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Vorstellung der Kandidaten für die 
Kirchenwahl 2022 
 

Heinze, Jens 
Rentner, geb.16.03.1948, in Kiel. In Mönkeberg aufgewachsen und seit 
1993 wieder wohnhaft in Mönkeberg. Ich bin verheiratet und 
habe drei Kinder und sechs Enkel. 
Kirche steht für 
Menschen Heimat und Zuhause zu bieten  
Menschen nachbarschaftlich zu vernetzen  
Menschen weltweit solidarisch zu verbinden  
Menschen Trost, Glaube und Hoffnung zu geben  
Menschen Sinn und Orientierung zu vermitteln  
Menschen in schwierigen Lebenssituation zu unterstützen 
Dabei möchte ich gerne mitwirken als Ihr Vertreter im 
Kirchengemeinderat, dem ich schon einmal, Ende der 90ziger 
Jahre, für 6 Jahre angehörte. Durch meine ehrenamtliche, 
langjährige kommunalpolitische Tätigkeit in der Gemeinde 
Mönkeberg und im Amt Schrevenborn, bringe ich Wissen und 
Kompetenz mit. Gerne möchte ich dies in die Teamarbeit im Kirchengemeinderat  
einbringen. 
___________________________________________________________________________ 
 
Hoof, Gesche 
Mein Name ist Gesche Hoof, bin 71 Jahre alt und habe eine 
Tochter und einen Enkel, wohne seit 48 Jahren in Mönkeberg 
und hatte eine Gärtnerei mit Blumengeschäft. 
Seit 2017 bin ich im Seniorenkreis, erst nur zum Kaffee trinken 
und schnacken, dann habe ich Kaffee gekocht, die Kasse 
übernommen und seit einem Jahr organisiere ich den Kreis 
zusammen mit Pastor Anderson. 
Ich stelle mich zur Wahl, da auch in der Kirche etwas bewegt 
werden muss, sowie in jedem anderen Verein. Ich bin 
außerdem im erweiterten Vorstand der MKG in Mönkeberg. 
 

