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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

„Wir sind die ganze Nacht wach geblieben.“ Als ich zehn oder elf Jahre alt war, gab 
es manchmal diese Nächte: Ich übernachtete bei Freunden und nichts schien auf-
regender, als wach zu bleiben bis zum nächsten Morgen. Ich kann mich noch dar-
an erinnern: an das Kichern, wenn die Erschöpfung mich wie berauscht fühlen ließ 
und an den Stolz, wenn es geschafft war und es, ganz ohne geschlafen zu haben, 
wieder Tag geworden war. „Wir sind die ganze Nacht wach geblieben.“Vielleicht 
erinnern Sie sich auch. Heute käme mir ein solches Vorhaben nicht mehr in den 
Sinn. Ich weiß, wie kostbar Schlaf ist. Ich weiß und spüre, dass Körper und Geist 
Ruhe brauchen und Schlaf. Ich würde gerne viel öfter ein Mittagsschläfchen ma-
chen. Ich gehe abends erschöpft ins Bett und freue mich, wenn ich am nächsten 
Morgen frisch und ausgeruht einem neuen Tag entgegengehen kann. 

Aber in mancher Hinsicht hat die kindliche Unbekümmertheit, mit der wir damals 
versuchten, kichernd und stolz wach zu bleiben, vielleicht doch Weisheit in sich. 
Jesus sagt: „Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Wachet!“ Bleibt gespannt. 
Bleibt aufmerksam. „Einmal wird ein Neues sein“, sagt er. Und manchmal ist es 
jetzt schon. Seid aufmerksam dafür. „Wachet!“ Ich stelle mir vor, wie Menschen 
sich zusammentun und beschließen, sich einmal nicht einschläfern zu lassen, 
sondern wach zu bleiben und aufmerksam. 

Ich stelle mir vor, wie sie beraten, was sie tun können, wenn sie sehen, dass Men-
schen missachtet und gefährdet werden. Ich höre sie, wenn sie denen widerspre-
chen, die ihnen das Schlaflied vorsingen wollen, das behauptet, man könne so-
wieso nichts ändern.

Jesus sagt: 

„Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Wachet!“ – 
Markusevangelium 13,37Monatsspruch für den März 2020  
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 Wort zur Besinnung 

Ihr könnt was tun. Lebt Euer Leben. Tut, was Euch aufgetragen ist. Genießt, was 
Euch geschenkt ist. Behaltet die Menschen, die um Euch sind, im Auge: Wen müsst 
Ihr trösten, wen anklagen? Wen müsst Ihr ganz behutsam begleiten? Wen müsst 
Ihr mit den Folgen ihres Tuns konfrontieren? 

Und dann, so stelle ich mir vor, wird es ein bisschen sein wie früher, als wir Kinder 
waren: Fröhlich kichernd bleiben Menschen miteinander wach und warten auf 
den neuen Morgen, an dem man sich eigentümlich groß fühlt.  „Wir sind die ganze 
Nacht wach geblieben.“ „Wachet!“ 22  Männer und Frauen stellen sich in dieser 
Ausgabe des Gemeindebriefes vor, die bereit sind, zu „wachen“; die Verantwor-
tung für die Gemeinde übernehmen möchten, die Zeit und Kraft herschenken 
wollen, damit unsere Kirchengemeinde Menschen Raum geben kann, in dem 
sie Experimente des Glaubens und des Lebens machen. 22 Männer und Frauen 
stellen ihre Gaben und ihre Empathie zur Verfügung, damit in dieser Gemeinde 
Solidarität und Nächstenliebe eingeübt werden kann. Ich bitte Sie herzlich: gehen 
Sie zur Wahl und stärken den künftigen Presbyterinnen und Presbytern mit Ihrer 
Stimme den Rücken. Bleiben Sie behütet.

Ihr Pfarrer Ulrich Kock-Blunk
 

Aktuelles Redaktionsteam: 

Barbara Werner, Susanne Rücker, 

Martina Schönhals, Klaus Völkl

Grafik: 

Judith Strücker

Druckerei: 

cede Druck GmbH

Herseler Str. 7-9

50389 Wesseling

Tel. 02236-949340

Auflage: 6.900 Exemplare



54

Informationen zum Wahlverfahren
Liebe Mitglieder der Kirchengemeinde,

Am 1. März 2020 wird das Presbyterium, das Leitungsorgan unserer Kirchenge-
meinde, neu gewählt. Das Wahlverfahren begann im September 2019. Alle wahl-
berechtigten Mitglieder unserer Kirchengemeinde waren aufgefordert, bis zum 
26. September 2019 schriftlich Wahlvorschläge beim Presbyterium einzureichen. 
In unserer Kirchengemeinde werden mindestens achtzehn Kandidat*innen für 
das Presbyteramt gesucht. Außerdem ist ein/e beruflich Mitarbeitende/r in das 
Presbyterium zu wählen.

Wir sind sehr froh, dass nach Ende der Vorschlagsfrist am 26. September 2019 und 
nach der Gemeindeversammlung am 13. November 2019 für unsere Gemeinde 22 
Vorschläge bzw. Bewerbungen für die Kandidat*innenliste vorlagen. Somit kann 
am Sonntag, 1. März 2020 eine Wahl stattfinden. Für die beruflich mitarbeitenden 
Presbyterkandidat*innen lag bei Bewerbungsschluss ein Vorschlag vor. Nach § 5 
des Mitarbeitendenwahlgesetzes gilt die Vorgeschlagene Cornelia Gerner somit 
als gewählt.

Die vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten müssen am Wahltag min-
destens 18 Jahre alt, in das Wahlverzeichnis eingetragen und nach den Bestim-
mungen der Kirchenordnung zur Leitung und zum Aufbau der Kirchengemeinde 
geeignet sein. Darüber hinaus dürfen sie das 75. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. Die Voraussetzungen sind in den Artikeln 44 bis 48 der Kirchenordnung 
festgelegt. Auch die beruflich Mitarbeitenden müssen die vorstehenden Voraus-
setzungen erfüllen.

Sie sind wahlberechtigt, wenn Sie
a) bei Schließung des Wahlverzeichnisses Mitglied der Evangelischen Kirche sind 
und im Gebiet unserer Gemeinde wohnen oder die Mitgliedschaft der Kirchen-
gemeinde nach dem Gemeindezugehörigkeitsgesetz erworben oder behalten 
haben, Pfarrerin oder Pfarrer der Kirchengemeinde sind und

b) am Wahltag konfirmiert sind, gemäß Artikel 84 Absatz 4 oder Artikel 86 Absatz 
5 der Kirchenordnung Konfirmierten gleichgestellt oder mindestens 16 Jahre alt 
sind, und wenn Sie 
c) zu den kirchlichen Abgaben beitragen, soweit die Verpflichtung hierzu besteht.

Nicht wahlberechtigt ist, wer bis zum Wahltag aus der Kirche ausgetreten ist.

