Tag der
Wahl 14 Jahre oder älter sind. Für das Wahlverfahren wird ein Verzeichnis der wahlberechtigten
Gemeindeglieder angelegt. Es enthält die Familiennamen, die Vornamen, die Geburtstage und die
Anschriften der Wahlberechtigten. Wer sein Wahlrecht ausüben will, muss in das Wahlverzeichnis
eingetragen sein. Das Wahlverzeichnis wird vom 27.1. bis 2.2. im Gemeindebüro ausgelegt. Während der
Öffnungszeiten kann man sich vergewissern, ob das Wahlverzeichnis richtig und vollständig geführt ist.
Bei Fehlern sollte Beschwerde eingelegt werden.
Wahllokal im Gemeindezentrum Alte Kirche
In der Kirchengemeinde Wattenscheid gibt es einen Wahlbezirk. Das Wahllokal befindet sich im
Gemeindezentrum Alter Markt. Nur hier können am Wahltag, Sonntag, dem 1. März, in der Zeit von 10.30
Uhr bis 17.00 Uhr die Stimmen abgegeben werden. Auf den Stimmzetteln dürfen höchstens so viele
Namen angekreuzt werden, wie Stellen zu besetzten sind, also nicht mehr als 16.
Briefwahl ist möglich
Gemeindeglieder, die am Wahltag verhindert sind, ihre Stimme persönlich abzugeben, können ihr
Wahlrecht durch Briefwahl aus- üben. Dazu ist ein Antrag auf Ausgabe von Briefwahlunterlagen zu
stellen. Das kann mündlich oder schriftlich geschehen, persönlich oder durch eine bevollmächtigte
Person. Diese hat dazu eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen.
Antragsformulare gibt es im Gemeindebüro, in den Gemeindehäusern und auf der Homepage der Gemeinde
(www.e-ki-wa.de). Die Ausgabe der Briefwahlunterlagen erfolgt in der Zeit vom 16.02. bis 27.02.2020.
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Geben auch Sie Ihre Stimme ab – per Briefwahl oder persönlich am Wahltag im Wahllokal der Kirchen-
gemeinden im Gemeindezentrum Alte Kirche (Alter Markt 5) in der Zeit von 10.30 Uhr bis 17.00 Uhr.

An diesem Tag im Gemeindezentrum:
11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, anschl. bis Schließung des Wahllokals Imbiss, Live-Musik und
Spielmöglichkeiten, nach 17 Uhr Auszählung und Verkündung des Wahlergebnisses.
Es gibt kostenlose Parkmöglichkeiten für Besucher des Gemeindezentrums direkt unterhalb der
Westseite des Gemeindezentrums, Zufahrt über die Straße „Gertrudisplatz“. Diese sind jedoch oft
belegt. Sonntags kann auch ein ca. 300 m entfernter Parkplatz des Bürostudio Leidheuser, Lyrenstr.
11, genutzt werden. Den Behindertenparkplatz des Gemeindezentrums erreichen Sie über die
Hagenstr., dann fahren Sie bitte direkt auf die Alte Kirche zu und finden davor den Sonderparkplatz.
Die nächstgelegenen ÖPNV-Haltestellen ist  Haltestelle „Freiheitsstr.“
Die gewählten Presbyter werden in einem zentralen Festgottesdienst am Sonntag, den 22. März 2020
um 10.30 Uhr in der Friedenskirche in ihr Amt eingeführt.

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an das Gemeindebüro
Alter Markt 5, Tel. 02327 82348, E-Mail: ge-kg-wattenscheid@kk-ekvw.de

Informationen zur Kirchenwahl 2020



Kirchenwahl am 1. März 2020 in Wattenscheid

Mein Weg in der Gemeinde ... Ich heiße Andrea Bartnick, bin 51
Jahre alt, habe drei erwachsene Kinder und lebe mit meinem Mann
seit 2 Jahren in Wattenscheid-Südfeldmark. Seit September lebt
auch meine Schwiegermutter mit im Haushalt. Ich arbeite als
Krankenschwester in der Dialyse am Bergmannsheil in Bochum. In
die Gemeinde sind wir durch eine versehentlich  verschlossene Tür
hinzugekommen. Diese wurde dann  weit geöffnet. Wir haben
einen sehr schönen Gottesdienst erlebt, der uns bewogen hat
wieder zu kommen. Und wir haben eine  einladende, offene, herzliche
und  willkommene Gemeinde gefunden. Heute sage ich, es hat
einfach so sein sollen.

