DOM BOTE
Ausgabe zur Kirchenwahl am 1. Advent 2022

Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie sind Mitglied der Domkirchengemeinde
oder der Kirchengemeinde Ziethen? Dann haben Sie vor einigen Wochen eine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten. Am 1. Advent, dem
27. November 2022, werden in der Nordkirche die Kirchengemeinderäte neu gewählt.
Bei der Kirchengemeinderatswahl geht es um
die Leitung und die Zukunft unserer Kirche.
Die Evangelische Kirche lebt davon, dass Menschen Verantwortung übernehmen und ihre
Kirche mitgestalten – mit ihrem Sachverstand,
mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem Glauben.
Der Domkirchengemeinderat ist das wichtigste Entscheidungsgremium der Gemeinde. Er
trägt Verantwortung für das kirchliche Leben
und entscheidet, wofür unser Geld ausgegeben
wird. Das Gerüst am Domturm zeigt, dass die
Erhaltung von Dom und Kloster eine wichtige
Aufgabe ist, die Kirchenmusik natürlich und
die Zusammenarbeit mit den Nachbarkirchengemeinden.
Im Kirchengemeinderat brauchen wir Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und
Fähigkeiten. In diesem Domboten stellen sich
Ihnen – in alphabethischer Reihenfolge – 13
Kandidatinnen und Kandidaten vor, die bereit
sind, sich als Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher für die Domkirchengemeinde zu
engagieren.

Auf der Gemeindeversammlung am 6. November 2022 um 11.30 Uhr im Refektorium
des Domklosters (im Anschluss an den Gottesdienst) haben Sie die Gelegenheit, sie persönlich kennenzulernen. Auf der Gemeindeversammlung können Sie auch Fragen stellen
und mit den Kandidatinnen und Kandidaten
ins Gespräch kommen.
Ich freue mich auf Ihr Kommen
Ihr
Gert-Axel Reuß

Klaus Halver (66) | Ratzeburg

Dieter Hanke (56) | Ratzeburg

Ich bin in Breklum, Kreis Nordfriesland, geboren und aufgewachsen. 1975 bin ich zum
ersten Mal nach Ratzeburg gezogen, um
meinen Zivildienst im DRK-Krankenhaus
abzuleisten. Aus dieser Zeit stammen auch
persönliche Verbindungen, die den Kontakt mit Ratzeburg über die Jahre hinweg
aufrecht erhalten haben. 2019 sind meine
zweite Frau und ich aus Berlin nach Ratzeburg gezogen. Bis zu meinem Renteneintritt
2021 habe ich wieder im DRK- Krankenhaus als Krankenpfleger auf der Intensivstation gearbeitet.

Ich bin in Brunsmark aufgewachsen und
in Ratzeburg zur Schule gegangen. Nach
meiner Ausbildung zum Holzkaufmann
in Mölln habe ich in Göttingen Forstwirtschaft studiert und war danach 25 Jahre lang
Revierförster an zwei verschiedenen Stellen
in Hessen. Da ich meinen schönen Beruf krankheitsbedingt nicht mehr ausüben
kann, bin ich nach Ratzeburg zurückgekehrt
und arbeite hier im Homeoffice im Holzverkauf der Betriebsleitung des Landesbetriebes
HessenForst. Aufgrund einer seltenen neurologischen Erkrankung bin ich stark gehbehindert und kann mich daher körperlich
leider nur eingeschränkt in die Gemeindearbeit einbringen.

Der Kontakt zur Domgemeinde kam über
den Domchor, in dem meine Frau und ich
seit 2019 mitsingen. Durch die Pandemie
waren über einen längeren Zeitraum keine
oder nur sehr begrenzt Gottesdienste oder
Konzerte möglich. Nur wenige Sänger:innen
des Domchores durften den „Gemeindegesang“ erklingen lassen – gern habe ich dabei
mitgesungen. Ebenso habe ich bei Konzerten und Veranstaltungen (z.B. Lese-Frühling) geholfen. Vielleicht hat mich dabei die
eine oder der andere schon einmal gesehen.
In diesem Sommer habe ich eine „Schicht“
beim Büchertisch im Dom übernommen.

Ich war bereits sechs Jahre lang Kirchenvorsteher in der Kirchengemeinde Schwalefeld
im Waldecker Upland und habe mich dort
gerne in die Arbeit der Gemeinde eingebracht. Meine inhaltlichen Schwerpunkte
sind die Bewahrung der Schöpfung und Kirchenmusik. Ich singe Tenor im Ratzeburger
Domchor und spiele Horn im Mustiner und
aushilfsweise auch im Ratzeburger Posaunenchor. Mein Hobby ist die Imkerei und
ich betreue neben meinen Bienenvölkern
auch den Bienenschaukasten am Ratzeburger Dom.

