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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
auf der Bult,

wenn Sie nicht Mitglied in der evangelischen
Kirche sind, ist Ihnen diese Wahl nicht so
wichtig. Dennoch bekommen Sie diese Aus
gabe der MelanchthonZeitung.
Es sind neun Ihrer Mitbürgerinnen und Mit
bürger, die sich zur Wahl stellen. Sie werden
die Kirchengemeinde in den nächsten sechs
Jahren leiten und weiter das Beste für die
Bult im Blick haben. Die Kirchengemeinde
macht viele Angebote für alle Menschen auf
der Bult.
Wir freuen uns über jeden Kontakt und jede
Rückmeldung auf unsere Arbeit.

Mein Name ist Natalie I. Beiderwellen,
ich bin 24 Jahre alt. Gesundheits und Kran
kenpflegerin.

Als Ihre Kandida
tin für den Kir
chenvorstand
kann ich bereits
auf ein langjähri
ges Engagement
in der Kinder und
Jugendarbeit un
serer Kirchenge
meinde zurückbli
cken.

Besonders in die Begleitung von kirchenge
leiteten Freizeiten wie Familienfreizeiten, ei
ner Konfirmandenfreizeit oder selbstgestal
tete Kinderferienaktionen mit Anderen oder
einer Tombola zugunsten der Melanchthon
BultStiftung konnte ich mich bisher einbrin
gen.
Nach dem Abschluss meiner Berufsausbil
dung und dem Einstieg ins Berufsleben
möchte ich an mein früheres Engagement
anknüpfen und kandidiere daher für unse
ren Kirchenvorstand.
Meinen Aufgabenbereich sehe ich am meis
ten im Fortführen der Kinder und Jugendar
beit, ich bin aber auch offen für alle anderen
möglichen Themengebiete.

Mein Name ist Jessica Brückner,
ich bin 26 Jahre alt und zurzeit noch Studen
tin der Wirtschaftspädagogik und Englisch
(Berufsschullehramt) an der Universität in
Göttingen.

Ich bin Bultianerin
mit Leib und Seele
und konnte mein
stetig gewachse
nes ehrenamtliches
Engagement in der
Kirchengemeinde
bereits in der letz
ten Vorstandsperi
ode im Kirchen

vorstand einbringen.
Es hat mir viel Freude bereitet, die Geschicke
und die Zukunft unserer Gemeinde gemein
schaftlich mit anderen in diesem Gremium
gestalten zu dürfen. Besonders beeindruckt
hat mich dabei immer wieder der positive
Zusammenhalt, nicht nur im Kirchenvor
stand, sondern in der gesamten Gemeinde.
Mit Mut, Willen und Zuversicht wurde daran
gearbeitet, diesen Zusammenhalt und unse
re Gemeinde zu erhalten.
Ich möchte diese Arbeit gerne weiter fort
setzen und freue mich sehr, mit Ihrer Stimme
auch im neuen Kirchenvorstand tätig sein zu
dürfen.

Liebe Mitglieder
der MelanchthonGemeinde

Bitte kommen Sie am Sonntag, 11. März zur
Wahl des Kirchenvorstandes.
Aus zwei Gründen ist dies wichtig:
1. Die Menschen, die sich in den nächsten
sechs Jahren engagieren werden, brauchen
Ihren Rückenwind: Den Rückenwind von vie
len Wählerinnen und Wählern.
2. Wenn Sie wählen, zeigen Sie damit, dass
Ihnen die Kirchengemeinde hier vor Ort
nicht egal ist.
Vielen Dank für Ihr und Euer Verständnis.

AXEL KAWALLA, PASTOR

Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten

in (fast) alphabethischer Reihenfolge
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Mein Name ist Werner Flebbe,
geboren 1945 in Hannover. Meine Frau und
ich leben seit 2001 im Stadtteil Bult.

Wir haben drei
Kinder und sechs
Enkel. Von Beruf
bin ich Mathe
matiker und ha
be fast 40 Jahre
in der Reifenin
dustrie gearbei
tet, davon 35
Jahre bei Conti
nental als For

scher (Grundlagen und ITAnwendungen) ,
danach als Leiter der PkwReifenEntwick
lung (Conti) und schließlich als General Ma
nager der Business Unit Landwirtschaftrei
fen(Konzern). Nach Verkauf der BU war ich
meine letzten vier Berufsjahre im Vorstand
der neuen Firma in Prag und Hannover.
Im Laufe der Jahre habe ich die Melan
chthonGemeinde mit ihrer Lebendigkeit
und den Mut zu Veränderungen schätzen
gelernt und möchte mich auch weiterhin für
sie einsetzen. Seit April 2014 bin ich Mitglied
des Kirchenvorstandes (KV) und dort für den
Bereich Finanzen zuständig. Zuvor war ich
seit 2012 Mitglied im Bauausschuss
(Kirchumbau).

Mein Name ist Cornelius Hauschildt,

ich bin 47 Jahre
alt, Vater zweier
Kinder und Lehrer
für Musik und La
tein an der Lu
therschule.
Ich bin vor fünf
Jahren in die Me
lanchthongemein
de herzlich aufge
nommen worden.

Mit meiner Musik habe ich mich häufiger an
der Gestaltung der Gottesdienste beteiligt,
meine Kinder sind im Krippenspiel aktiv ge
wesen. Daher fühle ich mich der Gemeinde
sehr verbunden.
Ich möchte mich stärker in der Gemeinde en
gagieren mit Hilfe meiner beruflichen und
musikalischen Erfahrungen.