So möchte ich Gemeinde bewegen ... Gottesdienstgestaltung ist
etwas, was mich anspricht und interessiert. Gerade jetzt wo die
Gesamtgemeinde Wattenscheid sich vor etwas mehr als 2 Jahren
neu zusammengefunden und aufgestellt hat und die nächste
Veränderung auf längere Sicht vor der Tür  steht. Dazu beizutra-
gen einen Weg zu finden, der die meisten Gottesdienstbesucher
zufrieden stellt, ist eine große Herausforderung, an der ich mir gut
vorstellen kann mitzuarbeiten.

Mein Weg in der Gemeinde ... kreuzt gerade Ihren Weg.
Ist Ihnen das schon aufgefallen?

Wenn Sie (für) mich wählen, ... dann werde ich weiter versuchen,
auch die Gemeinde auf einen guten Weg zu bringen.
Dabei auf ein Wiedersehen! #ekiwal2020.

Andrea Bartnick (51)
Krankenschwester
verheiratet
3 Kinder

Timm Baschek (42)
Rechtsanwalt
verheiratet
1 Kind



Mein Weg in der Gemeinde ... Vor 10 Jahren im Konfirmandenunter-
richt wurde mein Interesse an der kirchlichen Mitarbeit geweckt.
Damals habe ich mich im Dienst der „Offenen Kirche“ engagiert und
seitdem viele ehrenamtliche Tätigkeiten übernommen. Zum
Beispiel den Küster- und Lektorendienst im Gottesdienst, sowie die
Arbeit in den Ausschüssen. Das Gebot der Nächstenliebe, wie sie
Jesus uns aufgetragen hat, ist dabei mein wichtigster Wert und
Antrieb für mein Engagement. Ich möchte auch in Zukunft
Gemeindeleben mitgestalten und Verantwortung übernehmen.

So möchte ich Gemeinde bewegen ... „Gemeinde bewegen“ geht nicht
aus einer Zuschauerhaltung heraus, sondern setzt Bereit- schaft
zum aktiven Einsatz voraus. Das habe ich in den vergange- nen
Jahren gelernt. Ich bin ermutigt, mein vielseitiges Interesse in die
Arbeit in der Gemeinde einzubringen. Als jüngster Kandidat mit 24
Jahren kann ich die Interessen und die Anliegen der jungen
Menschen verstehen und in der Umsetzung im Gemeindeleben
verständlich machen. Trotz angespannter finanzieller Haushalte
sind mir die Menschen bei allen Entscheidungen der wichtigste
Maßstab. Gottes Wort zu verbreiten und damit auch junge
Menschen zu erreichen, liegt mir besonders am Herzen.

Benjamin Birkefeld (24)
Einzelhandelskaufmann
ledig

Mein Weg in der Gemeinde ... Mein erster Kontakt zur Kirchenge-
meinde war im Alter von 8 Jahren, als ich das erste mal weit weg
nach Dänemark auf die Kinderfreizeit fuhr. Von da an habe ich an
vielen Aktionen teilgenommen, bis ich schließlich als Teamer bei
der Kinderbibelwoche mithelfen durfte. In Laufe der Zeit führte
mein Weg dann vom Jugendausschuss aus auch in den Rest der
Gemeinde. Ich half bei Gemeindefesten und bei Aktionen der
Jugendarbeit. Seit 2016 war ich Mitglied im Presbyteriums der
ehemaligen Kirchengemeinde Wattenscheid Höntrop und habe ab
2017 den Vereinigungsprozess als Bevollmächtigter der neuen
Kirchengemeinde Wattenscheid begleiten dürfen.

So möchte ich Gemeinde bewegen ... Mein Herz schlägt für die
Jugendarbeit in unserer Gemeinde. Seien es unsere offenen Treffs
oder die gemeindliche Jugendarbeit. Dies gilt es sinnvoll miteinan-
der zu verknüpfen. Die Möglichkeiten schaffen, junge Menschen mit
in Kirche einzubeziehen, um ihnen Gott und Glauben näherzu-
bringen, sehe ich als wesentlichen Bestandteil meiner Arbeit. Ich
möchte mich auch weiterhin aktiv mit einbringen, die Jugendar-
beit weiter in den Fokus unsere Kirchengemeinde zu rücken.