Im Kirchengemeinderat möchte ich mich
für die Belange der Domgemeinde einsetzen. Mein besonderes Interesse gilt dabei
der Kirchenmusik und dem Gemeindeausschuss. In beidem sehe ich Möglichkeiten,
ein lebendiges Gemeindeleben zu gestalten.
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Ich bin geschieden und habe zwei erwachsene Kinder im Alter von 18 und 20 Jahren.
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Dr. Christel Happach-Kasan (72) | Bäk

Ulrike Hornhardt-Cordes (51) | Bäk

Albrecht Kowalski (60) | Görslow

Susanne Meise (59) | Bäk

Ich bin in Berlin geboren und habe an der
LG Abitur gemacht, in Marburg Biologie,
Mathematik und Pädagogik studiert. Ich bin
verwitwet und habe eine erwachsene Tochter.
Nach dem Studium sind mein Mann und
ich nach Ratzeburg gezogen, 1990 nach Bäk.
Ich war Mitglied im Schleswig-Holsteinischen Landtag und anschließend Mitglied
im Deutschen Bundestag.

Nachdem ich 1971 in Hamburg geboren
wurde, zog unsere Familie mehrfach um, so
dass ich 1990 in Achim bei Bremen mein
Abitur gemacht habe. Dort lernte ich auch
meinen Ehemann Thomas kennen, mit dem
ich seit 1997 verheiratet bin. Im Beruf als
gelernte Reprografin arbeitete ich bis zur
Geburt unseres ersten Kindes 1998, zuletzt
in Selbständigkeit. Als fünfköpfige Familie
zogen wir Ende 2004 auf die Bäk. Hier habe
ich mich ehrenamtlich von 2007 bis 2013 als
1. Vorsitzende des damaligen Trägervereins
des Kindergartens engagiert. Seit 2016 bin
ich als berufenes Mitglied des aktuellen
DomKGR aktiv. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sehen Sie mich meist mit einer
Kamera in der Hand!

Ich gehöre dem Domkirchengemeinderat
seit fast 20 Jahren an und habe seitdem
manchen personellen und strukturellen
Wandel in unserer Domgemeinde erlebt und
mitgestalten dürfen. Bei aller – auch notwendigen – Veränderung waren und sind
mir stets zwei Dinge besonders wichtig: dass
unsere Kirche auch in schwierigen Zeiten
offen bleibt und dass wir im großen Umfeld der Nordkirche und trotz der kommenden Regionalisierung im Kirchenkreis
als Gemeinde aktiv und erkennbar bleiben.

Ratzeburg, den Bahnhofsberg hinunter –
ein erster und beeindruckender Blick auf
den Dom, mitten im Wasser! Damals ahnte
ich noch nicht, dass ich – fast 30 Jahre – in
dieser Stadt leben und arbeiten würde. Ich
bin Juristin und Mitinhaberin einer Kanzlei
in Ratzeburg, in der ich als Rechtsanwältin
und Notarin tätig bin.

Ich wurde in der St. Georgsberger Kirche
konfirmiert und habe in Ratzeburg eine engagierte Jugendarbeit erlebt. Im Studium
war ich Vertrauensstudentin in der Evangelischen Studentengemeinde, im Bundestag
Mitglied des evangelischen Gesprächskreises.
Für mich ist der Dom ein ganz besonderes
Bauwerk, für das wir als Domgemeinde eine
Verpflichtung haben und das mit Leben
erfüllt sein sollte: Gottesdienste an jedem
Sonntag, aber gern auch Konzerte, Ausstellungen oder Theater im Innenhof. Auch
wenn jede Kirchengemeinde in Ratzeburg
ihr eigenes Profil hat, sind wir doch verbunden in einem Kirchenkreis und sollten zusammenarbeiten im Interesse der Menschen,
die sich der Kirche verbunden fühlen.

Mir liegt ein lebendiges Gemeindeleben,
unser Gemeindebrief DOMBOTE und die
Erhaltung des Domfriedhofs besonders am
Herzen. Gerne möchte ich dieses Ehrenamt
mit Tatkraft fortführen und meine gewonnenen Erfahrungen im neuen DomKGR
einbringen. Unter dem Eindruck der Regionalisierung gibt es auch zukünftig viele
Herausforderungen zu bewältigen. Die
Wiederaufnahme der qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit ist mir ein besonderes Anliegen. Für ein gelingendes Miteinander in der neuen Region „Ratzeburger
Land“ braucht es Offenheit und Selbstbewusstsein der Beteiligten. Daran im neuen
DomKGR mitzuwirken ist mir wichtig.
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Einigen bin ich auch aufgrund meiner Tätigkeit im Verein zur Förderung der Ratzeburger
Dommusiken bekannt, deren Vorsitzende
ich seit 2007 bin. Die Musik im Ratzeburger
Dom ist mir ein besonderes Anliegen, sodass
ich gern im Ausschuss für Angelegenheiten der
Kirchenmusik tätig wäre, aber auch in anderen Bereichen, soweit ich meine beruflichen
Fähigkeiten einbringen kann.

