
WAHLVORSCHLAGSLISTE

Kandidaten stellen sich vor
auf der Gemeindeversammlung

am 2. November 2016 um 19:00 Uhr
in der Lutherkirche



2     Westerrönfelder Kirchenwahl 2016

Liebe Kirchengemeindemitglieder,
liebe Westerrönfelder Schwestern und Brüder,

am 27.11.2016 wird für die Dauer von sechs Jahren ein neuer  
Kirchengemeinderat gewählt.

Wir, der amtierende Kirchengemeinderat, möchten Sie ganz herz-
lich bitten, an dieser Wahl teilzunehmen und Ihre Stimme abzuge-
ben. Wir bitten, durch eine hohe Wahlbeteiligung uns den Rücken zu 
stärken, denn wir geben den Kampf um die zweite Pastoren-Stelle 
nicht auf. Wir möchten damit zeigen können, dass die Kirchenge-
meinde hinter uns steht. 

Sollten Sie an dem Tag verhindert sein, denken Sie bitte daran, dass 
auch eine Briefwahl möglich ist.

Wir werden an dem Tag mit dem Gottesdienst beginnend in um-
fangreiches Programm gestalten und Ihnen auch leibliche Genüsse 
bieten.

Kommen Sie, wählen Sie und haben Sie teil.

Ihr    
 Vorsitzender des Kirchengemeinderates.
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Jens Annuss
54 Jahre,
verheiratet, 2 Kinder

vorgeschlagen von Pastor Zimmermann-Stock

Mein Lieblingsbibelvers: Ein Mensch sieht was vor Augen ist, der 
Herr aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16,7

Was ist mir am wichtigsten:  Glaube  Hoffnung  Liebe

Zwei Themen denen ich mich widmen möchte:
Förderung des kirchlichen Gemeinschaftsleben
Menschen wieder neugierig auf Kirche zu machen 
(z.B. durch Luther-lounge)

Westerrönfeld ohne Kirche ist wie ein Haus ohne Dach.

Beruflich bin ich als Finanzreferent eines Verbandes in Kiel den Zah-
len verbunden. Privat bin ich gerne unternehmungslustig (Reisen, 
Ausflüge), liebe die Geselligkeit und Gemeinschaft mit Freunden und 
Bekannten und verbringe gerne Zeit mit meiner Frau und meinen 
beiden Söhnen.
Wir sind seit 2002 Mitglieder der Gemeinde Westerrönfeld und füh-
len uns hier auf dem Land am Kanal sehr wohl, nachdem wir viele 
Jahre in größeren Städten gelebt haben.
Ich möchte mithelfen, dass unsere Kirche neue 
Wege findet, um die Menschen wieder mehr für 
kirchliche Themen und en Glauben zu begeis-
tern.
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Lasse Biel
37 Jahre,
verheiratet, 
2 Kinder

vorgeschlagen von Pastor Zimmermann-Stock

Mein Lieblingsbibelvers: Die Liebe hört niemals auf 1. Kor 13,8a

Was ist mir am wichtigsten:  Glaube  Hoffnung  Liebe

Zwei Themen denen ich mich widmen möchte:
Kinder- und Jugendarbeit, 
Veranstaltungen für groß und klein

Westerrönfeld ohne Kirche ist unvorstellbar!

Ich bin vor  37 Jahren in Kiel geboren und aufgewachsen. Mein Ele-
ment ist das Wasser und so wollte ich auch etwas Maritimes be-
ruflich machen. So studierte ich an der Fachhochschule in Kiel 
Schiffbau und später noch Betriebswirtschaft. Meine Abschlussar-
beit schrieb ich in Zusammenarbeit mit der Lürssen-Kröger Werft 
in Schacht-Audorf und fing dort auch direkt nach dem Studium an 
zu Arbeiten. Erst im Bereich Konstruktion, mittlerweile als Projekt-
controller. Im Jahr 2009 zog ich mit meiner Frau, mit der ich seit 
2008 verheiratet bin, nach Westerrönfeld. Wir schauten uns damals  
mehrere Gemeinden an, fanden jedoch 
Westerrönfeld deutlich am attraktivsten. Jetzt 
stehen wir kurz vor dem Umzug ins eigene Heim 
und auch unsere Kinder Jette (5) und Ole (1) füh-
len sich hier sehr wohl.
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Burkhard Herrenkind
72 Jahre,
verheiratet,
2 Kinder, 4 Enkelkinder

vorgeschlagen von Pastor Zimmermann-Stock

Mein Lieblingsbibelvers: Also hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an  
ihn glauben nicht verloren werden sondern das ewige Leben haben.
 Johannes 3,16

Was ist mir am wichtigsten:  Glaube  Hoffnung  Liebe

Ich möchte mich dem Erhalt der zweiten Pfarrstelle und dem 
Zugewinn neuer Kirchengemeindemitglieder widmen.