Wahlverzeichnis
Wenn Sie vorab prüfen möchten, ob Sie wahlberechtigt sind, sollten Sie in das 
„Wahlverzeichnis“ schauen. Das Wahlverzeichnis wird in der Zeit vom 3. Februar 
bis zum 23. Februar 2020 zur Einsichtnahme im Gemeindeamt, Hagedornstr. 40 
zu den bekannten Öffnungszeiten ausgelegt. Die Eintragung ins Wahlverzeichnis 
ist Voraussetzung für die Ausübung der Wahlberechtigung.

Gesamtgemeindliche Wahlliste
In der Sitzung des Presbyteriums am 6. Mai 2019 wurde festgelegt, das gesamt-
gemeindlich gewählt wird. Es gibt also eine gesamtgemeindliche Wahlliste. In 
jedem Stimmbezirk, in dem Wahlberechtigte, je nach Zugehörigkeit zu einem 
der drei Gemeindebezirke, ihre Stimme abgeben können, liegen somit identische 
Stimmzettel aus.
Sie haben 18 Stimmen – für jede/n Kandidat*in höchstens eine Stimme.

Stimmbezirke sind:
Gemeindehaus Pauluskirche, Thurner Str. 105
Gemeindehaus Christuskirche, Dellbrücker Mauspfad 345,
Gemeindehaus Versöhnungskirche, Buschfeldstr. 30
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In welcher Zeit kann gewählt werden?
Gewählt wird am 1. März 2020 in allen drei Gemeindezentren 
in der Zeit von 9 bis 17 Uhr (außerhalb der jeweiligen Gottesdienstzeiten)
Die Wahlberechtigten sollten in dem Stimmbezirk wählen, in dem Sie wohnen 
bzw. dem sie zugehörig sind!

Briefwahl
Eine Briefwahl ist ebenfalls möglich! Der Antrag auf Ausgabe von Briefwahlunter-
lagen muss bis spätestens Dienstag, 26. Februar 2020, 24 Uhr im Gemeindeamt, 
Hagedornstr. 40, 51069 Köln eingegangen sein und die Rücksendung muss am 
Freitag, 28. Februar 2020, 16 Uhr auch im Gemeindeamt, Hagedornstr. 40, 51069 
Köln erfolgt sein.

Stimmauszählung
Die Auszählung der Stimmen ist laut Presbyteriumswahlgesetz § 23 öffentlich 
und findet gemeinsam im Gemeindehaus Pauluskirche ihren Abschluss.

Das Wahlergebnis
Die offizielle Feststellung des Wahlergebnisses findet in der Sitzung des Presbyte-
riums am Montag, 2. März im Gemeindehaus Pauluskirche statt.
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Angelika Bucksch-Tameling

Mit meiner Familie lebe ich in Dellbrück. 
Von Beruf bin ich Logopädin. 

Unsere jüngste Tochter Nora wird nächs-
tes Jahr in der Versöhnungskirche konfir-
miert. Die beiden großen Töchter sind be-
reits aus dem Haus.

Seit 2012 bin ich Mitglied unseres Presby-
teriums und darf darüber unser Gemein-
deleben mitgestalten, was mir viel Freude 
macht. Genauso wie das Singen in unserer Kantorei „Coro con spirito“. 

Meine Schwerpunkte innerhalb des Presbyteriums lagen bisher in der Mitarbeit 
im Jugendausschuss und zuletzt im Personalausschuss.

In den vergangenen sieben Jahren hat sich innerhalb der Gemeinde viel verän-
dert und Veränderung wird weiter passieren. Ich möchte helfen Wege zu finden, 
mit denen unsere Gemeinde gut leben kann. Es ist mir wichtig, dass das im Kon-
takt mit Ihnen geschieht. Hier sehe ich eine wichtige Aufgabe für mich, indem ich 
genau hin- bzw. zuhöre und wenn ich kann, möchte ich klären und vermitteln.

Gerne würde ich dazu beizutragen, dass notwendige Veränderungen neugierig 
machen, nachvollziehbar sind, und von einer breiten Mehrheit der unterschied-
lichsten Menschen unserer großen Gemeinde mitgetragen werden. 

Angelika Bucksch-Tameling

Angelika Bucksch-Tameling



Seit vielen Jahren lebe ich mit meinem 
Mann und meinen beiden inzwischen er-
wachsenen Söhnen in Dellbrück (auf der 
Grenze zu Holweide). Ich bin freiberufliche 
Musikjournalistin, arbeite hauptsächlich 
fürs Radio, und einer meiner Schwerpunk-
te liegt dabei auf der Geistlichen Musik. 
Diese Auseinandersetzung mit geistli-
chen, religiösen und spirituellen Inhalten 
hat mich geprägt, genauso aber das Le-
ben in unserer Gemeinde, wo meine Familie 
und ich eine Heimat gefunden haben. So ist der Gedanke, mich stärker kirchlich 
zu engagieren, lange in mir gereift. In der Kantorei Coro con Spirito bin ich schon 
lange aktiv. 

Seit knapp vier Jahren bin ich nun Presbyterin unserer Gemeinde, zurzeit auch 
stellvertretende Vorsitzende des Presbyteriums, dazu Mitglied im Öffentlichkeits-
ausschuss und im Ausschuss für Theologie und Kirchenmusik. Es war und ist eine 
spannende Zeit, in der ich unglaublich viel gelernt habe, vor allem aber vielen 
Menschen begegnet bin, die mir ans Herz gewachsen sind. 
Mir ist wichtig, dass wir eine offene, anregende und zugewandte Gemeinde blei-
ben, eine christliche Gemeinschaft, die Halt gibt und trägt. Wie können wir die 
Menschen in ihren unterschiedlichen Lebenslagen erreichen? Wie können wir 
unsere gesellschaftliche Relevanz schärfen? Wie können wir die Gemeinde solide 
in die Zukunft führen und finanzielle, organisatorische und strukturelle Heraus-
forderungen angehen? Das sind Fragen, die mich umtreiben. 
Antworten, Lösungen und Wege der behutsamen Veränderungen zu finden, ist 
sicher nicht immer einfach. Da möchte ich mich gerne weiterhin als Presbyterin 
einbringen, nicht zuletzt, weil ich dankbar für vieles Gute bin, das ich in unserer 
Gemeinde und unserer Kirche bislang erfahren habe. 

Helga Heyder-Späth

Helga Heyder-Späth

Helga Heyder-Späth
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Karola Hildebrandt

Ich bin, während ich diese Zeilen schreibe, 
59 Jahre alt. Wenn Sie den Text lesen, wer-
de ich 60 Jahre alt sein. Ein Alter, das meine 
Mutter gerade erreicht hat. Meinem Vater 
war selbst dieses Alter nicht vergönnt, er 
verstarb mit 48 Jahren. Ich war gerade 19 
geworden, stand kurz vor dem Abitur und 
hatte von einem Tag auf den anderen die 
Person verloren, die für mich der Fels in 
der Brandung war. Über viele Wochen habe ich wie im 
Nebel gelebt, bis ein innerer Funke mir die Kraft gab, mich aus der Erstarrung zu 
lösen. Das war das erste Mal, dass mich das Leben herausgefordert hat und ich 
habe ihm die Stirn geboten. Dieses Durchleben hat mich stark gemacht für alle 
Widrigkeiten, die mir während meines weiteren Lebens begegnet sind. Im Laufe 
der Jahre habe ich mich zu einer Persönlichkeit entwickelt, die anderen Kraft und 
Halt geben kann. 