In den vergangenen Jahren habe ich mich
zusammen mit anderen besonders um solide
Finanzen für unsere Gemeinde bemüht, die
ich als eine Grundlage für jede Art kirchlichgemeindlicher Arbeit ansehe. Mit Freude
würde ich mich auch weiterhin gerne in
unserer Domgemeinde engagieren.

Nachdem nunmehr unsere beiden Töchter
zu Studium und Ausbildung von unserem
Zuhause auf der Bäk aufgebrochen sind,
möchte ich mich einer neuen Aufgabe im
Kirchengemeinderat widmen und mich im
Falle meiner Wahl dafür einsetzen, dass uns
der Dom als besondere Kirche für Einkehr,
Seelsorge und Gottesdienst in Wort und
Musik erhalten bleibt.

Ich bin verheiratet, habe drei Kinder und
sechs Enkelkinder.
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© Thomas Biller

Antje Nordhaus (35) | Ratzeburg

			
Ist es schon wieder so weit? Für mich ist
bereits eine aktive Amtsperiode vergangen.
Heute stelle ich mir ähnliche Fragen wie
damals: Was habe ich in den letzten Jahren
bewirkt, ist im Alltag weiterhin genug Zeit
für das Ehrenamt und wie verknüpfe ich das
mit meiner Familie?
Seit dem Jahre 2011 wohne ich mit meinem
Mann in der Ratzeburger Vorstadt, seit 2017
haben wir einen Sohn. Das Singen und ehrenamtliches Engagement in Kirche und
Sport begleiten mich seit meiner Schulzeit.
Hauptberuflich bin ich studierte Bauingenieurin. Seit einem Jahr arbeite ich bei der
Kreisverwaltung und leite dort das Fachgebiet, welches die Bauunterhaltung der
kreiseigenen Immobilien betreut. Im Domkirchengemeinderat hatte ich das Privileg,
mich um die baulichen Belange des Doms
mit Kloster zu kümmern. Seit einem Jahr
leite ich den Bauausschuss. Mein Hauptund Ehrenamt haben demnach die gleichen
Inhalte.
Mein Fazit: Das Bauen ist meine Passion,
die Gemeinde meine erweiterte Familie und
der Ratzeburger Domchor meine Auszeit.
Ich stelle mich gerne zur Wiederwahl, um
mein aufgebautes Wissen einzusetzen und
damit den Ort der Begegnung für alle Nutzer, meine Familie und mich zu erhalten.
Diese Zeit nehme ich mir gerne!

6

Wolfgang Rabach (74) | Ratzeburg

Karen Rautenberg (62) | Ratzeburg

Ich wurde in Hannover geboren und bin
bis zum 20. Lebensjahr dort aufgewachsen.
Mit meiner Familie bin ich in den letzten
45 Jahren 13 x umgezogen. Wir haben zwei
inzwischen erwachsene Kinder.
1968 bin ich in die Bundeswehr in Eschweiler bei Aachen eingetreten. Nach Abschluss
der Ausbildung zum Offizier habe ich in
Darmstadt studiert. Es folgten verschiedene
Stabs- und Führungsverwendungen in der
Truppe, in Ämtern und im Bundesministerium der Verteidigung.
In meiner Kindheit konnte ich eine intensive Gemeindearbeit kennenlernen und später
die dortige Jugendarbeit aktiv mitgestalten.
In meiner Dienstzeit war es vor allem die
evangelische Militärseelsorge, die mir Orientierung und Halt gab.
Ich verantworte seit meiner Pensionierung
im örtlichen Rotary-Club Ratzeburg-Alte
Salzstraße den Berufsdienst. Den Deutschen
Bundeswehr-Verband unterstütze ich seit 5
Jahren als Revisor bzw. vorher als Mitglied
im Haushaltsausschuss.
Da jetzt Ratzeburg mit seiner Domgemeinde mein Zuhause geworden ist, möchte ich
mich mehr in die gestalterische Arbeit einbringen und aktiv im Kirchengemeinderat
mitarbeiten. Dabei interessieren mich der
Finanz- und der Rechnungsprüfungsausschuss. Auch als Vertreter der Domkirchengemeinde in der Regionalkonferenz biete
ich mich gern an.