Mein Name ist Annegret Kuchenbecker,

geb.03.07.1968 in
Leer.
Krankenschwes
ter/ Hausfrau,
drei Kinder (Till,
Annika, Gesine)
verheiratet mit
Jan Kuchenbe
cker. Seit zwei
Wahlperioden im

Kirchenvorstand. Ich bin gerne in der Ge
meinde tätig z.B. wenn wir einen Familien
gottesdienst planen und gestalten habe ich
viel Spaß daran. Ich bin offen für andere
Menschen und Gottes Wirken. 
Seit mehreren Jahren kümmere ich mich um 
die Durchführung des Weltgebetstages in
unserem Viertel. Für mich bedeutet das För
derung der ökumenischen Beziehungen un
serer Kirchengemeinden. Ebenfalls kümmere
ich mich um unseren „Eine Welt Kiosk". Ger
ne singe ich auch in unserem Kirchenchor
mit.
Ich bin bereit Verantwortung mit meiner
Persönlichkeit und meinem Glauben für die
Gemeinde zu übernehmen.

Mein Name ist Sophie Mauersberg,
ich bin 25 Jahre alt, wohne am Bischofsholer

Damm 110 und bin
nach meinem Schul
abschluss und Studi
um in England nach
Hannover zurückge
kehrt, um nun hier
im Projektmanage
ment zu arbeiten.
Der Stadtteil Bult
mit der Melan
chthon Gemeinde ist
mein Zuhause. Hier

bin ich aufgewachsen und habe die Gemein
de kennen und schätzen gelernt.
Nun ist es an der Zeit, der Gemeinde etwas
Engagement zurück zu geben und dafür im
Kirchenvorstand mitzuarbeiten. Ich erachte
es als besonders wichtig, unsere kleine Ge
meinde aktiv am Leben zu erhalten, und
möchte dafür im Kirchenvorstand in den Be
reichen mitwirken, in denen ich meine Fä
higkeiten am besten einsetzen kann.
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Mein Name ist Elke Johanna Kulenkampff,

seit dem Jahr 2000
bin ich Mitglied der
MelanchthonGe
meinde.
In den vergangenen
sechs Jahren habe
ich mich auch im
Kirchenvorstand en
gagieren können.
Die Zusammenarbeit
mit den KVMitglie

dern war stets erfreulich und fruchtbar.
Es liegt mir viel daran, dass das lebendige
Gemeindeleben auf der Bult erhalten bleibt
und ich möchte das nach Kräften unterstüt
zen.
Als Gemeindemitglied halte ich Kontakt zum
Heim für Geflüchtete auf der Bult und pfle
ge die Verbindungen zu kulturellen und
sportlichen oder caritativen Einrichtungen,
zur Grundschule, die Kinder aus dem Flücht
lingsheim betreuen, zu den ehrenamtlichen
Flüchtlingshelfer*innen und zu den Bewoh
nern selbst.
Ein weiteres Anliegen ist mir das Grüngelän
de an unserer schönen Kirche. Gern werde
ich es weiterhin pflegen und bepflanzen in
Zusammenarbeit unserer Küsterin. Die Ar
beit des KV werde ich weiterhin unterstüt
zen, indem ich die Protokolle der ausgiebi
gen Sitzungen anfertige.

Mein Name ist Arno Seele,
ich bin 67 Jahre
alt und nach
mehr als 45 Be
rufsjahren im
(Un)Ruhestand.
Seit mehr als 30
Jahren leben mei
ne Frau und ich
am Bischofsholer
Damm in der Me
lanchthonGe

meinde. Unsere zwei erwachsenen Kinder
sind hier getauft und konfirmiert worden
und wohnen schon seit längerem in anderen
Hannoverschen Stadtteilen.
Seit einigen Jahren singe ich im Kirchenchor
unserer Gemeinde.

Mein Name ist Katrin Wiedersheim,
Ich lebe seit 1973 im
Stadtteil, der mir sehr
am Herzen liegt. Auch
meine Kinder sind hier
aufgewachsen. Seit 2006
bin ich Mitglied im Kir
chenvorstand, im Juni
2015 habe ich den Vor
sitz übernommen. Ich
war maßgeblich am
Kirchumbau beteiligt,
die dringend notwendi

ge Sanierung des Kindergartens steht an.
Diese wichtige Arbeit möchte ich gerne fort
setzen, deshalb kandidiere ich erneut für
den Kirchenvorstand.
Es ist mir wichtig, dass die Melanchthonge
meinde als eigenständige Gemeinde erhal
ten bleibt. Die Kirche soll „im Dorf" als Mit
telpunkt unseres Stadtteils und
Ausgangspunkt für viele unterschiedliche
Aktivitäten bleiben.
Gehen Sie unbedingt wählen. Nur als starke
Gemeinde – vertreten durch einen wachsa
men und agilen Kirchenvorstand – wird un
sere Eigenständigkeit erhalten bleiben kön
nen.
Wenn Ihnen ein aktives Gemeindeleben am
derzeitigen Standort wichtig ist, geben Sie
mir Ihre Stimme.

Hierüber wurde mein Interesse an der kirch
lichen Arbeit geweckt. Mit meiner Kandida
tur zum Kirchenvorstand möchte ich die wei
tere Gestaltung der Kirchenarbeit aktiv
unterstützen.
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