Ich übernehme Verantwortung für meine Mitmenschen. So lebe ich auch das 
Engagement für diese Gemeinde. Seit acht Jahren bin ich Mitglied des Presby-
teriums. Ich darf in einem Gremium mitarbeiten, in dem ein wertschätzender 
Umgang miteinander selbstverständlich ist und möchte mich weiter in diesem 
Gremium für unsere Gemeinde engagieren. Die nächsten Jahre bringen neue He-
rausforderungen und nicht jede zu treffende Entscheidung wird zum Jubeln sein. 
Dennoch bin ich mir sicher, dass die Damen und Herren des neu zu wählenden 
Presbyteriums weiterhin das Wohlergehen unserer Gemeinde als oberste Priorität 
im Blick haben.

Ich lebe seit meiner Geburt in Köln-Dellbrück und bin hier fest verwurzelt. Ich 
habe einen erwachsenen Sohn und eine erwachsene Tochter. Seit mehr als 40 
Jahren arbeite ich als verbeamtete Diplom-Verwaltungswirtin bei der Stadt Köln, 
aktuell beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik. 
Karola Hildebrandt

Karola Hildebrandt



Ich bin 68 Jahre alt. Geboren bin ich in Nord-
deutschland und lebe seit 1984 in Köln- Hol-
weide. 37 Jahre lang habe ich als Deutsch- 
und Englischlehrerin an einer Gesamtschule 
in Bergisch Gladbach gearbeitet. 
Kurz nach meiner Pensionierung ist mein 
Mann plötzlich in den USA verstorben. Ich 
habe einen erwachsenen Sohn.

In meiner Kindheit haben sich unser Pastor 
und ein Volksschullehrer dafür eingesetzt, dass ich ein Gymnasium besuchen 
konnte. Bis zu meinem Studium in Münster war ich nach der Konfirmation Kinder-
gottesdiensthelferin und habe Jugendgruppen geleitet. Ich habe mich nach der 
Referendarzeit bewusst an einer Gesamtschule beworben, die in den 70er Jahren 
neu gegründet wurden. Aufgrund meiner eigenen Biografie sah ich dort für alle 
Kinder die Möglichkeit, den für sie besten Abschluss zu erreichen.

Während des Studiums haben mein Mann und ich in den USA gearbeitet und sind 
durch das Land gereist. In den letzten 20 Jahren haben wir immer wieder längere 
Zeit in Nordamerika verbracht und die Kultur und viele Menschen kennen gelernt.

Für die Zukunft der Gemeinde ist mir wichtig, Kinder und Jugendliche verstärkt 
in das Gemeindeleben einzubinden. Als ich Gemeindebriefe verteilt habe, bin ich 
mit vielen älteren Menschen ins Gespräch gekommen und habe gemerkt, wie 
wichtig für sie Kontakte zur Gemeinde sind. Mich persönlich hat immer beson-
ders interessiert, wenn literarische Themen im Gottesdienst und an Gemeinde-
abenden angesprochen wurden. Vielleicht könnte man einen Buchclub ins Leben 
rufen. Nach dem plötzlichen Tod meines Mannes habe ich viel Unterstützung und 
Hilfe in der Gemeinde erfahren und mich dort gut aufgehoben gefühlt. Ich würde 
jetzt gerne das Gemeindeleben aktiv mitgestalten und meine vielfältigen Erfah-
rungen einbringen.
Astrid Jantzen-Siegmund

Astrid Jantzen-Siegmund

Astrid Jantzen-Siegmund
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Linda Kalinke

Ich bin 23 Jahre alt und studiere Grund-
schullehramt an der Universität zu Köln. In 
der Gemeinde bin ich schon mein ganzes 
Leben, hier wurde ich getauft und konfir-
miert. Bis jetzt hat mich auch noch nichts 
aus meiner Heimat Kölle weggezogen. Ich 
liebe diese Stadt, die Menschen und fühle 
mich hier pudelwohl. Der größte Sprung, 
den ich bisher gemacht habe, war vor 
zwei Jahren, als ich von Holweide nach Dellbrück gezogen bin. 
Auch hier bin ich super glücklich, und so schnell kriegt mich auch nichts hier weg.
Seit circa sieben Jahren bin ich im Jugendteam der Pauluskirche aktiv. Die Arbeit 
macht mir großen Spaß und ich bin froh Teil des Jugendteams und der Gemeinde 
sein zu dürfen. 

Geprägt hat mich vor allem die Arbeit mit Kindern. Sei es durch die Jugendarbeit 
oder in der Grundschule, in der ich seit mittlerweile über vier Jahren arbeite, Kin-
der geben einem einen andern Blick auf die Welt. Gerade deshalb liebe ich diese 
Arbeit so, und bin froh, später einmal den tollsten Job der Welt zu haben.
Außerdem habe ich durch die Jugendfreizeiten, bei denen ich viele Jahre mitge-
fahren bin, viel über Gemeinschaft, Zusammenhalt und über mich selbst gelernt. 
Ich habe gelernt, offener und selbstbewusster zu sein, Dinge zu planen und vor 
Menschen frei zu sprechen. Besonders wichtig in der Gemeinde sind mir die Men-
schen. Denn die machen unsere Gemeinde so schön und vielseitig. Und auch, 
dass man sich dort so wohl fühlt. Mir ist wichtig, dass sich jeder aufgehoben und 
gehört fühlt. 
Außerdem werde ich natürlich weiterhin das Jugendteam unterstützen, denn da 
komme ich her, und ich wünsche mir, dass es noch möglichst lange eine so tolle 
Jugendarbeit in unserer Gemeinde gibt. Ich freue mich auf die Zukunft und bin 
gespannt was alles noch kommt.

Linda Kalinke

Linda Kalinke
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 Barbara Kämmerer

„Ich bin der Kämmerer und ziehe meine 
Straße fröhlich.“

So heißt es in der Apostelgeschichte des 
Lukas über den Kämmerer aus Äthiopien. 
Meine ursprüngliche Heimat - Pfungstadt 
bei Darmstadt – ist nicht so weit von Köln 
entfernt, dorthin sind es nur etwa 200km.

Zur zweiten Heimat nach Abitur und Zivildienst wurde mir 
Braunschweig. Dort habe ich Biologie studiert, im Braunschweiger Domchor ge-
sungen und schließlich zum ersten Mal geheiratet.

Vor genau 30 Jahren ging es dann von Braunschweig nach Köln. Hier habe ich 
eine neue Heimat gefunden, bin Wissenschaftlicher Bibliothekar geworden, habe 
meine Stelle als Dokumentar beim WDR angetreten und wurde stolzer Vater zwei-
er Kinder.