Westerrönfeld ohne Kirche ist wie ein Körper ohne Seele.

1992 sind meine Frau und ich von Regensburg kommend nach 
Westerrönfeld gezogen und fühlen uns als alte Büdelsdorfer sehr 
wohl hier. Seit 2001 gehöre ich dem Kirchengemeinderat an und seit 
2003 trage ich die Verantwortung als Vorsitzender. Eigentlich Zeit zu 
gehen und anderen die Verantwortung zu übergeben.
Der Fortgang von Pastorin Westphal hat mich bewogen, doch noch 
ein bisschen Zeit drauf zu legen, um den Übergang mit zu gestalten.
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Torsten Oehmke 
50 Jahre
Verheiratet, 
3 Kinder

vorgeschlagen von Burkhard Herrenkind

Mein Lieblingsbibelvers: Auf, werde licht, denn es kommt dein 
Licht, und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir.
 Jes 60,1

Was ist mir am wichtigsten:  Glaube  Hoffnung  Liebe

In der Arbeit im Kirchengemeinderat möchte ich mich der  
Seniorenarbeit widmen.

Westerrönfeld ohne Kirche ist wie ein Schiff ohne Anker.

Seit 1994 lebe ich mit meiner Familie in Westerrönfeld.
Ich arbeite im Pflegebereich einer Krankenkasse.
Meine Freizeit verbringe ich mit meiner Familie.
Ich liebe die Natur, wandere und verreise gerne.
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Cornelia Rix
44 Jahre,
verheiratet

vorgeschlagen von Burkhard Herrenkind

Mein Lieblingsbibelvers: Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe 
bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm 1.Joh 4,16

Was ist mir am wichtigsten:  Glaube  Hoffnung  Liebe

Zwei Themen denen ich mich widmen möchte:
Ich möchte gerne als Teammitarbeiterin für den Weltgebetstag, im 
Finanzausschuss und beim „Runden Tisch“ weiter mitarbeiten.

Westerrönfeld ohne Kirche ist wie Leben ohne Glaube, Hoff-
nung, Liebe.

Ich bin in Weddingstedt/ Dithmarschen aufgewachsen und habe in 
der dortigen Amtsverwaltung meine Ausbildung zur Verwaltungsfa-
changestellten abgeschlossen. 
Vor gut 17 bin ich nach Kiel ins Finanzministerium gewechselt und in 
die Gemeinde Westerrönfeld gezogen.
Ich bin bereits seit September 2015 berufenes 
Mitglied im Kirchengemeinderat und möchte 
mich weiterhin in diesem Sinn für unsere Ge-
meinde einsetzten.
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Bodil Schnoor
55 Jahre,
verheiratet, 
5 Kinder

vorgeschlagen von Bodo Schnoor

Mein Lieblingsbibelvers: Herr Dein Wort ist meines Fußes Leuchte
 Psalm 119:105

Was ist mir am wichtigsten:  Glaube  Hoffnung  Liebe

Zwei Themen denen ich mich widmen möchte:
Gemeinschaft zwischen Jung und Alt gestalten 
Offenes Ohr für die Themen der Gemeinde-Sprachrohr

Westerrönfeld ohne Kirche ist wie ein Dorf ohne kulturelle An-
gebote und ohne christliche Wertevermittlung

Diakonin und Betriebswirtin 
Mein Mann, ich und unsere erwachsenen 5 Kinder haben sich in 
diesem Jahr umgemeinden lassen, weil wir in Westerrönfeld eine le-
bendige aktive Gemeinde gefunden haben.
Ich singe seit fast zwei Jahren mit viel Freude im Lutherchor und im 
Gospelchor. Als Diakonin möchte ich offene Ohren für die Wester-
rönfelder haben und daran arbeiten, dass Kirche für die Menschen 
und nur mit Ihnen gestaltet wird.
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Alexandra Volkmann
49 Jahre, 
verheiratet, 
2 Kinder

vorgeschlagen von Burkhard Herrenkind

Mein Lieblingsbibelvers: Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr 
gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott 
bereitet denen, die ihn lieben. 1. Kor. 2,9

Was ist mir am wichtigsten:  Glaube  Hoffnung  Liebe

Westerrönfeld ohne Kirche ist wie ein Haus ohne Dach. 