___________________________________________________________________________ 

Knoblich, Heike 
56 Jahre alt, verheiratet, 3 erwachsene Kinder. Mit meiner 
Familie lebe ich seit 23 Jahren in Mönkeberg und arbeite als 
Schulsekretärin am Gymnasium in Heikendorf. 
Aus meiner früheren Tätigkeit im Kirchengemeinderat weiß 
ich, dass die Arbeit viel Spaß macht und gerne würde ich mich 
wieder einbringen. Ich wünsche mir eine lebendige Kirche, ein 
buntes, fröhliches Miteinander von Jung und Alt. Dafür will ich 
mich einsetzen. 
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Krumbeck, Ursula 
Mein Name ist Ulla Krumbeck, wer mich noch nicht kennt, dem stelle 
ich mich jetzt vor:Ich bin 77 Jahre alt, habe zwei erwachsene Kinder-
Schwiegerkinder und sechs erwachsene Enkelkinder. 
Seit 1977 lebe ich in Schönkirchen und fühle mich sehr wohl in unserer 
Gemeinde. Ich bin  
Stark vernetzt in der Kirche, bin dort seit Jahren bürgerliches Mitglied 
im Ausschuss für Gottesdienst und Musik, singe in der Kantorei, bin im 
Sportverein, kenne meine Gemeinde und meine Nachbarn. Ich bin 
immer ansprechbereit und freue mich darüber. 
In unserer Kirche bin ich ehrenamtlich in mehreren Bereichen tätig. 
Unter Anderem gehören der Küsterdienst, das Schmücken des Altars 
zum Erntedankfest, das Oster-und das Weih-Nachtsfest dazu. 
Die Senioren liegen mir besonders am Herzen! Da gibt es den 
„Pastorenschnack“ und die Ausfahrten mit vielen ehrenamtlichen 
Helfern von mir zu organisieren.  
Ich brenne für meine Kirche, für unsere Kirchengemeinde und das 
Ehrenamt. 
Deshalb stelle ich mich erneut zur Wahl des Kirchengemeinderates und freue mich auf die 
Unterstützung der Kirchenmitglieder. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Kuske, Paul 
Ich bin 52 Jahre alt und wohne seit 20 Jahren mit meiner Frau 
und meinen Töchtern in Schönkirchen. Seit ca. 10 Jahren bin ich 
im Kirchengemeinderat tätig. Meine Schwerpunkte in den letzten 
Jahren waren der Bau- und Finanzausschuss. Ich stelle mich 
erneut zur Wahl, weil die Arbeit Spaß macht und ich aktiv etwas in 
der Kirchengemeinde bewegen möchte.  
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Meier, Thomas 
Mein Name ist Thomas Meier, ich bin 60 Jahre alt, verheiratet, 
habe zwei Kinder und arbeite als Hochschullehrer. Wir wohnen 
seit mehr als 10 Jahren in Schönkirchen, in denen wir vielfach 
Gelegenheit hatten, das Gemeindeleben kennenzulernen. Gern 
würde ich es durch meine Mitarbeit im Kirchengemeinderat 
unterstützen und mitgestalten. Daher bitte ich Sie um Ihre 
Stimme. 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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Müller, Frank 
Mein Name ist Frank Müller, ich bin 52 Jahre alt und Vater von 
vier erwachsenen Söhnen und einer 4jährigen Tochter. 
Beruflich arbeite ich bei der DB Netz AG und plane 
Gleisbaustellen. 
Ich lebe seit 2018 in Schönkirchen. 
Gebürtig komme ich aus Oldenburg in Niedersachsen, dort habe 
ich 24 Jahre in einer Großgemeinde im Gemeindekirchenrat 
mitgearbeitet. Meine Schwerpunkte waren dort Jugend, Bauen 
und Finanzen. 
Mir ist es wichtig, Kirche aktiv mitzugestalten und ich habe 
erfahren, dass man einiges bewegen kann, wenn man sich 
persönlich einbringt. Kirche ist für mich keine Institution, 
sondern es sind die Menschen, die sie aktiv gestalten. Meine 
Erfahrungen möchte ich jetzt gerne hier im Kirchengemeinderat 
in Schönkirchen einbringen und meinen Teil dazu beitragen, 
dass sich die Kirche den Herausforderungen der Zukunft stellen kann. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Müller, Reinhard 
Mein Name ist Reinhard Müller, ich bin 74 Jahre alt und 
verheiratet, Rentner und wohnhaft seit 2006 in Schönkirchen. 
Zur Familie gehören zwei Töchter, zwei Schwiegersöhne und 
vier Enkel. Bei meiner früheren beruflichen Tätigkeit im 
kaufmännischen Bereich hatte ich häufig mit Zahlen und mit 
Menschen zu tun und halte mich daher für befähigt, im 
Kirchengemeinderat neue Aufgaben zu übernehmen. Darauf 
freue ich mich. Bereits seit einigen Jahren engagiere ich mich 
ehrenamtlich gemeinsam mit meiner Frau in der 
Kirchengemeinde als Mitglied des Teams bei der Betreuung 
von Senioren im sogenannte „Pastorenschnack“. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Niebuhr, Andrea 
Mein Name ist Andrea Niebuhr, ich bin 65 Jahre alt, 
verheiratet, habe drei Kinder und vier Enkelkinder. Bis auf 
kurze Unterbrechungen wohne ich seit 1957 in Mönkeberg. 
Seit dem 01.10.2022 bin ich im Ruhestand. Davor habe ich im 
Landeskirchenamt Kiel gearbeitet. Von 2003 bis 2018 war ich 
in der Kommunalpolitik in Mönkeberg tätig. 
Durch meine Mitarbeit im Kirchengemeinderat möchte ich 
dazu beitragen, die in den nächsten Jahren anstehenden 
Aufgaben zum Wohle der Kirchengemeinde mitzugestalten. 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
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Potratz, Annemarie  
Gemeinsam mit meinem Mann wohne ich seit 40 Jahren in 
Schönkirchen. 
In meiner ehrenamtlichen Arbeit für die Kirchengemeinde 
habe ich den Platz gefunden, der mich über den Tellerrand 
meiner Familie und meiner langjährigen Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen blicken lässt. Seit 15 Jahren bin ich in 
unserer Kirchengemeinde Mitglied im Kirchengemeinderat. 
Mein Schwerpunkt liegt derzeit in der Leitung des Bau- 
und Landausschusses. Hierzu gehört auch die 
Vorbereitung und Planung der neuen Innenraumgestaltung 
der Marienkirche. Auch im Personal- und im 
Friedhofsausschuss bringe ich mich ein. 
Die Aufgaben in der Kirchengemeinde sind sehr vielfältig, 
und ich freue mich hier in Schönkirchen Teil des Kirchengemeinderates zu sein. 
Gerne möchte ich mich auch in den nächsten 6 Jahren aktiv und verantwortungsbewusst für 
die Kirchengemeinde engagieren und diese mitgestalten. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Schlüter , Sönke  
Sönke Schlüter 59 Jahre, verwitwet, seit 40 Jahren 
beim Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein Abteilung 
Friedhöfe angestellt. 
Seit 2016 gehöre ich dem Kirchengemeinderat an, 
meine Schwerpunkte im Kirchengemeinderat liegen bei 
den Finanzen als Vorsitzender des Finanzausschusses, 
Mitglied im Bau und Landausschuss, Sanierungs AG,  
Personal sowie Friedhofsausschuss, des Weiteren 
Homepagebeauftragter, Wahlbeauftragter  
Ich möchte durch meine Mitarbeit im Kirchengemeinderat das Gemeindeleben 
mitgestalten,  
weil mir unsere Kirchengemeinde am Herzen liegt. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Spiegel, Mathias 
Mein Name ist Mathias Spiegel, ich bin 59 Jahre alt und wohne 
seit 3 Jahren in Schönkirchen. Ich bin freischaffender Architekt 
und seit 2 Jahren im Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde 
Schönkirchen. Vorher habe ich mich 15 Jahre in Flintbek im 
Bauausschuss der Kirchengemeinde Flintbek engagiert. Aktuell bin 
ich Mitglied im Bau und Landausschuss sowie in der Sanierungs 
AG und der Gebäude AG. Ich stelle mich zur Wahl, weil ich meine 
Erfahrung auch in den künftigen Kirchengemeinderat einbringen 
möchte.  
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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Stoltenberg, Rolf 
Als „Tökendorfer“ vertrete ich nunmehr bereits seit 2012 den 
ländlich-dörflichen Bereich in unserer Kirchengemeinde. Aus 
familiärer Verwurzelung liegt mir viel an den traditionellen 
kirchlichen Festtagen wie z.B. Ostern, Weihnachten und 
Erntedankfest. Da bin ich gern dabei und packe mit an. In der 
Gemeinde Dobersdorf engagiere ich mich in der 
Kommunalpolitik, der Totengilde habe ich viele Jahre als deren 
„Öllermann“ vorgestanden.  Von Beruf bin ich Bankangestellter 
im Vorruhe-stand. Mir ist wichtig, dass wir uns in der 
Kirchengemeinde als „große Glaubensfamilie“ begreifen, die aus 
„dem-gemeinsam-Gottesdienst-feiern“, dem Zusammensein (in 
Freud und Leid) und dem gegenseitigen Unterstützen Kraft 
schöpfen und für diejenigen da sind, denen es nicht so gut 
geht. Schwerpunktmäßig habe ich mich im Kirchengemeinderat in den letzten Jahren um die 
Bereiche Finanzen, Friedhof und Personalangelegenheiten gekümmert. Darüber hinaus hat 
mich die kommunal-kirchliche Initiative und Umsetzung des Projektes „Glocke für 
Dobersdorf“ beschäftigt. Auch das Thema „offene Marienkirche“ ist mir ein Herzensanliegen 
und ich bin sehr froh darüber, dass wir nun seit Oktober die Marienkirche wochentags Di.- 
Fr. tägl. von 10-16 Uhr für Besucherinnen und Besucher offenhalten. Ich würde mich freuen, 
weiterhin aktiv im Kirchengemeinderat mitzuwirken und dazu beitragen, dass wir hier in 
Schönkirchen eine weiterhin so lebendige Kirchengemeindearbeit leisten, wie es sich viele 
unserer Gemeindeglieder wünschen. 
___________________________________________________________________________ 
 
