
Kirchenvorstandswahl!

Hier finden Sie die Vorstellung der Frauen und Männer, die für die 
Wahl in den Kirchenvorstand unserer Matthäusgemeinde kandidieren.
Stärken Sie Ihre Gemeinde - gehen Sie zur Wahl! 

Am Sonntag, dem 18. März 2012 entscheiden Sie, wer in den näch-
sten sechs Jahren unsere Kirchengemeinde leiten wird. An diesem Tag 
wählen die Kirchenmitglieder in allen Gemeinden unserer Landeskir-
che die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher. 

Der Kirchenvorstand bestimmt zusammen mit dem Pfarramt, wel-
che Schwerpunkte in der Gemeindearbeit gesetzt werden. Wollen wir 
mehr Familiengottesdienste feiern? Wie soll der Konfirmandenunter-
richt gestaltet werden? Wie kann unsere Gemeinde noch einladender 
auf Menschen zugehen? Welche Baumaßnahmen sind demnächst für 
die Gebäude nötig? Wie finanzieren wir den neuen Jugendraum? Sol-
che Fragen werden im Kirchenvorstand entschieden. Bestimmen Sie, 
wer Ihre Interessen vertreten soll und gehen Sie zur Wahl!

Das Wahlrecht haben alle Kirchenmitglieder, die bis zum Wahltag das 
16. Lebensjahr vollendet haben, am Wahltag der Kirchengemeinde 
angehören und in die Wählerliste eingetragen sind. Sie erhalten vom 
Wahlausschuss der Gemeinde eine Wahlbenachrichtigung. Falls Sie 
am Wahltag verhindert sind, können Sie Briefwahl beantragen.

Sie können am Sonntag, dem 18. März, 
in der Evangelisch-lutherischen Matthäusgemeinde 

wie folgt wählen:

Ort: Wahllokal im Kirchenzentrum am Markt
Zeit: Von 11 bis 18 Uhr.

Eine oft gestellte Frage:  
Sind die Gewählten der gesamte Kirchenvorstand? 

Antwort: 
Nein. 

Zum Kirchenvorstand gehören auch die Pastorinnen und Pastoren der 
Gemeinden. Außerdem werden in der Matthäusgemeinde noch drei Per-
sonen durch den Kirchenkreisvorstand in den Kirchenvorstand berufen. 



Das sind die elf Frauen und Männer, 
die für den Kirchenvorstand vorgeschlagen worden sind:

 
Birgit Baars, Jahrgang 1961
Beruf: Steuerfachgehilfin / Leiterin Spielkreis
Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, weil es mir wich-
tig ist, unsere Matthäus-Gemeinde mitzugestalten und Ver-
antwortung zu übernehmen. Nur wer sich engagiert, kann 
auch etwas verändern.
Durch meine Arbeit im Spielkreis, Kindergottesdienst und 
bei Kinderbibeltagen und als Mutter von 4 Kindern liegen 
meine Schwerpunkte in den Aufgabengebieten Kinderta-
gesstätte, Kinder und Familie.

Elvira Fuhlroth. Jahrgang 1964
Beruf: Verwaltungsfachangestellte.
Für den Kirchenvorstand kandidiere ich, weil ich es wich-
tig finde, gerade in der heutigen Zeit Verantwortung in der 
Gesellschaft zu übernehmen. 
Da meine Familie und auch ich schon seit vielen Jahren in 
der christlichen Gemeinschaft verwurzelt sind, möchte ich 
meine Fähigkeiten und Stärken in der Matthäusgemeinde 
einbringen und weiterentwickeln. Dabei ist es mir wichtig, 
dass in einer Zeit knapper werdender finanzieller Ressour-
cen eine lebendige Gemeindearbeit ermöglicht wird und 
alle Generationen sich unter dem Dach der Kirche zu Hau-
se fühlen.

Christine Hoins, Jahrgang: 1971
Beruf:  Angestellte im öffentlichen Gesundheitsdienst
Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, weil ich Spaß und 
Freude daran habe, eine lebendige Kirchen- und Gemein-
dearbeit wie sie bereits in der Matthäusgemeinde vorzufin-
den ist, durch aktive Mitarbeit zu unterstützen. Ich möchte 
mit meinen Ideen, Kenntnissen und Fähigkeiten schwer-
punktmäßig die Kinder – und Jugendarbeit mitgestalten.