Thomas Bierbaum (27)
Elektroniker
ledig
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Meinen Weg in der Gemeinde ... habe ich gefunden, weil ich dort mit
vielen anderen Christen im Glauben an Gott leben kann. Durch
meine Berufung zur Prädikantin kann ich diesen Glauben in vielen
Formen weitergeben. Es macht mir Spaß, im Kirchenchor, in der
Theatergruppe, als Vorsitzende einer Frauenhilfsgruppe oder als
Kindergottesdiensthelferin die Gemeindearbeit zu unterstützen.
Die Erfahrungen meiner 10jährigen Presbyteriumszeit konnte ich
als Bevollmächtigte bei dem Zusammenschluss unserer 4 Watten-
scheider Gemeinden gut mit einbringen. Durch die Abordnung in
den Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises Gelsenkirchen und
Wattenscheid erhalte ich Einblicke über die Grenzen unserer Ge-
meinde hinaus.

So möchte ich Gemeinde bewegen ... indem ich mich für die folgen-
den Punkte nachdrücklich und konsequent einsetzen würde:
• weiterer vertrauensvoller Gemeindeaufbau • Gottesdienst und
Kirchenmusik • Förderung der Ökumene • Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen • Unterstützung der Frauenhilfs- und Seniorenarbeit.
Gerne würde ich meine Erfahrungen der letzten 12 Jahre im Falle
einer Wiederwahl zum Wohle der Gemeinde einfließen lassen. Bitte
schenken Sie mir Ihr Vertrauen!

Beate Cizmowski (61)
Kauffrau im Groß- u. Außenhandel
verheiratet
1 Kind

Mein Weg in der Gemeinde ... Meine kirchliche Sozialisation habe ich
in Höntrop erfahren. Über Kindergarten, Konfirmation, Kindergotte-
dienstarbeit, Jugendarbeit, Elternbeirat im Emilkindergarten führte
mich mein gemeindlicher Weg schließlich 2004 ins Presby- terium
von Höntrop. Seit zwei Jahren bin ich im Bevollmächtigten-
ausschuss unserer vereinigten Kirchengemeinde EKIWA aktiv.
Während dieser langen Zeit war ich in den verschiedensten Gre-
mien und Kreisen aktiv: Redaktionskreis / Öffentlichkeitsaus-
schuss, Konfirmandenarbeit / Jugendausschuss, Lektorenkreis /
Team „Anderer Gottesdienst“ / Ausschuss für Gottesdienst und
Kirchenmusik / Mitglied der Kreissynode.

So möchte ich Gemeinde bewegen ... Aus dem breiten Spektrum
meiner bisherigen Tätigkeiten innerhalb der Gemeindearbeit kann
man ablesen, wofür mein Herz schlägt und wo meine Schwer-
punkte zu finden sind, nämlich die Mitarbeit im Gottesdienst und
die Arbeit mit jungen Menschen. Hier möchte ich auch weiterhin
meine Erfahrungen und Kreativität einbringen.

Birgit Büter (61)
Lehrerin/Hausfrau
verheiratet
3 Kinder



Mein Weg in der Gemeinde ... Seit ca. 30 Jahren lebe ich in Westen-
feld und fühlte mich von Anfang an in der Kirchengemeinde
Höntrop willkommen. Durch die Teilnahme an vielen Angeboten für
Familien – von der Krabbelgruppe über den Kindergarten bis zu
Freizeiten – entstanden Freundschaften und intensive Kontakte
mit vielen Menschen in der Gemeinde. Seit 4 Jahren bin ich Mitglied
des Presbyteriums in Höntrop und des Bevollmächtig-
tenausschusses der Gemeinde Wattenscheid. Darüber hinaus
vertrete ich unsere Gemeinde in der Synode des Kirchenkreises.

So möchte ich Gemeinde bewegen ... Mein besonderes Interesse liegt
in der Zukunft unserer Kindergärten und der Jugendarbeit. Neben
der Arbeit im Presbyterium macht es mir besonders viel Freude, in
der Gemeinde dort mitzuwirken, wo Menschen zusam-
menkommen, ob als Lektorin oder Küsterin im Gottesdienst, bei
Festen und Feiern oder Seniorennachmittagen.