Wilhelm, Hannelore 
Mein Name ist Hannelore Wilhelm, ich bin 68 Jahre alt, 
verheiratet und habe drei erwachsene Kinder und vier 
Enkelkinder. Im Jahr 2018 bin ich in den Ruhestand gegangen, 
vorher war ich als Lehrerin an einer Kieler Gemeinschaftsschule 
tätig. 
Seit 2002 bin ich Mitglied des Kirchengemeinderates 
Schönkirchen und es bringt mir viel Spaß, die vielfältigen 
Aufgaben und Themen der Kirche vor Ort aktiv mitzugestalten 
und gemeinsam im Team Problemlösungen zu entwickeln. 
Schwerpunktmäßig habe ich in den letzten Jahren im 
Personalausschuss, in der Sanierungs-AG und im Ausschuss für 
Gottesdienst und Kirchenmusik, den ich auch leite, mitgearbeitet. 
Zusätzlich vertrete ich die Interessen unserer Gemeinde in der Kirchenkreissynode Altholstein 
und bin Mitglied in der Tansaniagruppe der Kirchengemeinde Heikendorf. 
Ich würde mich sehr freuen, weiterhin aktiv in unserem Kirchengemeinderat mitzuwirken. 
___________________________________________________________________________ 
 
Zernahle-Poth, Sarah 
Mein Name ist Sarah Zernahle-Poth. Ich bin 30 
Jahre jung und lebe mit meinem Mann und 
meinen zwei Kindern in Schönkirchen.  
Ich bin mein Leben lang schon mit der 
Kirchengemeinde Schönkirchen verbunden und 
habe in den letzten Jahren mit der Arbeit im 
Kirchengemeinderat meinen neuen Platz hier 
gefunden. Ich stelle mich wieder zur Wahl, da mir 
die zu bewältigen Aufgaben viel Spaß machen und 
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ich gerne die Zukunft der Kirchengemeinde weiter mitgestalten möchte.  
___________________________________________________________________________ 