Unserer Kirchengemeinde näher gekommen bin ich durch meinen Eintritt in die 
Pauluskantorei. Und weil ich nicht nur gerne singe, sondern ebenso gerne auch 
vorlese, bin ich dann Mitglied im Lektorenkreis der Pauluskirche geworden. Und 
dann war es nur noch ein kleiner Schritt ins Presbyterium – den bin ich 2012 ge-
gangen.

Inzwischen bin ich 60 Jahre alt, zum zweiten Mal verheiratet, und würde mich 
sehr freuen, für weitere vier Jahre Mitglied des Presbyteriums sein zu dürfen.

Jörg Kämmerer

Jörg Kämmerer

 

Jörg Kämmerer

Barbara Kämmerer

Mein Name ist Barbara Kämmerer, ich bin 
54 Jahre, habe zwei erwachsene Kinder 
und lebe seit 22 Jahren in Köln-Holweide. 

Beruflich bin ich als Stillberaterin und Kri-
senbegleitung in der Kinderklinik Ams-
terdamer Straße und im Krankenhaus 
Holweide tätig und begleite Eltern von 
Frühgeborenen und kranken Neugebo-
renen.

Seit meiner Jugend war ich in verschie-
denen kirchlichen Bereichen tätig mit den Schwerpunk-
ten Gottesdienstgestaltung und Kirchenmusik. Ich singe seit meiner Kindheit in Kir-
chenchören, aktuell bei Mechthild Brand im Coro con Spirito.

Für die Gemeinde wünsche ich mir ein lebendiges Miteinander und möchte mit 
Freude dazu beitragen

Barbara Kämmerer
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Lothar Manfred Kirsch

Ich bin 65 Jahre alt, stamme aus Köln-Buch-
forst und bin Mitte der 80er Jahre nach Hol-
weide gezogen. Im Krankenhaus Holweide 
habe ich 1973 meine Ausbildung als Arzt mit 
einem Praktikum begonnen. Dort habe ich 
später auch als Arzt gearbeitet. Jetzt bin ich 
noch als Rheumatologe in Meerbusch tätig; 
denn nach der Wahlperiode hier werde ich 
dort berentet. Das eröffnet mehr Zeit für das 
Ehrenamt.

Ich interessiere mich sehr für Reisen und 
vielleicht habe ich deshalb auch Chinesisch und Völkerkunde studiert. Insgesamt 
habe ich 1 ½ Jahre in Taiwan gelebt.

Im Krankenhaus war ich Vorsitzender der Ethikkommission. Darüber hinaus hatte 
mir mein Arbeitgeber ein berufsbegleitendes Studium (Theologia curae) über zwei 
Jahre an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Münster gestattet, aus 
dem ich viel schöpfen konnte. Ich arbeite gerne im Team, weshalb ich einerseits 
keine eigene Praxis angestrebt habe. 

Ich war Mitglied des scheidenden Presbyteriums und habe dort im Ausschuss für 
Öffentlichkeitsarbeit mitgewirkt. Die Teilnahme am Ausschuss für Theologie, Got-
tesdienst und Kirchenmusik war durch die Termine beschränkt, aber das würde sich 
ja ändern.

Ich würde mich freuen, wenn Sie mich in das nächste Presbyterium wählen würden.
Mehr Informationen über mich finden Sie auf meinem Blog: http://rheumatologe.
blogspot.de/ 

Lothar Manfred Kirsch

Lothar Manfred Kirsch

Carsten Lange

Liebe Gemeinde,
ich heiße Carsten Lange, bin 51 Jahre jung, 
verheiratet und lebe in Bergisch Gladbach. 
Unsere beiden Töchter Luise und Wiebke 
sind schon ausgeflogen und studieren nun 
in Berlin und in Köln. Beruflich bin ich in 
einem in Köln ansässigen Industrie-Dienst-
leistungsunternehmen verantwortlich tätig.

Geprägt haben mich meine norddeutsche Herkunft und meine Familie, aber auch 
sehr stark die Menschen, die ich in unterschiedlichen Lebensabschnitten in Nie-
dersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und nun 
im Rheinland kennengelernt habe und hoffentlich auch noch kennenlernen darf. 
Auch wenn es anfänglich nicht immer einfach war, habe ich dennoch alle Umzü-
ge als bereichernd empfunden. Gerade der letzte Umzug vor nunmehr acht Jah-
ren hier ins Rheinland war der „anstrengendste“. Dabei waren die Kantorei Coro 
con spirito, in der meine Frau singt, und diese Kirchengemeinde ein wichtiger 
Türöffner, um auch hier ganz anzukommen. Das hat uns dann auch bewogen, vor 
einigen Jahren die Umgemeindung zu beantragen. Dafür bin ich sehr dankbar 
und denke, dass das Amt eines Presbyters eine gute Gelegenheit ist, davon auch 
etwas zurückzugeben.

Für die Zukunft der Gemeinde wünsche ich mir auch zukünftig gelebte Offen-
heit, klare Positionen gerade in einer Zeit politischer Polarisierungen und dass die 
Gemeinde den Prognosen zur Entwicklung der Kirchen etwas entgegenzusetzen 
hat. Das kann aus meiner Sicht mit einer weiterhin lebendigen Gemeindearbeit, 
vielfältigen Angeboten der Kirchenmusik, dem kontinuierlichen Zusammen-
wachsen der Paulus-, Christus- und Versöhnungskirche und vor allem auch mit 
engagierter Kinder- und Jugendarbeit gelingen. So kann die Kirchengemeinde 
Dellbrück-Holweide in ihrer Vielfältigkeit auch in Zukunft beliebt sein ohne belie-
big zu werden. 
Carsten Lange

Carsten Lange
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Michael Merz

Ich bin 41 Jahre alt, verheiratet, habe zwei tol-
le Töchter von 10 und 12 Jahren und wohne 
inmitten unserer drei Kirchtürme am Bens-
berger Marktweg in Dellbrück. Ich bin Feu-
erwehrbeamter und seit dem 1.11.2019 in 
der Leitstelle des Märkischen Kreises, also 
in meiner Sauerländer Heimat beschäftigt. 
Nebenberuflich bin ich als Dozent und Lehr-
beauftragter im Personalwesen und im Bereich Brandschutz unterwegs. Als Pres-
byter und Personalkirchmeister habe ich mich in den letzten vier Jahren schwer-
punktmäßig um die hauptamtlich Mitarbeitenden in der Gemeinde gekümmert.