Claudia Gerloff (52)
Kaufmännische Angestellte
verheiratet
2 Kinder

Mein Weg in der Gemeinde ... Der Kindergottesdienst (KIGO) im
ehemaligen Albert-Schweitzer-Haus neben der Alten Kirche war
Anfang der 90-iger die Eintrittskarte für meine Familie und mich
in das Gemeindeleben Wattenscheid.  Meine aktive Mitarbeit im
ehemaligen Bezirk Alte Kirche (KIGO, Gemeindefeste, KIGO-
Freizeiten, …) war die Grundlage für meinen nächsten Karriere-
schritt in der Gemeinde: Seit 2000 bin ich Mitglied des Presby-
teriums, zuerst im Bezirk WAT-Mitte und seit dem Zusammen-
schluss auch im Bevollmächtigten Ausschuss. Momentan bringe
ich mich als stellvertretender Baukirchmeister in den Bauaus-
schuss und als Lektor in die Gottesdienste in WAT-Mitte ein.

So möchte ich Gemeinde bewegen ... Die Kirchen und Gemeinde-
zentren lassen sich nicht bewegen aber die Wattenscheider
Gemeindemitglieder kann und will ich bewegen, den erfolgreich
begonnenen Weg des Zusammenwachsens weiter zu verfolgen
und zu unterstützen.

Rolf Czarnetzki (63)
Dipl.-Ing. Maschinenbau/Verfah-
renstechnik
Verheiratet
3 Kinder
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Mein Weg in der Gemeinde ... In der Südfeldmark aufgewachsen, bin
ich in der Christuskirche in Günnigfeld konfirmiert worden. An-
schließend führte mein Weg über den Chor der Apostelkirche nach
Bochum Querenburg, wo ich auch bereits einige Jahre im Presby-
terium (u. a. als Kirchmeisterin) mitgearbeitet habe. Seit 2013
wohne ich mit meinem Mann wieder in der Südfeldmark und bin
nun gemeindlich in Günnigfeld beheimatet: ab 2016 im Presbyte-
rium und seit 2017 als Bevollmächtigte der ekiwa.

So möchte ich Gemeinde bewegen ... Unterschiedlichste Aufgaben
haben mich im Leitungsgremium „gefunden“: dazu gehört die Mit-
arbeit im Ortsausschuss Günnigfeld und im Friedhofsausschuss,
das Amt der stellvertretenden Kirchmeisterin und der Vorsitz im
Fachausschuss für Gottesdienst und Kirchenmusik.
Gerne möchte ich mein Tun in der Gemeinde auch in den kommen-
den vier Jahren fortsetzen und mich im Presbyterium und vor Ort
für einladende Gemeindeveranstaltungen, festliche Gottesdienste
mit guter Kirchenmusik und verlässliche Finanzen einsetzen.

Petra Huppert (45)
Musikwissenschaftlerin/
Konzertwesen
verheiratet

Mein Weg in der Gemeinde ... Die Kirchengemeinde Wattenscheid-
Höntrop ist seit Generationen die Heimatgemeinde meiner Familie.
Schon Eltern und Großeltern  waren im Posaunenchor, im Gemischten
Chor und in der Frauenhilfe engagiert. Für mich war das Leben in
dieser Gemeinde vom Kindergottesdienst an eine Selbstverständ-
lichkeit. Ich bin hier in der Kapelle auch konfirmiert und getraut
worden, besuchte kirchliche Diskussionskreise und bin Kassen-
wartin der Frauenhilfe. Zudem bin ich Mitglied im Lektorenkreis, im
Kindergartenbeirat, im Redaktionskreis der EVA und im Fach-
ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit.

So möchte ich Gemeinde bewegen ... Ich bin seit Jahren als Presby-
terin in der Gemeinde engagiert - zunächst in Höntrop, wo ich bei
den Sitzungen als Protokollführerin fungierte, und seit der
Vereinigung der Wattenscheider Gemeinden im Bevollmächtigten-
ausschuss. Die Arbeit war immer vielseitig, spannend,
abwechechslungsreich, aufregend, anstrengend, aufreibend, aber
niemals eintönig oder gar ergebnislos. Ich möchte sie nicht missen
und sie weiter so fortführen, wie das Presbyterium sie schon lange
erfolgreich gestaltet hat.

