
Kirchengemeinderatswahl 2022 
am 1. Advent

in der Flottbeker Kirche
11:00 - 18:00 Uhr 

Die Kandidaten und Kandidatinnen
für Bugenhagen-Groß Flottbek  

stellen sich vor: K IRCH E I N FLOTTBEK

Wolf-Henning von Blanckenburg, 54, Küster, verh., 2 Kinder
Wichtig ist mir Kirchenmusik, Kirchenmusik, Kirchenmusik (und alles, was 
dazu gehört – auch Finanzen!)!
Ich war bereits von 2004 bis 2009 und wieder seit 2016 im Kirchengemeinderat 
und bin Mitglied im Musikausschuss, dem KiTa-Ausschuss und dem Geschäfts-
führenden Ausschuss der Gemeinde. Als Küster unserer Nachbargemeinde 
Christuskirche pflege ich einen guten Austausch. 
Lesen, Wandern, Singen, Chorleiten füllen meine Freizeit. 

Jan Fiebig, 58, Wirtschaftsprüfer, verh., 2 Töchter

Ich wohne mit meiner Frau und meinen beiden Töchtern etwa 500m von der 
Kirche entfernt. Hier sind meine Frau und ich getraut und meine Töchter ge-
tauft worden. Meine Töchter haben beide ihre ersten Jahre in der Kita Wind-
mühle der Kirche verbracht.
Ich bin Wirtschaftsprüfer und arbeite in einer großen Beratungsgesellschaft. 
Meine freie Zeit verbringe ich ganz überwiegend mit der Familie, zu der auch 
meine alte Mutter in Pinneberg gehört.

Anneke Haberhausen, 62, freischaffend, 1 Sohn
Seit ca. 15 Jahren engagiere ich mich ehrenamtlich in verschiedensten Be-
reichen in unserer Kirchengemeinde und denke, es ist nur konsequent, nun 
auch Verantwortung zu übernehmen. Seit April diesen Jahres gehöre ich 
zum Kirchengemeinderat und möchte - nach dem ersten Hineinschnup-
pern - gern weiter mitarbeiten und gestalten. 
Neben dem Ehrenamt fülle ich meine Lebenszeit aktuell als Kümmererin 
für Senioren, Kursleiterin im Qi Gong und mit Sport / Schwimmen. Aber 
Familie, Freunde und auch mal ein Buch lesen sind mir wichtig.

Tina Janson-Siebert, 58, Geschäftsführerin, verh., 2 Töchter
Ich bin seit Mai 2014 im Kirchengemeinderat. Mein Schwerpunkt in der 
Gemeindearbeit liegt im Öffentlichkeitsbereich, ich gehöre auch dem 
Redaktionsteam des KANON an. Nicht minder wichtig ist mir die Jugend: 
ich bin Mitglied des Ausschusses Junge Gemeinde und des Kita-Aus-
schusses. Mir geht es um Gemeinschaft, geprägt von Werten, für die ich 
einstehen und die ich in meinem Umfeld leben und weitergeben möchte. 
In meiner Freizeit bin ich leidenschaftliche Gastgeberin und arbeite gerne 
im Garten oder handwerke. Ich habe immer Fernweh und lese viel.

Katja Krigar, 36, Erzieherin, 1 Tochter (16 Wochen alt)
Ich bin 36 Jahre alt und Mutter einer kleinen süßen Tochter. Mein ganzes 
Leben bin ich schon in der Kirchengemeinde Bugenhagen-Groß Flottbek. 
Zuerst als Kind in den Bastelgruppen, später als Konfirmandin und dann 
als Jugendgruppenleiterin. Mittlerweile bin ich als stellvertretende Kitalei-
tung in einer Kita unter kirchlichem Träger tätig. Ich würde mich freuen, 
Teil des Kirchengemeinderates zu werden, Organisation und Verantwor-
tung zu übernehmen und die Kirche mitgestalten zu können.