Ich lebe mit meinem Mann und meinen beiden Töchtern (13J., 16J.) seit 
16 Jahren im Hasenkamp. Hier fühlen wir uns sehr wohl. Das ist auch 
schon ein Grund, warum ich mich in unserem Dorf gern engagieren 
möchte. In den Jahren 2002 – 2010 war ich bereits Kirchenvorsteherin. 
Dann pausierte ich, damit ich genügend Zeit für meine Familie und meinen 
Beruf als Lehrerin an unserer Grundschule in Westerrönfeld hatte. Seit 
einem Jahr bin ich ein berufenes Mitglied des Kirchengemeinderates. 
Hier konnte ich nun herausfinden, ob sich meine Familie, Berufstätig-
keit und Ehrenamt unter einen Hut bringen lassen. So stellte ich fest, 
dass es doch wieder viele spannende Bereiche für mich gibt. Die Be-
treuung des „Internationalen Cafés“ hat Pastorin Westphal mir bereits 
übergeben. Weitere Bereiche sind sicherlich Kinder, Jugend und Fami-
lie, Musik oder Teilnahme z.B. am „Weltgebetstag“ 
oder der Organisation des „Lebendigen Adventska-
lenders“. Das Schöne an unserer Kirchengemeinde 
ist, dass sie alle Generationen anspricht und zu jeder 
Zeit immer wieder mit besonderen Gottesdiensten 
oder anderen Aktionen überrascht.
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Randi Wehnke-Freese
verheiratet,
2 Kinder

vorgeschlagen von Pastor Zimmermann-Stock

Mein Lieblingsbibelvers: Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft  
alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. 1. Kor 13,7

Was ist mir am wichtigsten:  Glaube  Hoffnung  Liebe

Westerrönfeld ohne Kirche ist wie ein Schiff ohne Segel.

Ich lebe mit meinem Mann und meinen beiden wundervollen Kin-
dern in Westerrönfeld. Neben meinem Beruf als Bankbetriebswirtin 
bei der Volks- und Raiffeisenbank Rendsburg engagiere ich mich 
ehrenamtlich als gesetzliche Betreuerin bei den Amtsgerichten 
Rendsburg und Eckernförde. Mich macht mein Ehrenamt glücklich, 
weil ich Menschen mit meinem Wissen helfen kann und aktiv Dinge 
bewegen kann.
Ich möchte gerne im Kirchengemeinderat Westerrönfeld mitwirken, 
um die Kirche als lebendige Solidargemeinschaft für alle Gemeinde-
mitglieder greifbar zu machen, aktiv das Dorfleben mitzugestalten, 
neue Ideen einzubringen und in der Gemeinschaft die Möglichkeit zu 
nutzen, gemeinsam Dinge zu leisten, welche vom Einzelnen so nicht 
geleistet werden können.
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Frauke Zocher
48 Jahre,
verheiratet,
3 Kinder

vorgeschlagen von Burkhard Herrenkind

Mein Lieblingsbibelvers: Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft  
alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. 1. Kor 13,7

Was ist mir am wichtigsten:  Glaube  Hoffnung  Liebe

Westerrönfeld ohne Kirche ist wie ein Garten ohne Blumen

Zwei Themen denen ich mich widmen möchte:
Jugendarbeit
das lebendige und vielfältige Gemeindeleben stärken

1999 bin ich mit meiner Familie nach Westerrönfeld gezogen. 2002 
habe ich mit dem ehrenamtlichen Engagement in unserer Kirchen-
gemeinde begonnen. Seit dieser Zeit habe ich u.a. bei der Gestal-
tung der Kinderkirche, des Sternsingen, des Weltgebetstages und 
die Luther-Lounge mitgewirkt.
Als berufenes Mitglied gehöre ich seit 2011 dem Kirchengemeinde-
rat an.
Neben den monatlichen Kirchengemeinderatssitzungen bin ich im 
Kinder-, Jugend- und Familienausschuss 
sowie dem Finanzausschuss tätig. Das 
vielfältige Ehrenamt in unserer Kirchenge-
meinde macht mir sehr viel Freude. Gerne 
stelle ich mich wieder zur Wahl, um aktiv 
unser Gemeindeleben mitzugestalten.



ANZEIGE SPOIDA