Dr. Sabine Gries (66)
Sozialwissenschaftlerin
verheiratet



Mein Weg in der Gemeinde ... Als wir vor ca. 20 Jahren nach Wat-
tenscheid zogen, begeisterte mich sofort die moderne, offene und
umweltorientierte Ausrichtung der Gemeinde. Mit Beginn der Kin-
dergartenzeit unserer Tochter begann mein kirchliches Engage-
ment durch Mitarbeit im neugegründeten Förderverein. Aktiv dazu
beitragen, dass Kinder im christlichen Glauben aufwachsen, war
schon damals mein Wunsch. Nach Auflösung des Fördervereins
kam die Anfrage zur Mitarbeit im Presbyterium genau zur richti-
gen Zeit. Für die vielfältigen und spannenden Aufgaben in der Ge-
meindeleitung engagiere ich mich seitdem gerne und habe den
Blick auf die jüngsten Mitglieder und deren Familien nie verloren.
Daher arbeite ich sehr gerne im Fachausschuss KITA sowie Öffent-
lichkeitsarbeit mit.

So möchte ich Gemeinde bewegen ... Mein Ziel und Wunsch ist es,
dass die Gemeinde für und mit Menschen aller Generationen le-
bendig bleibt. Mit all der nötigen Gremienarbeit, Mitwirkungen an
Gottesdiensten sowie in der Gemeindearbeit möchte ich dazu bei-
tragen, dass Kirche für Jung und Alt ein Ort der Ruhe und Besin-
nung in der oftmals so hektischen Zeit bleibt, ein Ort des Für- und
Miteinanders.

Birgit Klein (54)
Diplom-Kauffrau
verheiratet
2 Kinder

Mein Weg in der Gemeinde ... Seit 2007 bin ich mit meiner Familie
wieder in Wattenscheid-Mitte. Wieder, weil ich 1975 in der Wat-
tenscheider Heide geboren wurde und genauso wie zwei unserer
Kinder im Ludwig-Steil-Haus getauft wurde. Nach den ersten neuen
Erfahrungsmomenten in der Ludwig-Steil-Kita und dem Ludwig-
Steil-Haus bin ich vor allem mit dem Fotografieren und Fil- men
verschiedener Veranstaltungen für die Mitwirkenden und im
Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit für die Gemeinde tätig und
sichtbar geworden.

So möchte ich Gemeinde bewegen ... Vor kurzem habe ich eine Ge-
schichte gehört: So begab es sich bei einem Gespräch vor einem
mächtigen Kirchenportal in einer schwedischen Kleinstadt. Ein Paar
steht vor den Türen und überlegt einzutreten. In dem Moment, wo
es sich abwenden will, öffnen sich die beiden massi- ven
Kirchentüren. – Was für ein Effekt! So wünsche ich mir Kirche.
Einladend, offen, warm und herzlich. „Macht hoch die Tür“ – heißt
es in einem Lied aus der Adventszeit. Ich glaube, Familien und
Menschen im mittleren Alter, benötigen eine besondere Attraktivität
unserer Gemeinde, dass sich die Kirche für sie öffnet, wenn sie
sich gerade abwenden.

Jens Joseph (44)
IT-Manager/CIO
verheiratet
4 Kinder
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Mein Weg in der Gemeinde ... Seit 2013 bin ich in verschiedenen
Bereichen der Gemeinde, im Stadtteil Höntrop ehrenamtlich unter-
wegs. Ich unterstütze aktiv unsere Arbeit in der Flüchtlingshilfe
und ich war bis zur Zusammenlegung der 4 großen Wattenschei-
der Gemeinden Vorsitzende des Gemeindebeirates in Höntrop. Seit
2017 bin ich Bevollmächtigte der EKIWA. Mein Engagement findet
sich in verschiedenen gemeindlichen, wie kreiskirchlichen Fach-
ausschüssen, an denen ich aktiv teilnehme und die Interessen der
Wattenscheider Christinnen und Christen vertrete. Weiterhin bin ich
Mitglied der Kreissynode. Seit Ende 2018 befinde ich mich in der
Ausbildung zur Prädikantin und seit Dezember 2018 bin ich
beauftragte Notfallseelsorgerin für Bochum und Wattenscheid.

