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Gute Gründe, 
zur W ahl zu gehen...
I ch beteilige m ich m it  
m einer( n)  St im m e( n)  an 
der W ahl des Kirchenvor-
standes...
. . .  weil die lutherische Kirche dem o-

krat isch aufgebaut  ist .

. . .  weil die kirchlichen Angestellten 

einen Arbeitgeber m it  verlässli-

che Ansprechpartnern brauchen.

...  weil m ir die Kirchengem einde 

nicht  egal ist .

. . .  weil ich einen Kirchenvorstand 

m öchte, der m eine I nteressen 

auch im  Kirchenkreis Bram sche 

kräft ig vert r it t .

... weil ich Ofenheit gegenüber den 
Fragen der Zukunft  m öchte.

...  weil unsere lutherische Gem ein-

de eine kooperat ive Leitung 

zwischen Kirchenvorstehern und 

Pastor* innen braucht .

.. .  weil bei uns jetzt  auch Jugend-

liche ab 14 Jahren m itwählen 

können.

W ahllokale
Bad Essen: Evangelisches  

Gem eindehaus, Nikolaist raße

Eielstädt : Altenzent rum   

Simeon und Hanna, Gräin-Else-Weg
Essenerberg: Haus Sonnenwinkel

Harpenfeld:  
Feuerwehrhaus, Glockenst raße

Hüsede:  
Dorfgem einschaftshaus, I m  Dorfe

Lockhausen:  
Dorfgem einschaftshaus, Kam pst raße

W ehrendorf:  
Feuerwehrhaus, Wehrendorferst r. 6

W it t lage:  
Kindergarten, Lindenst raße 196

W ahlparty am  1 1 .0 3 .
Gibt  es was zu feiern? Sie sind ganz 

einfach an den Wahlergebnissen inte-

ressiert?

W ir laden Sie ein zur W ahlparty 
im  Gem eindehaus am  1 1 . März  
ab 1 8  Uhr.
Zusam m en m it  den ehren-  und 

hauptam t lich Verantwort lichen unse-

rer Kirchengem einde werden wir den 

Wahlausgang feiern. 

Nehm en Sie sich etwas Zeit  an die-

sem  besonderen Tag und erleben Sie 

die vielfält ige Gem einschaft  in unse-

rer Gem einde!

7  Personen  haben sich bereit  erk lärt , für  den  

Kirchenvorstand zu kandidieren, le ider nicht  m ehr. 

Jede W ählerin und jeder W ähler hat  bis zu 6  St im -
m en . Gehen Sie bit te zur W ahl und unterstützen Sie m it   

I hrer  St im m e die Kandidat innen und Kandidaten.
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Anja Clausm eyer
Auf der Masch 12, Wehrendorf 

Alter:  42 Jahre, 

Beruf:  Erzieherin in der Kindertagesstät te Wehrendorf

I ch engagiere m ich seit  Jahren für  die Kinder- , Jugend-  und 
Kirchenvorstandsarbeit  der Kirchengem einde. Jungen Men-
schen in k irchl. Leitungsgrem ien eine St im m e zu geben, ist  m ir  
w icht ig.Kinder und Jugendliche sind die Zukunft  –  auch in der 
Kirchengem einde St . N ikolai.

Günther Hebrok
Fritz-Reuter-St r. 4, Bad Essen 

Alter:  66 Jahre

Beruf:  Keram iktechniker

Vor 3  Jahren bin ich m it  m einer Frau nach Bad Essen gezogen. 
Jetzt  bin ich Rentner und m öchte m ich in die Gem einde ein-
bringen und m it  m einen Fähigkeiten Aufgaben übernehm en.

Christ ine Bornem ann- Aberle
Agnes-Miegel-St raße 6, Bad Essen 

Alter:  61 Jahre, 

Beruf:  Hausfrau, gelernte Lehrerin

Seit  2 0 0 2  bin ich im  Kirchenvorstand. Für unsere Gem einde 
und im  Kirchenkreistag m öchte ich m eine Arbeit  fortsetzen 
und eine/ n neue/ n Pastor/ in bei der Eingew öhnung unterstüt -
zen. Schw erpunkte: Partnerschaften, Kindergot tesdienst .

Elisabeth Buck
Lindenst raße 83, Bad Essen 

Alter:  49 Jahre, 

Beruf:  Gesamtschulrektor in/ Didakt ische Leiter in

Dam it  die Kirche im  Dorf und kirchliches Leben vor Ort  spürbar 
sind und bleiben, m öchte ich die Entw icklung unserer Gem ein-
de w eiterhin m itgestalten. Meine bisherigen Schw erpunkte im  
Kirchenvorstand: CUMULUS, Gemeinde- u. Öfentlichkeitsar-
beit , ökum enischer Kreis und anderes.
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Helm ut  Schnitker
Südst raße 16c, Wit t lage 

Alter:  67 Jahre, 

Beruf:  Bau-I ngenieur

Mit  m einer Berufserfahrung bringe ich m ich gern ein in die Ar-
beit  des Bauausschusses. Ein w eiteres Them a, das m ir  am  Her-
zen liegt , ist  die Ökum ene.

Ulrich Höfelm eyer
Papierm ühle 26, Georgsm arienhüt te (auf Ant rag um gemeindet )  

Alter:  52 Jahre, 

Beruf:  Dipl.- I ngenieur Maschinenbau/ Stahlbau

I ch bin als Christ  gerne in der Gem einde St . N ikolai in Bad Es-
sen. Mir ist Jugendarbeit wichtig. Ebenso die Plege von Part-
nerschaften. Hier  w ill ich m eine Fähigkeiten in der Gem einde 
einbringen.

Sandra Lange
I m  Dorfe 16, Hüsede 

Alter:  47 Jahre

Beruf:  

Seit  2 0 1 2  gehöre ich dem  Kirchenvorstand als berufenes Mit -
glied an und w irke im  Kinder-  und Jugendausschuss, im  Aus-
schuss für Gemeinde und Öfentlichkeitsarbeit und im Liegen-
schaftsausschuss m it . Gerne m öchte ich auch in Zukunft  das 
Leben unserer Kirchengem einde w eiter  akt iv m itgestalten.

W er w ird dem  neuen Kirchenvorstand angehören?
Dem Kirchenvorstand gehören neben dem/ der Pfarstelleninhaber/ in und der Pat ronin Lu-

ise Freifrau von dem  Bussche-Hünnefeld noch neun Personen an:  Sieben gewählte und 

zwei berufene. Die Kirchenkreistagsm itglieder aus unserer Gem einde haben im  Kirchen-

vorstand eine beratende Funkt ion. An den Sitzungen des Kirchenvorstandes nim m t  in 

beratender Funkt ion auch ein Vert reter/ eine Vert reter in der Mitarbeitenden der Kirchen-

gem einde teil.

Grundlage der Kirchenvorstandsarbeit  ist  die Kirchengem eindeordnung der Ev.- luth. 

Landeskirche Hannovers vom  28.04.2006, zuletzt  geändert  durch Art ikel 2 des Kirchen-

gesetzes vom  15. Dezember 2015, KABl. 2015, S. 114 
(Die Kirchengemeindeordnung inden Sie im Internet: www.kirchenrecht-evlka.de/document/20826)