Reinhard Leue, 69, Zollbeamter a.D., verh., 2 erw. Töchter
Sänger in Kantorei (seit 34 J.) und bei den „Alten Knaben“, Schatzmeister 
des Fördervereins Freunde der Kirchenmusik, 2020 in den KGR berufen, 
u.a. verantwortlich für Coronaregelungen und Kirchenwahl 2022, Mit-
glied im Bau- und Musikausschuss. Mit Gottes Hilfe, Kraft und Zuversicht 
möchte ich helfen, unsere Gemeinde auf gutem Kurs durch die schwierigen 
Fahrwasser der Zukunft zu steuern. Ich lese viel (auch platt) und fahre gern 
Fahrrad. Als begeisterter Segler lässt mich die unmittelbare Verbundenheit 
mit Wasser, Wind und Wetter Gottes Schöpfung demütig spüren.

Stefan Lützenkirchen, 66, Bundespolizeibeamter i.R., verh.
Seit 1999 ehrenamtlich in der Gemeinde tätig, Schwerpunkt Jugendarbeit 
(Mitglied im Jugendausschuss) und Friedhofsausschuss. Ich fungiere als 
Datenschutzbeauftragter der Gemeinde, kümmere mich um die Sicherheit 
und bin im Diakonie-Ausschuss sowie im Geschäftsführenden Ausschuss 
tätig. Ich bin seit 2016 Mitglied im Kirchengemeinderat. Wichtig ist mir 
die Förderung eines aktiven Gemeindelebens, das Zusammenleben Jung 
und Alt, eine zukunftsorientierte Ausrichtung unserer Gemeinde. Meine 
Hobbys sind unser Wohnmobil, das Fotografieren, Literatur, Wandern.



Michael Mackprang, 62, verh., 2 Kinder

Seit vielen Jahren spiele ich im Posaunenchor „Flottbrass“ und bin auch 
Mitglied des Musikausschusses. 
Gerne möchte ich nun mehr Verantwortung in der Gemeinde übernehmen 
und mich vor allem für die hervorragende Kirchenmusik in unserer Gemeinde 
engagieren.

Petra Marschalck-Schröder, 59, examinierte Altenpflegerin 
und Betriebshelferin, 1 Sohn
Seit 2006 bin ich mit Freude ehrenamtlich im Besuchsdienst und im Team 
„Kinder mit an Bord“ tätig. Das Abendmahl unterstütze ich bei Aufbau, Abbau 
und Reinigung. Als Mitarbeiterin der Kirche (seit 2014) liegen Ordnung und 
Inventar in Kirche und Pastorat in meiner Zuständigkeit. Zudem stehe ich im 
Küsterdienst und bin bei der Vorbereitung von Gemeindefesten dabei.
Besonders am Herzen liegt mir die Begleitung und angemessene Betreuung 
pflegebedüftiger Menschen. Nach einem Lehrgang zur ambulanten Hospiz-
begleitung im TABEA möchte ich dieses Wissen in unseren Seniorenheimen einsetzen, denn mir 
ist es wichtig, einen menschenwürdigen Umgang untereinander zu pflegen und auf Wünsche und 
Bedürfnisse möglichst einzugehen. Ein Austausch mit dem Pflegekräften für ein gutes Miteinander 
im Sinne der pflegebedürftigen Senioren, dafür möchte ich mich im Kirchengemeinderat einsetzen.

Dr. Johan-Michel Menke, 45, Rechtsanwalt, verh., 4 Kinder
Von meinen Eltern christlich erzogen, bin ich überzeugtes Mitglied der evan-
gelischen Kirche. Nicht nur die kirchlichen Feste, sondern auch regelmäßige 
Gottesdienstbesuche machen mir Freude. Die Verbindung zu Gott pflege ich 
auch im Alltag, etwa durch Tisch- und Abendgebete. Meine Frau Alice habe 
ich in der Blankeneser Kirche geheiratet, unsere beiden Töchter wurden dort 
getauft. Nach Umzug in die Flottbeker Gemeinde taufte Pastorin Lohse unsere 
beiden Söhne. Seither erfreuen wir uns der hiesigen kirchlichen Veranstaltun-
gen. Persönlich durfte ich etwa die Konfirmandenreise meiner ältesten Tochter 
begleiten – eine tolle Erfahrung! Als Vater ist es mir ein besonders Anliegen, 
den kirchlichen Nachwuchs zu fördern. In der Tradition der amtierenden Kir-