So möchte ich Gemeinde bewegen ... Für mich ist Ökumene in unse-
rer Gemeinde ein wichtiger Bestandteil meines Glaubens und ich
arbeite sehr gerne mit unseren katholischen Schwestern und Brü-
dern zusammen.
Eine weitere Priorität ist für mich, weiterhin die Interessen unse-
rer EKIWA in unserem Kirchenkreis zu vertreten. Ganz besonders
freue ich mich darauf, ab voraussichtlich März 2020 als Prädikan-
tin meinen Dienst in der Gemeinde tun zu dürfen.

Christiane Makulski (56)
Bilanzbuchhalterin
geschieden
2 Kinder

Mein Weg in der Gemeinde ... begann 1995, als ich vom Diakonie-
werk Gelsenkirchen und Wattenscheid für die Gemeinde-Sozialar-
beit in die damals noch vier Wattenscheider Kirchengemeinden
entsandt wurde und der Aufbau des Mittagstisches für Woh-
nungslose über viele Jahre und mit vielen Ehrenamtlichen meine
berufliche Hauptaufgabe war. Im Jahr 2000 zog ich mit meiner Fa-
milie nach Günnigfeld. Dort wurde mein ehrenamtlicher Weg dann
vielfältig und bunt. Bunt? Ja, bunt. Denn ich kümmere mich in der
Christuskirche um die Altarblumen, bin seit Jahren ein Teil des
Presbyteriums, backe bei Veranstaltungen Reibekuchen oder bin
dort zu finden, wo eine helfende Hand gebraucht wird.

So möchte ich Gemeinde bewegen ... Gemeinschaft ist mir sehr
wichtig, denn wenn wir uns als WIR erleben, können WIR viel be-
wirken. Dazu ist es wichtig, in der Gemeinde ins Gespräch zu kom-
men, aufeinander zu achten und Sorgen, Ideen, Anregungen und
Kritik ernst zu nehmen und gemeinsam zu bedenken. Mir hilft es,
dass ich im vergangenen Jahr meine Ausbildung zur Diakonin und
zur Prädikantin abgeschlossen habe. Dadurch hat sich mein per-
sönlicher Blick für die Arbeit in und mit der Gemeinde erweitert.

Heike Lorenz (57)
Diakonin/Einrichtungsleitung
der Beratungsdienste Diakonie
verheiratet
2 Kinder



Mein Weg in der Gemeinde ... Ich bin in dieser Gemeinde aufge-
wachsen, mein Vater war bis Anfang 2000 hier Pfarrer. Seit 2004
war ich Presbyter in der (alten) Gemeinde Wattenscheid und wurde
2017 in den Kreis der Bevollmächtigten der Gesamtge- meinde
berufen. Meine Schwerpunkte sind das Amt des Friedhofs-
kirchmeisters sowie die Planung und Mitgestaltung von
Gottesdiensten. Nebenbei bin ich viel und gern musikalisch unter-
wegs.

So möchte ich Gemeinde bewegen ... In meiner Wahrnehmung gibt es
bereits viel Bewegung. Auf dem Friedhof hat sich einiges getan,
hier möchte ich gerne auch weiterhin die Entwicklung des Fried-
hofs und seiner Mitarbeiter begleiten.
In der Gesamtgemeinde gibt es zu den bereits vollzogenen und den
noch anstehenden Veränderungen natürlicherweise viele
unterschiedliche Meinungen. Diese zu würdigen, abzuwägen und
zu moderieren sehe ich als eine wichtige Aufgabe an, um zu guten
Entscheidungen für die Zukunft der Gemeinde zu kommen.
Und ich möchte helfen, diese dann auch umzusetzen und Neues
voranzutreiben.

Martin Neuhoff (56)
Datenprozess Experte
verheiratet
4 Kinder

Mein Weg in der Gemeinde ... Nach meinem Pädagogikstudium bin
ich 1982 nach Wattenscheid gekommen und habe 13 Jahre in der
Kirchengemeinde Höntrop als Jugendleiter gearbeitet. In Höntrop
war nicht nur mein Arbeitsplatz, sondern die Lebendigkeit der
Gemeinde hat dazu geführt, dass die Gemeinde zu meiner Heimat
geworden ist, in der ich mich in unterschiedlicher Weise bis heute
engagiere. Seit 2012 bin ich als Presbyter in Höntrop und ab 2017
als Bevollmächtigter in der Kirchengemeinde Wattenscheid tätig.

