
Am Sonntag, dem 1. März 2020 wird das Pres-
byterium, das Leitungsgremium der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Kleve, neu gewählt. 
17 Kandidat*innen stehen dafür zur Verfügung, 
15 von ihnen können gewählt werden.

An der Wahl teilnehmen können alle, die in das 
Wahlverzeichnis eingetragen sind. Damit mög-
lichst viele an der Wahl teilnehmen, hat das 
Presbyterium die allgemeine Briefwahl be-
schlossen. Als Wählerin bzw. Wähler bekom-
men Sie bis Ende Januar die kompletten Wahl-
unterlagen. Diese sollen bis Freitag, 28. Febru-
ar 2020 um 16 Uhr beim Wahlvorstand der 
Kirchengemeinde eingetroffen sein (Briefkas-
ten: Feldmannstege 4 oder Jahnstraße 25). Na-
türlich können Sie auch am 1. März 2020 nach 
dem Gottesdienst in der Auferstehungskirche in 
der Zeit von 11:30 bis 13:00 Uhr persönlich 
wählen. 
Sie beschleunigen den Ablauf, wenn Sie den Ih-
nen zugesandten Brief mitbringen, erforderlich 
ist das nicht.

Sollten Sie bis Ende Januar/Anfang Februar kei-
ne Wahlunterlagen bekommen haben, können 
Sie prüfen, ob Sie im Wahlverzeichnis eingetra-
gen sind. Dieses Wahlverzeichnis liegt vom 3. 
bis 23. Februar für drei Wochen aus und kann 
während der Öffnungszeiten des Gemeindebü-
ros (siehe Seite XY) eingesehen werden.

Briefwahl geht so:

Auf dem zugesandten Stimmzettel kreuzen Sie -
oder die Person, die Sie beauftragen - bitte deut-
lich die Namen von bis zu 15 Kandidat*innen 
an, die Sie wählen möchten. Sonst bitte nichts 
auf dem Blatt vermerken, da die Stimme dann 
ungültig wird. Stecken Sie den Stimmzettel in 
den beiliegenden Wahlumschlag „Für den 
Stimmzettel“ und verschließen diesen. 

Füllen Sie die Erklärung auf dem Anschreiben 
aus.

Den verschlossenen Wahlumschlag und das 
ausgefüllte Schreiben stecken Sie in den beilie-
genden Briefwahlumschlag. Wichtig: 
Bis Freitag, 28. Februar 2020 um 16 Uhr 
muss der Umschlag beim Wahlvorstand un-
serer Kirchengemeinde eingetroffen sein 
(Briefkasten: Feldmannstege 4 oder Jahn-
straße 25). 



Hier stellen sich nun in alphabetischer 
Reihenfolge die Kandidatinnen und Kan-
didaten für die diesjährige Presbyteriu-
mswahl am 1. März vor.

ELLA BECKER
Ich bin 37 Jahre, verheiratet 
seit 2003, drei Kinder, Erzie-
herin und Zahnmedizinische 
Fachassistentin. 
Ich bin im Team der Fami-
lienkirche und verteile 
Gemeindebriefe.
Gerne würde ich mich in die 
Gestaltung der Kinder- und 
Jugendarbeit einbringen.

Dr. HEIKO BUFF
Mein Name ich Dr. Heiko Buff, 
ich bin 47 Jahre alt und wohne 
mit meiner Frau und unseren 
beiden Söhnen (16 und 18 Jahre)
in der Klever Unterstadt. Von 
Beruf bin ich Apotheker.
In den letzten Jahren habe ich 
gelernt, wie viele wichtige Auf-
gaben es in unserer Kirchenge-
meinde gibt, die es zu bewälti-
gen gilt. Nun möchte ich gerne 
auch mithelfen und mich enga-
gieren.

Ich habe große Freude am Bereich Gottesdienst-
gestaltung, Theologie und Kirchenmusik, aber 
auch in der Diakonie und den hochaktuellen 
Themen Bauen und Finanzen.
Natürlich ist das Presbyteramt für mich Neu-
land, umso mehr würde ich mich freuen, wenn 
ich mit Ihrer/Eurer Unterstützung die gemeinsa-
me Zukunft der evangelischen Kirchengemeinde
mitgestalten darf.