Ich bin beruflich wie privat gerne für andere Menschen da, als Papa, Ehemann, 
Freund, Retter, Lehrer oder Presbyter. Familie, Kirche, Glaube, Heimat, Freund-
schaft und Hilfsbereitschaft sind Werte, die mich von Kindheit an begleiten und 
mir Halt und Richtung geben. Für die Gemeinde wünsche ich mir, dass sie auch in 
Zukunft Menschen jeden Alters ein Zuhause bietet. Dazu bedarf es frischer Ideen 
und Angebote, die die wichtigen Themen unserer Zeit aufgreifen, die interessie-
ren, Halt geben, zum Innehalten und Nachdenken anregen oder auch einfach mal 
nur Spaß machen. Auch in Zeiten geringerer Gemeindegliederzahlen und finan-
zieller Herausforderungen liegt mir viel an einem vielschichtigen Angebot in der 
Gesamtgemeinde. Zunächst einmal bedeutet mir die Mitarbeit in der Gemeinde 
und im Gottesdienst, zum Beispiel bei der Austeilung des Abendmahls, sehr viel. 
Diese Gemeinschaft ist mir sehr wichtig. Zudem möchte ich mich gerne weiterhin 
mit meinen Fähigkeiten und Interessen zum Wohle der Gemeinde einsetzen, z.B. 
im Personal- & Jugendbereich. Weiterhin liegen mir das Thema Nachhaltigkeit, 
die Erhaltung der Schöpfung und die Zukunft unserer Kinder sehr am Herzen. 
Dies sind Punkte, die ich bei der Gestaltung unserer Gemeindearbeit gerne noch 
stärker in den Fokus stellen möchte. Vielleicht lässt sich ja die Eine oder der An-
dere auf das Abenteuer eines vegetarischen Kochkurses oder eines politischen 
Debattenabends ein? Ich würde mich freuen... 
Michael Merz

   Michael Merz

Seit vielen Jahren lebe und arbeite ich in Köln 
Dellbrück. Ich bin hier als Allgemeinärztin 
niedergelassen. Zunächst habe ich die Praxis 
gemeinsam mit meinem Mann geführt, der 
leider vor 7 Jahren verstorben ist. Gemein-
sam haben wir 2 Söhne und inzwischen 
habe ich auch 2 Schwiegertöchter und 2 
kleine Enkelinnen.

Meine Eltern sind mit uns nach Dellbrück 
gezogen, als ich 6 Jahre alt war. Ich bin also in dieser Ge-
meinde groß geworden und ich habe mich hier immer aufgehoben und gebor-
gen gefühlt. Das aktive Gemeindeleben war prägend für mein Leben. Ich bin in 
die Jungschar gegangen, hier konfirmiert worden und habe mich anschließend 
als Jugendgruppenleiterin und Kindergottesdiensthelferin in die Gemeindear-
beit eingebracht, bis ich nach dem Abitur zum Studieren fortging. Wichtige Weg-
begleiter und Glaubensvorbilder waren Pfarrer Kühne und Schwester Rosema-
rie. Aktuell engagiere ich mich in der Gemeinde für die Kirchenmusik als aktives 
Chormitglied im Coro con Spirito und im Förderverein für die Kirchenmusik. 

Für die Gemeinde wünsche ich mir, dass sie lebendig bleibt und die drei Bezirke 
weiter zusammenwachsen, so dass wir wirklich eine Gemeinde sind. Ich wünsche, 
dass es uns gelingt, insbesondere den heute Heranwachsenden das Gefühl zu 
geben, dass sie in dieser Kirche ihren Platz haben und geborgen sind, so wie ich 
das damals erfahren durfte.

Ich habe in dieser Gemeinde viel Gutes erfahren und denke, es ist an der Zeit, 
etwas zurück zu geben.

Brigitte Mettenbörger

Brigitte Mettenbörger

Brigitte Mettenbörger



1955 bin ich in Stuttgart geboren und 
wurde in der Dietrich-Bonhoeffer-Ge-
meinde getauft und konfirmiert. Ab dem 
10. Lebensjahr war ich für 10 Jahre im 
CVJM eingebunden, mit 15 begann für 
mich die Mitwirkung bei der Jugendar-
beit. Die „Mitwirkung“ bei der Bundes-
wehr kam für mich überhaupt nicht in 
Frage; stattdessen habe ich mich für 10 
Jahre als Sanitäter beim ASB verpflichtet. Nach dem Architekturstudium in Stutt-
gart bin ich an die TU Berlin gewechselt, wobei der Kontakt zu meiner Heimat-
gemeinde nie abgerissen ist. Über Aachen bin ich dann in Köln gelandet, wo ich 
leider keinen richtigen Kontakt zur Gemeinde im Agnesviertel gefunden habe.
Deshalb wurde meine 1986 geborene Tochter in Köln von meinem „alten“ Pfarrer 
aus Stuttgart in Köln getauft. Für einige Zeit war ich dann aus der Kirche aus-
getreten, die „ersparte“ Kirchensteuer floss dafür in die private Initiative „Flücht-
lingshilfe Direkt“, mit dem Ziel, bosnische Flüchtlinge in slowenischen Lagern mit 
Spenden und Hilfsgütern zu versorgen. Darüber hinaus habe ich einer jungen 
Bosnierin die Ausbildung zur OP-Schwester finanziert. 1998 bin ich in Holweide 
gelandet. 
Über die Taufe meines 2000 geboren Sohnes, seine Konfirmation und die Hoch-
zeit meiner Tochter Nina lernte ich Gemeindeleben, wie ich es aus Stuttgart kann-
te, kennen und schätzen. So war es schließlich naheliegend, dass ich Pfarrer Kock-
Blunks Bitte, mich in die Gemeinde einzubringen, gerne nachkam.
Und so habe ich mich 2016 mit Erfolg der Wahl zum Presbyterium gestellt und das 
Amt des Baukirchmeisters übernommen, bei dem ich meine Erfahrung als Archi-
tekt gut platzieren kann. In den vergangenen 4 Jahren habe ich so viel Schönes 
in der Gemeinde erleben und viel für mich aus den Gottesdiensten mitnehmen 
dürfen, dass die Gemeinde ein für mich nicht mehr wegzudenkender Teil meines 
Lebens ist und ich diese Aufgabe gerne fortsetzen möchte. 
Günter Müller

Günter Müller

   Günter Müller
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Fragen Sie sich ebenfalls wie ich, wo die jün-
geren Gemeindemitglieder am Sonntagmor-
gen oder auf den Gemeindeversammlungen 
sind und was ihre Meinung zum Angebot der 
Kirche ist? Wie wollen wir die aktuellen und 
künftigen Herausforderungen unserer Ge-
meinde gemeinsam stemmen?

Dies sind relativ profane Fragen. Kirche ist 
allerdings mehr als die Beschäftigung mit leichter Kost: Vor allem geht es um die 
Antwort auf die zentralen Fragen des Lebens.

Die zentralen Fragen kann ich nicht ohne Weiteres beantworten, hier hilft mir 
der Glaube. Aber eine Antwort auf die alltäglichen Herausforderungen in der Ge-
meinde finde ich ganz sicher mit Ihnen und freue mich auf den fruchtbaren Aus-
tausch, wie wir als Gemeinde noch stärker zusammenwachsen können.

Über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, den nachhaltigen Umgang mit den 
uns zur Verfügung stehenden Ressourcen sowie Fragen der basisdemokratischen 
Willensbildung kann ich nicht nur aus der Theorie berichten und würde mich 
freuen, Ihre Stimme bei der anstehenden Wahl des Presbyteriums zu erhalten!
Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern im Alter von 7, 5 und ei-
nem Jahr und familiär wie auch im Freundeskreis fest verwurzelt in der Nachbar-
schaft Dellbrück-Holweide. Ich habe den Beruf des Bankkaufmanns erlernt und 
anschließend an der Universität zu Köln das Studium der Betriebswirtschaftslehre 
als Diplom-Kaufmann abgeschlossen. Seit 20 Jahren arbeite ich im öffentlichen 
Dienst bei einer großen deutschen Sparkasse.