chenleitung, die hervorragende Arbeit leistet, möchte ich mich gern einbringen, insbesondere mit 
meiner juristischen Expertise.
Johannes Paetzold, 74, Rentner (Dipl.-Mathematiker, 37 Jahre 
lang in der EDV bei Siemens), verh., 2 erw. Kinder, 4 Enkel
Dem Kirchengemeinderat gehöre ich seit 2011 an. Ich möchte helfen, dass die 
Kirchenmusik auch weiterhin so engagiert und hochqualifiziert an unserer 
Gemeinde durchgeführt werden kann. Natürlich liegen mir auch die Kirchen-
gebäude und das soziale Engagement in unserer Gemeinde am Herzen. Not-
falls organisiere ich auch mal ein Gemeindefest. Außerdem singe ich in allen 
möglichen Konstellationen unserer Gemeindechöre, organisiere Chorreisen und 
genieße viel zu selten die Spaziergänge an der Elbe.

Birte Ponath, 49, Bilanzbuchhalterin, verh., 1 Tochter
Ich bin seit einigen Jahren Teil des „Kinder mit an Bord“-Teams, da mir 
von jeher die Kinder und Jugendlichen sehr am Herzen liegen. 
Mein Wunsch ist es, die Angebote für die Junge Gemeinde zu unterstützen 
und zu erweitern, am liebsten generationsübergreifend, damit wir alle Teil 
einer lebendigen Gemeinde sein können. Das heißt für mich ein sicherer 
Hafen, wenn das Leben mal schwierig wird, aber auch ein Ort des Zusam-
menkommens und der Freude. 
Seit April 2022 gehöre ich nun auch dem Kirchengemeinderat an und 
unterstütze den Finanzausschuss im Bereich Buchhaltung, Jahresabschluss 

und der kommenden Umsatzsteuerpflicht. 
In meiner Freizeit lese ich, werkele im Garten oder bin mit dem Hund unterwegs, am liebsten 
in Wassernähe. 

Jürgen Ponath, 62, Steuerberater, verh., 3 Töchter
Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch etwas an die Gesellschaft zurück-
geben, das heißt, sich einbringen sollte. Als Christ und Mitglied unserer 
Gemeinde bin ich in der Vergangenheit gerne die helfende Hand im Hinter-
grund gewesen. Nun möchte ich, als Mitglied des Kirchengemeinderates, 
auch aktiv Verantwortung für unsere Gemeinde mittragen und gestalten. 
Für mich soll unsere Gemeinde Zukunft sein – für Alt und Jung, mit Res-
pekt und Toleranz. 
In meiner Freizeit bin ich gerne handwerklich tätig oder genieße den ent-
spannenden Blick über die Ostsee. 

Gregor von Rosen, 48, Rechtsanwalt, verh., 2 Kinder
Im sonntäglichen Gottesdienst sehe ich einen Schatz, den es nicht nur zu 
bewahren, sondern mit Leben zu füllen gilt. 
Für den Kirchengemeinderat führe ich die Protokolle und wirke im  
Friedhofsausschuss mit. 
Außerdem bin ich Familienmensch und begeisterter Fahrradfahrer.

Karen Tomhave, 50, Rechtsanwältin, verh., 2 Kinder
Unsere beiden Kinder wurden in der Nienstedtener Kirche getauft und 
unsere Tochter möchte im kommenden Jahr in unserer Flottbeker Kirche 
konfirmiert werden. Auch unser Sohn wird hoffentlich in unserer schönen 
Kirchengemeinde Bugenhagen - Groß Flottbek bald seinen Konfirmanden-
unterricht beginnen können, um dann auch konfirmiert zu werden.
Ich bin Rechtsanwältin und Mediatorin und habe viel mit Menschen zu tun. 
Daher interessiert mich im Besonderen, dass wir als Kirchengemeinde alle 
Generationen gleichermaßen ansprechen und Jung und Alt zusammen-
bringen.