So möchte ich Gemeinde bewegen ... Ich möchte mit meinen Ideen
besonders im Ausschuss Gottesdienst und Kirchenmusik mit dazu
beitragen, dass es weiterhin vielfältige Gottesdienste mit guter
Kirchenmusik gibt. Auch die Arbeit mit Kindern und Jugend- lichen
in unseren offenen Jugendeinrichtungen liegt mir am Herzen. Im
Bereich Personal und Finanzen möchte ich meine beruf- liche
Erfahrung aus der Tätigkeit als Geschäftsführer des offenen
Ganztages an Schulen des Kirchenkreises Gelsenkirchen und
Wattenscheid einbringen.

Helmut Mohr (64 )
Gemeindepädagoge im
Ruhestand
Witwer

1 Kind
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Kirchenwahl am 1. März 2020 in Wattenscheid

Mein Weg in der Gemeinde ... Das Wort Gottes zu hören ist mir
wichtig. So lernte ich 1989, aus Essen kommend, die evangelische
Kirchengemeinde Wattenscheid kennen. Als 2013 die Planungen
zum neuen Gemeindezentrum „Alte Kirche Wattenscheid“ konkret
wurden, entschloss ich mich, die Kirchengemeinde aktiv zu unter-
stützen. Zwei Jahre später kandidierte ich erstmals als Presbyter
und wurde gewählt.

So möchte ich Gemeinde bewegen ... <gemeinsam.glauben.gestalten>
Seit Juni 2017 sind wir eine große Wattenscheider Kirchen-
gemeinde. Gerne bringe ich meine Berufserfahrung in die bauliche
und planerische Gemeindearbeit ein. Neue Ideen für die zukünf-
tigen Nutzungen unserer sechs Kirchen müssen gefunden werden,
gemeinsam auch mit anderen Gruppen in Wattenscheid. Mit meiner
christlichen Überzeugung möchte ich dazu beitragen, Menschen
für Gott und Gemeinde in Wattenscheid zu begeistern, und zu der
Frage, was wir vor Ort für die Bewahrung der Welt nicht nur
Freitags tun können.

Klaus Martin
Schmidt-Waldbauer (62)
Stadtplaner
verheiratet
2 Kinder



Gemeinde bewegen ist nicht allein die Aufgabe des Presbyteriums.
Wir sind froh und dankbar, dass sich in unserer Kirchengemeinde
ganz viele Menschen engagieren und wir freuen uns immer, wenn
noch weitere Menschen hinzukommen.
So werden nach der Wahl zum Presbyterium auch wieder Mitglieder
für die Ausschüsse unserer Kirchengemeinde gesucht. In ihnen wird
sehr inhaltlich gearbeitet, wichtige Vorüberlegungen angestellt und
Entscheidungen entweder vorbereitet oder in einem festgelegten
Rahmen auch getroffen.
Neben den beratenden Ausschüssen für die Arbeit vor Ort in den
Stadtteilen unserer großen Kirchengemeinde gibt es Fachaus-
schüsse, die die gemeinsamen Aufgaben in den Blick nehmen.

Wenn Sie sich vorstellen können, sich mit Ihrer Zeit, Ihren Kenntnissen
und Begabungen einzubringen, melden Sie sich doch bitte im
Gemeindebüro.

GEMEINDELEITUNG

BERATENDE AUSSCHÜSSE
 FÜR DIE ARBEIT VOR ORT

FACHAUSSCHÜSSE

Günnigfeld

WAT-Mitte

Leithe

Höntrop

Gebäude

Diakonie + Seelsorge +
Gesellschaftliche Verantwortung

Kindertageseinrichtungen +
Angebote fu ̈r Familien

Friedhof

Gottesdienst + Kirchenmusik

Erwachsenenarbeit

Kinder- und Jugendarbeit

Öffentlichkeitsarbeit +
Fundraising

PRESBYTERIUM

(Geschäftsfü            hrender
Ausschuss)

GEMEINDE WÄHLT

Miteinander Gemeinde bewegen
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