„Ich hätte Dir viel zu schreiben, aber ich wollte nicht mit Tinte und Feder an Dich 
schreiben. Ich hoffe aber, Dich bald zu sehen; dann wollen wir mündlich mitein-
ander reden. Friede sei mit Dir!“ (3. Joh. 13) 
Jens Nagy

Jens Nagy

Jens Nagy
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Jörg Rehnitz

Ich bin 72 Jahre alt, selbständiger Inge-
nieur im Bauwesen, wohne seit 1980 in 
Köln-Holweide und bin seit dieser Zeit 
auch der Gemeinde verbunden. Ich 
bin in 2. Ehe mit Angelika verheiratet 
und habe drei erwachsene Kinder.

Geprägt wurde ich wesentlich durch 
meinen Vater, der mir schon in sehr 
frühem Alter durch seine Art, Verant-
wortung zu übernehmen, ein großes 
Vorbild war. Ich selbst konnte mei-
ne Entwicklung in Beruf und Privatleben 
durch Übernahme von verschiedenen beruflichen Aufgaben und Projektarbeiten 
und einer vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeit in Berufsverbänden und später in 
der evangelischen Kirchengemeinde weiterentwickeln.

Ich möchte meine Aufgabe als Presbyter noch eine Amtszeit weiterführen, um 
den in den vergangenen fast 20 Jahren begonnenen Weg der Gemeinde weiter 
mit zu gestalten und dies sowohl in der finanziellen Entwicklung als auch im Hin-
blick auf die erforderlichen Anpassungen an die sich verändernden gesellschaft-
lichen Entwicklungen.

Für die Zukunft der Gemeinde erhoffe ich mir die weitere Stärkung des Zusam-
mengehörigkeitsgefühls und des gegenseitigen Zuhörens und Unterstützens in 
unserer Gemeinde in Dellbrück und Holweide.

Jörg Rehnitz

Jörg Rehnitz
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Benjamin Schauf

Ich bin 38 Jahre alt, Vater von zwei vierjäh-
rigen Zwillingsmädchen und wohne mit 
meiner Frau, einem echten kölschen Mäd-
chen, seit 2013 in Holweide.

Aufgewachsen bin ich in Solingen, mein 
Studium als Diplom-Ökonom habe ich in 
Wuppertal abgeschlossen. Heute bin ich 
Verwaltungsangestellter der Stadt Wup-
pertal und unterstütze die Schule meiner 
Frau, das Erich Kästner-Gymnasium, in der 
Berufsorientierung.

Meinen Glauben habe ich schon in vielen Gesprächen mit meiner Frau, die als Stu-
dienrätin u.a. evangelische Religion unterrichtet, vertiefen dürfen. Neben der Hoch-
zeit und der Taufe unserer Kinder in der Christuskirche, konnte ich auch durch die 
Arbeit als Elternratsvorsitzender der Kindertagesstätte „Fair-eint“, die unsere Töchter 
seit 2017 besuchen, einen immer stärker werdenden Gemeindebezug herstellen.

In einer Gemeinde ist mir ein offenes Miteinander der Gemeindemitglieder unterei-
nander ebenso wichtig wie der Austausch mit den Familien und der Bildungsarbeit 
im Speziellen. Kirche und Gemeinde darf (wieder) als Gemeinschaft erkannt wer-
den, in der man füreinander da ist, sich hilft und voneinander lernt.

Der Gemeinde ein Gesicht geben, ihre Lebendigkeit erhalten und auch die Kinder 
als wichtigen Teil unserer christlichen Gemeinschaft wahrnehmen – hierfür möchte 
ich mich einsetzen.

Benjamin Schauf

Benjamin Schauf
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Vor 67 Jahren wurde ich in der Eifel ge-
boren und kirchlich geprägt durch Kin-
dergottesdienst und Konfirmation. Nach 
dem Studium zum Lehramt am Gymna-
sium (Französisch und Pädagogik) und 
dem 2. Staatsexamen wurde ich nicht 
in den Schuldienst übernommen. Statt-
dessen war ich mehr als 30 Jahre in der 
Erwachsenenbildung tätig und bin seit 
2016 im Ruhestand. Mit meinem Mann Hans-Egon bin ich seit 36 Jahren 
verheiratet und lebe seitdem in der Gemeinde Dellbrück/Holweide.

Früh geprägt wurde ich von Menschen wie Willy Brandt, Johannes Rau („Versöhnen 
statt spalten“), aber auch durch Martin Luther King und seine Vision einer besseren 
und gerechteren Welt. Dietrich Bonhoeffer bewundere ich bis heute für seinen Mut 
und sein tiefes Vertrauen in Gottes Hilfe und Zuspruch. 1984 begann mit der Geburt 
unseres Sohnes Jan der Kontakt zur Gemeinde. In der Christuskirche wurde er ge-
tauft, hier besuchte er den Kindergarten und wurde er konfirmiert. Als Jan 2011 mit 
27 Jahren nach schwerer Krebserkrankung starb, wurde er hier ausgesegnet.

In der ehrenamtlichen Mitarbeit haben wir eine lebendige Gemeinde erfahren, in 
Gottesdiensten, bei Konzerten, bei Freizeiten, Gemeindefesten und vielem mehr. 
Dankbar bin ich, in einer Gemeinde zu leben, die sich offensiv für Vielfalt und To-
leranz und gegen Hass und Ausgrenzung stark macht. 

Wir alle – von Holweide bis Thielenbruch – sitzen in einem Boot, „dem Schiff, das 
sich Gemeinde nennt“. Ich wünsche mir, dass wir den Menschen in unserer Ge-
meinde Raum zur Begegnung bieten, dass sie unsere Gemeinde als lebendig, of-
fen und vielfältig erleben. Dafür bin ich bereit, meine Erfahrungen in das neue 
Presbyterium einzubringen und die Zukunft unserer Gemeinde verantwortlich 
mit zu gestalten. 
Ute Schmitz

Ute Schmitz

Ute Schmitz

Hans-Jürgen Szabries

Ich bin 50 Jahre alt, verheiratet und habe zwei 
Kinder. Geboren bin ich in Norddeutschland, 
lebe aber bereits seit fast 30 Jahren in Köln, 
davon 11 Jahre in Dellbrück. Von Beruf bin ich 
Kommunikationsmanager bei einem großen 
Verband in Köln.

Ich wünsche mir für unsere Gemeinde, dass 
sie die notwendigen finanziellen Möglichkeiten 
und Ressourcen hat, damit all die wertvollen Aufgaben unterstützt werden kön-
nen, die eine lebendige und aktive Gemeinde ausmachen. Nach innen soll unsere 
Gemeinde geistliche Heimat für die Mitglieder aller Generationen sein. Alle sollen 
Geborgenheit, Anregungen und Hilfe finden und mit ihren Vorstellungen ernst ge-
nommen werden.