MAREN CRAMER
Ich bin 26 Jahre und ledig.
Meinen Abschluss habe ich
als staatlich anerkannte
Sozialarbeiterin. Zur Zeit ar-
beite ich in der Kinder und
Jugendarbeit (Kinderkirche,
effa) mit, übernehme Gottes-
dienstlesungen, wirke mit
beim Kirchenkaffee.
Zukünftig würde ich gerne
mit  meiner Arbeit im Pres-
byterium meine Erfahrung
aus der Gremienarbeit in der Evangelischen Ju-
gend der Landeskirche Hannover und meiner 
langjährigen Ehrenamtstätigkeit in der kirchli-
chen Jugend- und Gemeindearbeit einbringen. 
Auf diese Weise möchte ich als Erwachsene 
weiterhin verdeutlichen, dass Glaube und Kir-
che auch heute aktuell sind und sich im Alltag 
leben lassen - gemeinsam mit  jedem, jung, alt, 
krank...
In diesem  Zusammenhang kann ich mir die Ar-
beit im Jugendausschuss, Öffentlichkeitsarbeit, 
Gottesdienst oder Diakonie gut vorstellen.

SANDRA DAHL
Ich bin 38 Jahre alt. Seit
einigen Jahren bin ich
geschieden und lebe alleine.
Ich bin gelernte Hotelfachfrau
und arbeite zurzeit im Büro
eines landwirtschaftlichen
Betriebs.
Mein derzeitiger Schwerpunkt
in der Kirche ist die Website
und ich bin im ökumenischen
Gottesdienstteam in der Was-
serburg Rindern.
In der Zukunft möchte ich weiter bei der 
Website helfen, langfristig bei der Erstellung 
des Gemeindebriefes helfen und weiterhin bei 
der Gestaltung von Gottesdiensten mitwirken.



BARBARA GREPEL
Ich bin 62 Jahre alt, ver-
heiratet und habe zwei 
erwachsene Söhne.
Ich bin Lehrerin am 
Freiherr-vom-Stein-
Gymnasium für die Fä-
cher ev. Religion, Eng-
lisch und Latein.
Seit bis zu 16 Jahren be-
suche ich die Kreissyn-
ode, nehme an den 
Schulausschusssitzungen 

der Stadt Kleve teil, singe in der Kantorei und 
trage Gemeindebriefe aus.
Ich kann mir verschiedene Einsätze vorstellen, 
z.B. weiterhin die Arbeit mit der Kreissynode 
und die anderen bisherigen Tätigkeiten, auch die
Verbindung Schule-Gemeinde am Leben zu er-
halten. Mich interessiert zudem die neu zu 
gestaltende Öffnung der kirchlichen Gemeinde 
zur politischen Gemeinde nach Fertigstellung 
des Umbaus, wo sich sicher mehrere Menschen 
engagieren sollten.

MATTHIAS HARTNACK
64 Jahre, Lehrer im Ruhestand, 
verheiratet, wir wohnen in Mater-
born. 
In früheren Jahren habe ich im 
Kindergottesdienstteam und bei 
besonderen Gottesdiensten mitge-
arbeitet, schon lange singe ich im 
Vokalensemble und betreue mit 
anderen die Website der Gemein-
de. Anfang 2015 wurde ich ins 

Presbyterium nachgewählt. Seitdem bin ich an 
der Planung und Ausführung des Gemeinde-
haus-Umbaus beteiligt. Als Baukirchmeister bin
ich im Bauausschuss an allen Reparaturen betei-
ligt, die in der Gemeinde anfallen. Am wichtigs-
ten ist mir das gute Miteinander vieler Men-
schen in dieser Gemeinde. 

JOACHIM HEERING
Ich bin 47 Jahre alt und ledig.
Aufgewachsen bin ich in Hau und
seit 1997 wohne ich in Kleve. Als
Maschinenbautechniker verdiene
ich meinen Lebensunterhalt bei
der Firma Mühlhoff in Uedem. In
dieser Legislaturperiode bin ich
Mitglied im Bauausschuss und ich
mache mit bei unserem
Diakonieprojekt, mit dem wir Straßenkindern in
Burundi helfen. Diese Schwerpunkte möchte ich
auch in Zukunft beibehalten.

MARIANNE HÜTZ
Geboren am  17.11.1947 in
Hamburg, verheiratet, ein Kind.
Seit ca. 5 Jahren bin ich Mit-
glied des Presbyteriums. Bisher
habe ich mitgearbeitet im Aus-
schuss für Erwachsenenbildung
und im Diakonieausschuss.
Ich bin beim Besuchsdienst in
Kellen dabei. Ebenso organisie-
re ich Ausflugsfahrten, das Ge-
meindefest und auch das diesjährige 
Dankeschönfest. 
Den Weltgebetstag bereite ich mit vor und auch 
den jährlichen Thementag gestalte ich verant-
wortlich mit.
Diese Arbeite möchte ich gerne fortsetzen und 
bei Bedarf ausweiten.