Dorothea Jahns, Jahrgang 1959 
Beruf: Dipl. Betriebswirt 
Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, weil es mir wichtig ist, 
dass Menschen in Lehrte weiterhin Gelegenheit haben, in Ge-
meinschaft ihren christlichen Glauben zu erleben und zu ver-
tiefen. Ich möchte dazu beitragen, dass die frohe Botschaft von 
Jesus Christus in vielfältiger Weise weitergegeben und für das 
eigene Leben entdeckt werden kann.  
Eine Herausforderung ist es, in Zeiten der rasanten gesellschaft-
lichen Entwicklungen bzw. Rahmenbedingungen immer wieder 
nach konstruktiven und pragmatischen Lösungen in der Gemein-
deleitung und für das Leben in der Gemeinschaft zu suchen. 
Ich möchte die Lebensbereiche der Kinder und Jugendlichen ge-
nauso wie die der Familien und Senioren in den Blick nehmen 
und spirituelle als auch diakonische Angebote für Suchende wei-
terentwickeln. Dafür stehe ich: „Kirche findet statt bzw. Stadt 
- Matthäus lädt Sie ein“.

Name: Ilona Jordan, Jahrgang: 1955
Beruf: Bankkauffrau (nicht mehr berufstätig)
Ich fühle mich in der Matthäusgemeinde beheimatet und 
möchte aktiv an der Gestaltung des Gemeindelebens mit-
arbeiten. 
Wichtig sind für mich die Gottesdienste, die Ökumene und 
das friedliche Miteinander aller Religionen. 
Eine Mitarbeit kann ich mir vorstellen im Bereich der Kin-
der- und Jugendarbeit sowie in Bereichen von Planung und 
Organisation.

Willi Lange, Jahrgang 1939
Beruf: Rechtsanwalt
Nach Berufung in den Kirchenvorstand der Matthäusge-
meinde hatte ich die Ehre und Freude, aktiv bei der Gestal-
tung des Gemeindelebens mitwirken zu dürfen.
Neben anderen wichtigen Akzenten galt und gilt es weiter-
hin, gemeinsam vielfältige, mitunter schwierige und kom-
plexe Aufgaben zu bewältigen, hierfür eine Basis gesunder 
finanzioeller Rahmenbedingungen zu schaffen, tragfähige 
Lösungen zu finden und deren zügige Umsetzung einzulei-
ten. 
Mein Wunsch ist, auch künftig eine positive Entwicklung 
unserer Kirchengemeinde zu fördern.



Petra Lubetzky, Jahrgang 1962
Beruf: Krankenschwester. 
Ich kandidiere erneut für den Kirchenvorstand, weil man mich 
darum gebeten hat. In der noch laufenden Amtsperiode hat es 
viele personelle Veränderungen gegeben. Das hat leider oft kre-
ative Kraft gebunden. Für die Zukunft wünsche ich unserer Ge-
meinde wieder mehr Zeit zum Agieren. Auf diese Arbeit im Kir-
chenvorstand freue ich mich. Mir liegt die praktische Arbeit und 
so würde ich gerne wieder an einzelnen Projekten, wie z.B. dem 
Tauffest, mitarbeiten. Bei allem Tun gilt für mich: „Des Men-
schen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt 
seinen Schritt.“ (Sprüche Salomos Kapitel 16, Vers 9)

Andreas Prüß, Jahrgang 1960
Beruf: Handelslehrer mit Zweitfach Religion
Als Vorsitzender im Finanzausschuss kümmere ich mich vor 
allem um die finanziellen Angelegenheiten der Kirchengemein-
de. Die Finanzen unserer Gemeinde stehen auf soliden Füßen. 
Das soll auch so bleiben, dafür setze ich mich ein. Vor allem die 
Mittel für das Konfirmandenmodell „Lehrte auf Kurs“, das ein 
wichtiger Baustein unserer Gemeindearbeit ist, sollen weiterhin 
zur Verfügung gestellt werden können. Überhaupt sollen gute 
Ideen nicht am Geld scheitern. Auch so kann das Engagement 
Ehrenamtlicher gefördert werden. Mein Beitrag für eine frucht-
bare Vorstandsarbeit besteht darin, die richtigen Fragen zu stel-
len, verschiedene Aspekte auszuleuchten und förderliche Ideen 
voranzutreiben. Ich möchte dazu beitragen, dass die vielfältigen 
Fähigkeiten und Gaben aller zum Wohle der Kirchengemeinde 
weiterhin zusammenwirken.