Ich möchte Presbyter werden, um Verantwortung zu übernehmen, das Gemeinde-
leben mitzugestalten und die Gemeinde weiterhin zukunftsfähig zu machen. Allem 
voran möchte ich aber die begonnene Arbeit des jetzigen Presbyteriums fortführen 
und mich schnell in die aktuellen Themen einarbeiten. Ich habe ein offenes Ohr für 
Anregungen und Wünsche aller Altersgruppen und hoffe, dass unsere Kirchen wei-
terhin so offene, lebendige und kreative, aber auch besinnliche Orte sein werden. 

Hans-Jürgen Szabries

Hans-Jürgen Szabries
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Ich bin 49 Jahre alt, seit 2001 lebe ich in 
Köln. Mit meinem Mann Gunther Tiede-
mann und meinen beiden Kindern Erna 
(14 Jahre) und Bruno (11 Jahre) wohne ich 
in Höhenhaus. Seit 2008 sind wir Mitglie-
der der evangelischen Kirchengemeinde 
Köln Dellbrück/Holweide. Erna und Bruno 
haben beide die Kindertagesstätte „Fair-
Eint“ besucht. Die komplette Familie ge-
nießt das lebendige und offene Gemein-
deleben in der Versöhnungskirche, der Christuskirche und der Pauluskirche.
Beruflich bin ich viel unterwegs: Als Cellistin auf der Bühne mit unterschiedli-
chen Mitmusikern, als Cellolehrerin in der Musikschule und bei Workshops sowie 
hauptsächlich als Professorin für Elementare Musikpädagogik in der Hochschule 
für Musik Saar.

Ich bin im Westerwald aufgewachsen, wo mich in der Kirchengemeinde die Kin-
der- und Jugendarbeit zunächst als Teilnehmerin und später als Mitarbeiterin 
sehr geprägt haben.

Für die Zukunft der Gemeinde wünsche ich mir die Fortführung der vielseitigen 
Veranstaltungen für alle Alters- und Interessensgruppen und das weitere Zusam-
menwachsen der Gesamtgemeinde 

Um eine Gemeinde lebendig zu gestalten, vielseitige Angebote zu machen und 
das Gemeindeleben nach den Bedürfnissen der Gemeindeglieder auszurichten, 
braucht es Menschen, die Verantwortung übernehmen. Dieser Verantwortung 
möchte ich mich als Presbyterin in der Gemeinde gerne weiterhin stellen.

Ulrike Tiedemann

Ulrike Tiedemann

Ulrike Tiedemann

Unsere Familie mit zwei gerade volljährigen 
Söhnen wohnt seit zwanzig Jahren an der 
Endhaltestelle Thielenbruch. Ebenso wie die 
Schulen war die Gemeinde für uns ein wich-
tiger Anker und einer der Orte, die Heimat 
ausmachen. Wir alle bringen uns auf unter-
schiedliche Weise ein: Matthias und Chris-
tian bei den „Teamern“, meine Frau Ulrike 
Kastens in der Kantorei Coro con spirito und im Finanzausschuss, ich selbst seit 
vielen Jahren vor allem über die Arbeit rund um die Homepage der Gemeinde 
und die Mitgestaltung von Sommerfesten. Meine Arbeit im Presbyterium, in das 
ich 2016 gewählt wurde, ist da eher noch „on top“ hinzugekommen.

Gemeindearbeit ist mir seit meiner Jugendzeit in Norddeutschland wichtiger Le-
bensbestandteil, später bei eigenen Umzügen waren mir die örtlichen Gemein-
den eine wichtige Anlaufstelle, ein zentraler Ort nicht nur des Glaubens, sondern 
auch des Austausches mit gleichgesinnten Menschen. Beruflich geprägt haben 
mich meine langjährigen Aufgaben im Stabs- und Kommunikationsbereich, spä-
ter dann als Projektleiter in einem Bonner Unternehmen. Prägungen, die sich of-
fensichtlich auch gut miteinander verbinden lassen.

Ich möchte mit meinem Engagement dazu beitragen, dass unsere so quirlige Ge-
meinde mit all ihren ehrenamtlichen Helfern und den herausragenden Hauptamt-
lichen weiter Signale des Glaubens, des christlichen Handelns, der Offenheit und 
Toleranz in unsere Stadtteile ausstrahlen und andere – von Jung bis Alt, Eingebo-
rene wie Zugezogene – selbstbewusst und freudig zum Mitmachen und Mitfeiern 
einlädt. Das Presbyterium trifft wichtige Entscheidungen und Weichenstellungen 
für die Zukunft der Gemeinde. Deshalb sollte auch das neue Presbyterium Frauen 
und Männer mit vielfältigsten Erfahrungshintergründen und Altersprofilen zu-
sammenbringen. Gerne bringe ich meine Erfahrungen mitten aus dem Berufs- 
und Familienleben weiter ein - nicht nur, aber gerne auch, im Presbyterium. 
Thomas Tack

Thomas Tack

Thomas Tack
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Dagmar Wohlrab 

Ich bin 54 Jahre alt, verheiratet und 
habe eine 16-jährige Tochter. Ursprüng-
lich komme ich aus dem Wittgensteiner 
Land und bin dort in der evangelisch-re-
formierten Kirche konfirmiert worden. 
Danach habe ich dort vorrangig bei der 
Kirchenmusik mitgewirkt. Seit über 30 
Jahren arbeite ich als Sozialpädagogin 
in unterschiedlichen Arbeitsfeldern 
der Sozialarbeit, zurzeit als Projektlei-
terin in der Beschäftigungsförderung 
bei einem ökumenischen Trägerverein 
in Köln-Mülheim. 

2003 sind wir als (nicht mehr ganz) junge Familie von Nippes nach Dellbrück ge-
zogen und fühlen uns hier sehr wohl. Bei einem meiner ersten Spaziergänge habe 
ich die offene Pauluskirche besucht und mich sofort heimisch gefühlt. Seitdem 
bin ich regelmäßig zu Gottesdiensten und Veranstaltungen gegangen und habe 
unsere Tochter auf ihrem Weg in die Gemeinde begleitet. 

Ich erlebe die Gemeindearbeit als sehr vielfältig und gut vernetzt in den Stadt-
teilen Dellbrück/Holweide. Es gibt immer wieder neue Ideen und Angebote, um 
jede*n anzusprechen und die unterschiedlichsten Interessen zu versorgen. Für 
den Erhalt der Vielseitigkeit möchte ich mich einsetzen und die Gemeinde in ih-
rer Arbeit unterstützen. Ein weiterer Impuls ist auch, vielleicht etwas bewegen zu 
können, aktiv zu werden und nicht zu warten, dass andere die Arbeit erledigen.

Dagmar Wohlrab

   Dagmar Wohlrab

Gestatten Sie mir, dass ich mich Ihnen 
kurz vorstelle: Bernd Wolter, Baujahr 1957, 
blaue Augen, einsvierundsiebzig, lichtes 
Haar, leichter Bauchansatz. Familienstand: 
in Achtung getrennt lebend.

Dank meiner Frau zwei tolle erwachsene 
Kinder. 