BEATE IHLE-FISCHER 
57 Jahre alt , zwei erwachsene
Kinder. Beruflich tätig als
Lehrkraft an einer Förderschule.
In 15 Jahren als Presbyterin habe
ich schon in verschiedensten Be-
reichen und Ausschüssen mitgear-
beitet. Zurzeit sind dies der Fi-
nanz- und  Geschäftsausschuss,
der Diakonieausschuss und der
Kindergartenausschuss sowie ver-
schiedene aktuell notwendige Arbeitskreise. 
Besondere Freude machen mir das Engagement 
für den Gemeindeaufbau, das Projekt 
Straßenkinder Burundi, sowie das Vorbereiten 
von Gottesdiensten und Andachten. 



MONIKA KLUGE
67 Jahre, verheiratet, 3 er-
wachsene Kinder. Bis 2016 
war ich 13 Jahre im Gemein-
debüro tätig. Als Rentnerin 
wollte ich mich weiterhin in 
der Gemeinde einbringen. Ich 
bin seit 2016 im Presbyterium 
und im Finanz- und 
Geschäftsausschuss. 
Außerdem verteile ich 

Gemeindebriefe und arbeite projektbezogen mit:
u.a. bin ich in einem Arbeitskreis, der die 
Presbyteriumswahl vorbereitet und die Struktur 
der Presbyteriumsarbeit überdenkt. Ich würde 
gerne in den o.g. Arbeitsbereichen 
weiterarbeiten.

MANFRED LICHTENBERGER
Von Beruf Diplom Sozialarbeiter
i. R., 70 Jahre alt und dreifacher 
Großvater. Ich bin in und mit der
Gemeinde aufgewachsen. Die 
Geschichte, das Wohlergehen 
und die Fortentwicklung unserer
Gemeinde sind mir somit ein 
Herzensanliegen. Dafür möchte 
ich, solange ich kann, in 
unserem Presbyterium arbeiten.

HANNA MARIE MAEDGE
23 Jahre, ledig, Studentin 
(Kindheitspädagogik). Ich 
mache mit im Lektorendienst 
sowie bei der Verteilung des 
Gemeindebriefs. Meine 
zukünftigen Schwerpunkte 
sehe ich in der Mitwirkung 
beim Kindergartenausschuss 
sowie im Öffent-
lichkeitsarbeitsausschuss.

GÜNTER MEYER
67 Jahre, Kaufmann, noch be-
rufstätig, geschieden, ein Sohn.
Meine Schwerpunkte als 
Presbyter sind Gottesdienste 
und Diakonie. Diese Arbeit 
würde ich gerne fortsetzen.

SAEED MIRHOSSEINI
Am 22.11.1977 in Teheran ge-
boren.
Ledig. Ich bin als Projektplaner
für die technische Gebäude-
ausstattung in einem Planungsbüro
in Kleve angestellt. Zurzeit übe
ich kein Amt in der Gemeinde aus.
Zukünftig würde ich gern meine
technischen Fähigkeiten in der
Gemeinde einbringen. Betreuung, 
Unterstützung, Zusammenarbeit in allen 
Angelegenheiten mit Flüchtlingen, 
ausländischen Mitbürgern und anderen 
Gemeindemitgliedern sehe ich auch als einen 
Schwerpunkt an.

ANGELIKA NIKOLAUS
68 Jahre, geschieden, eine
erwachsene Tochter,
Sonderschulkonrektorin, seit drei
Jahren pensioniert.
Neben der Arbeit im Presbyterium
teile ich den Gemeindebrief in
Bedburg-Hau aus und wirke mit
beim Seniorenangebot „Offener
Frühstückstreff“ sowie in der Konfiarbeit und 
verschiedenen Arbeitsgruppen.
Ich würde mich zukünftig gerne in 
unterschiedliche Aufgabenbereiche im 
Generationsbogen Kinder-/Jugendarbeit und 
Seniorenarbeit mit einbringen. Die Gestaltung 
unserer Kirche als offene lebendige Kirche liegt 
mir ganz besonders am Herzen.

WERNER SEUKEN
69 Jahre, verheiratet, drei Kinder.
Seit drei Jahren Pensionär.
Davor war ich Studiendirektor am
KAG mit den Fächern Physik,
Informatik, Musik sowie
Schulverwaltung mit digitalem
Schwerpunkt.
Schwerpunkte aktuell in der Ge-
meinde sind: Familienkirche, Mu-
sik, Hilfe bei Organisation und
Vorbereitung.
In der Gemeinde sind mir wichtig: Musik, 
digitale Kommunikation und Präsentation, 
Organisation, Gottesdienstgestaltung, Zu-
sammenwachsen der ehemals selbstständigen 
Gemeinden zu einer Einheit.



ULLA VAN SINDEREN
61 Jahre, verheiratet, ein 
Sohn, von Beruf Hörakus-
tikerin. Als Presbyterin 
arbeite ich aktuell im Aus-
schuss für Theologie, 
Gottesdienst und 
Kirchenmusik mit sowie im 
Bauausschuss. Gerne würde 
ich die Arbeit hierin 
fortsetzen.