Ron Alexander Spier, Jahrgang 1976
Beruf: Dr.-Ingenieur (Bergbau)
Als Teamer bei dem Konfirmanden Modell „Auf Kurs“ erlebe 
ich jedes Jahr die gute Gemeinschaft mit und unter den Jugend-
lichen. Die Arbeit mit den jungen Menschen erscheint mir gerade 
in unserer Zeit sehr wichtig. Jeder bringt sich bei der „Flotte“ 
selbst tatkräftig, ein ohne von vornherein Ansprüche zu stellen. 
Das Zusammenleben wird im christlichen Sinn gepflegt und gefe-
stigt, was im Alltagsleben oft schwer fällt. Das Selbstwertgefühl 
der Konfirmanden wird gestärkt und hilft ihnen später auf ihrem 
Lebensweg.
Unsere Gemeinde gibt darüber hinaus noch viele Möglichkeiten, 
christliche Gemeinschaft mit allen Generationen zu erleben und 
zu pflegen. Hierbei möchte ich zukünftig unterstützend tätig sein 
und dabei auch gern neue Herausforderungen annehmen.



Dr. Rolf Tatchen, Jahrgang 1955
Beruf: Arzt
Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, weil ich die Ge-
meinde wichtig finde und sie unterstützen möchte. 
Die  Kirchenvorstandsarbeit war aus meiner Sicht über-
wiegend erfolgreich, und ich habe sie gerne getan.  
Deshalb  möchte ich die Arbeit fortsetzen. Die Gemeinde 
hat gute Perspektiven, an deren Gestaltung ich mitwirken 
möchte.

Klaus-Peter Wulf, Jahrgang 1945 
Beruf: Dipl.-Ing.
Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, weil ich in den 
letzten sechs Jahren mit meiner Berufserfahrung im Kir-
chenvorstand unserer Gemeinde und im Kirchenkreis viel 
bewirken konnte und auch dies weiter tun möchte. Beson-
ders lag und liegt mir die Erhaltung unserer Gebäude und 
Kunstgegenstände am Herzen, dabei verliere ich natürlich 
auch die anderen Belange der Gemeinde nicht aus den Au-
gen 
Ich möchte weiterhin dazu beitragen, dass sich unsere Ge-
meinde zukunftgerichtet entwickeln kann.

Sie werden die Namen der elf Kandidaten auf den Wahlzetteln wiederfinden, 
die Sie bei der Wahl am 18. März 2012 (11 bis 18 Uhr) im Kirchenzentrum 
am Markt erhalten. Sie können bis zu sechs Personen von den elf Kandidaten 
wählen. 
Die Frauen und Männer mit den meisten Stimmen gehören dann nach ihrer 
Einführung zum Kirchenvorstand. Die anderen vier sind sogenannte Ersatzkir-
chenvorsteher. Sie würden beim Ausscheiden einer Kirchenvorsteherin bzw. 
eines Kirchenvorstehers in den Kirchenvorstand nachrücken, was bei einer 
Amtszeit von sechs Jahren durchaus vorkommen kann.                      (P. Böhme)

Ab 17 Uhr ist Wahlparty!

Am 18. März 2012 findet ab 17 Uhr im Kirchenzentrum eine Wahlparty statt. 
Der Jumak (Jugendmitarbeiterkreis) lädt die ganze Gemeinde ein, auf das 
Ergebnis unserer Kirchenvorstandswahl miteinander zu warten. Für das 
leibliche Wohl und Unterhaltung wird gesorgt.                (Kredig/Borges-Duschek)