Beruflich: Produktionsleiter im Bereich 
Textil und Chemie für eine Firma in Köln-Raderthal. 

Privat: Herausfinden, wie ich für mich Mehrgenerationenwohnen organisieren 
und leben kann, mit meinen beiden Geschwistern für unsere Mutter da zu sein, 
ein wenig Ehrenamt, dilettantisch begeistert schrebergärtnern, viel Fahrrad fah-
ren, Freundschaften pflegen.

Durch meine Eltern konnte ich erfahren, dass Fleiß und Bescheidenheit keine 
schlechten Voraussetzungen für ein erfülltes Leben sind. Zuhören können, anpa-
cken, wenn es Not tut und sich selber nicht zu ernst nehmen. Ich möchte meine 
Kraft und Phantasie einsetzen, um auch in Zukunft ein so abwechslungsreiches 
und lebendiges Gemeindeleben vorfinden zu können, möchte durch mein Tun 
Menschen anstecken, mit dabei zu sein und sich einzubringen. 

Am Amt des Presbyters schätze ich, dass durch gemeinsames Handeln Kräfte ge-
bündelt werden, um Gutes für die Gemeinde auf den Weg zu bringen. 

Zum Ende eine Bitte: Gehen Sie zur Presbyteriumswahl, setzen Sie ein Zeichen, 
stärken Sie den zu Wählenden den Rücken, um das Schiff, das sich Gemeinde 
nennt, auf Kurs zu halten. 

Ihr Bernd Wolter

Bernd Wolter

Bernd Wolter
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Cornelia Gerner
Mitarbeiterpresbyterin

Seit nunmehr 20 Jahren bin ich eine der 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen dieser 
Kirchengemeinde. Begonnen habe ich als 
Teilzeitkraft im Bezirksbüro der Christus-
kirche und wechselte 2005 in das zentrale 
Gemeindeamt. Ich bin 62 Jahre alt, verhei-
ratet und habe zwei erwachsene Töchter.

Da sich keine weitere Mitarbeiterin oder 
Mitarbeiter zur Wahl gestellt hat, stand 
nach der Gemeindeversammlung und 
der anschließenden Presbyteriumssitzung im November fest, dass ich weiter-
hin im Presbyterium mitarbeiten darf. 

Zur Mitarbeiterpresbyterin wurde ich erstmals 2009 berufen und bin seitdem auch 
Mitglied im Personalausschuss und im Diakonieausschuss.

Über das mir entgegengebrachte Vertrauen freue ich mich sehr und möchte diese 
Chance wieder nutzen, um bei der Zukunftsgestaltung unserer Kirchengemeinde 
mitzuwirken. Meine Erfahrungen und Kenntnisse aus der täglichen Gemeindear-
beit können hoffentlich hilfreich sein, bei den vielen Entscheidungen, die das Pres-
byterium treffen muss.

Cornelia Gerner

    Cornelia Gerner

Stimmzettel
Presbyterin/Presbyter (einheitlicher Stimmzettel)

für die Wahl zum Presbyterium 
der Evangelischen Kirchengemeinde 
Köln-Dellbrück/Holweide 
am 1. März 2020

In unserer Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide sind 18 
Presbyter*innen zu wählen. 
Es gibt eine Gesamtwahlliste. Auf dem Stimmzettel mit der Gesamtwahlliste 
dürfen Sie nicht mehr als 18 Namen ankreuzen.

Stimmzettel auf denen mehr als 18 Namen angekreuzt oder auf denen ein Name 
mehr als ein Kreuz hat, sind ungültig.
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Stimmzettel
zur Presbyteriumswahl 1. März 2020

Nr. Name, Vorname ankreuzen
1 Bucksch-Tameling, Angelika  

2 Heyder-Späth, Helga

3 Hildebrandt, Karola

4 Jantzen-Siegmund, Astrid

5 Kalinke, Linda

6 Kämmerer, Barbara

7 Kämmerer, Jörg

8 Kirsch, Lothar Manfred

9 Lange, Carsten

10 Merz, Michael

11 Mettenbörger, Brigitte

12 Müller, Günter

13 Nagy, Jens

14 Rehnitz, Jörg 

15 Schauf, Benjamin

16 Schmitz, Ute

17 Szabries, Hans-Jürgen

18 Tack, Thomas 

19 Tiedemann, Ulrike

20 Wohlrab, Dagmar

21 Wolter, Bernd 
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#WIRSCHICKENEINSCHIFF

MAN LÄSST
KEINE MENSCHEN

ERTRINKEN.
PUNKT.

„

“

Als Aktionsbündnis sind wir davon überzeugt,
dass jedes Leben in Seenot gerettet werden muss.
Daher unterstützen wir die zivile Seenotrettung im
Mittelmeer, solange die Politik versagt.
Machen Sie mit!

Spendenkonto: Trägerverein Gemeinsam Retten e.V.
IBAN: DE93 1006 1006 1111 1111 93 | BIC: GENODED1KDB
Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank united4rescue.com
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Das bietet Ihnen Ihre Gemeinde an
Gottesdienste und Feste zum Mitfeiern 
… Konzerte und die Möglichkeit, in 
Chören mitzusingen … Menschen, mit 
denen Sie etwas bewegen können … 
Offene Ohren für Ihre Fragen und Pro-
bleme … Gruppen, in denen Sie aktiv 
werden können … Gleichgesinnte, mit 
denen Sie Ihren Glauben teilen können 
… Räume zum Feiern, Beten und Trau-
ern … Gestaltungsfreiräume für Ihre 
eigenen Ideen … Kindertagesstätte in 
der Buschfeldstraße (Holweide)

Das können Sie Ihrer Gemeinde 
anbieten
Bringen Sie sich ein, engagieren Sie 
sich! Unterstützen Sie Ihre Gemein-
de finanziell mit Einzelspenden, als 
Fördermitglied in den kircheneigenen 
Vereinen oder mit einer Summe, die 
Sie vererben möchten. Um das große 
Angebot weiterhin so aufrecht zu 
erhalten, sind wir auf all’ Ihre Hilfe 
angewiesen!

Wir sind für Sie da

Spendenkonto Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE98 3705 0198 0005 9021 68
BIC: COLSDE33XX

Evangelische Kirchengemeinde
Köln-Dellbrück | Holweide

Gemeindeamt
Hagedornstr. 40, 51069 Köln

Tel: 0221 / 68 24 65
Fax: 0221 / 68 68 12
Mail: koeln-dellbrueck-holweide@ekir.de
Internet: eikdh.de

Pauluskirche
Pfarrer  Völkl, Tel. 680 48 68
Werheider Str. 2, 51069 Köln
Mail: klaus.voelkl@ekir.de

Christuskirche
Pfarrer Kock-Blunk, Tel. 68 21 55
Dellbrücker Mauspfad 361, 51069 Köln
Mail: ulrich.kock-blunk@ekir.de

Versöhnungskirche
Pfarrerin Noack-Mündemann, Tel.: 63 43 64
Friedlandstr. 3, 51067 Köln
Mail: sybille.noack-muendemann@ekir.de