Ich bin zwar 1960 in Lübeck geboren, habe
aber meine gesamte Kindheit bis zum Abitur in Ratzeburg im Bäker Weg mit dem
Blick auf den Dom verbracht. Getauft und
konfirmiert wurde ich in der Stadtkirche St.
Petri. Meine kirchliche Heimat habe ich in
der Kinder- und Jugendzeit in der Gemeinschaft in der Landeskirche am Bauhof gefunden, wo ich damals schon an Kinder- und
Jugendarbeit beteiligt war. Zurzeit arbeite
ich als Lehrerin mit den Fächern Mathematik, Religion und Musik an der Grundschule
Tanneck in Mölln. Seit vielen Jahren schon
bin ich aktives Mitglied im Domchor und
gestalte regelmäßig die Angebote des Kindergottesdienstes mit. Seit 2015 gehöre ich
zur Domkirchengemeinde.

Kai Schwarz von Warburg (54)
Ratzeburg
Seit mittlerweile 26 Jahren bin ich Mitglied
der Ev.-Luth. Domkirchengemeinde. Meine
Frau Thekla und ich haben im Dom geheiratet; unsere drei Kinder sind hier getauft und
konfirmiert worden.
Bedingt durch meinen Hintergrund als freiberuflicher Bauingenieur und nicht zuletzt
durch meine Erfahrung als Bewohner eines
denkmalgeschützten sogenannten „Patronatsgebäudes“ würde ich gern die Domkirchengemeinde und den Kirchengemeinderat
beim Erhalt und bei der Weiterentwicklung
des historischen Gebäudeensembles am
Domhof unterstützen. Am Herzen liegt mir
aber auch, dass unsere Domkirchengemeinde weiterhin ein lebendiges Gemeindeleben
gestalten kann und dabei auch der Zusammenhalt mit den Ortsbereichen Domhof,
Bäk und Römnitz gestärkt wird.

Mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Kirchengemeinderat würde ich mich gern aktiv
in die Gestaltung der Domkirchengemeinde
einbringen. Dabei könnte ich mir vorstellen, in den Bereichen Kirchenmusik, Finanzen und Kindergottesdienst mitzuwirken.
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Jan Simonsen (66) | Ratzeburg

Christian Skobowsky (55) | Ratzeburg

Kathrin Steffen (58 | Ratzeburg

Als gebürtiger Flensburger wohne ich seit
2009 mit meiner Frau Barbara in Ratzeburg,
wohin es mich beruflich als Pädagogischer
Studienleiter am Predigerseminar der Nordkirche gezogen hat. So habe ich die Domkirchengemeinde aus der Perspektive des
„Campus Ratzeburg“ kennengelernt.

In Potsdam geboren, in Dresden und Halle
(Saale) ausgebildet, war ich Kirchenmusiker
in Schwerin und Freiberg. Seit 2007 bin ich
Domorganist und -kantor in Ratzeburg und
fast genau solange Mitglied im Kirchengemeinderat, seit 2018 auch in der Landessynode der Nordkirche.

Im Anschluss an meine pastorale Tätigkeit
im Predigerseminar habe ich in vier Hamburger Gemeinden Angebote entwickelt,
die auf den demografischen Umbau von Gesellschaft und Kirche abzielen; der Schwerpunkt lag auf der Gewinnung von ehrenamtlich engagierten LaienseelsorgerInnen.
Darüberhinaus habe ich auf vielfältige Weise Kooperationen der Kirchengemeinden
mit der Zivilgesellschaft etabliert – zum gegenseitigen Nutzen.

Mir war es immer ein Anliegen, die Musik
im Dom in die Gemeindearbeit zu integrieren und die Gottesdienste in besonderer
Weise zu gestalten. Die Wahrnehmung
unserer Kirche nimmt derzeit rasant ab. Für
die Zukunft sehe ich den Kirchengemeinderat neben anderem verstärkt vor der Aufgabe,
offen und einladend in unserer Gesellschaft
zu wirken. Dabei gilt es, unsere Traditionen
gut balancierend auf neue Wege zu bringen,
wo es nötig ist.

Ich bin in Ratzeburg aufgewachsen und habe
schon als Kind bei den Domfinken mitgesungen. Nach Abitur in Itzehoe, Ausbildung
in Kappeln und ersten Familienjahren in
Bullenkuhlen bei Barmstedt, bin ich 1994
mit meiner Familie wieder nach Ratzeburg
gezogen. Ich bin verheiratet, habe vier erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder.
Beruflich arbeite ich als Buchhändlerin in
der Buchhhandlung Weber, Ratzeburg.

Mir liegt die Kooperation mit den benachbarten Kirchengemeinden und die Sichtbarkeit der Domkirchengemeinde in der Öffentlichkeit am Herzen sowie die Gestaltung
erwachsenenpädagogischer Angebote.

Ich bin verheiratet und habe drei erwachsene Kinder.

Seit 2016 bin ich Mitglied des Kirchengemeinderates des Domes und habe seit 2017
den Vorsitz des Gemeindeausschusses inne.
Mir ist das aktive Gemeindeleben besonders
wichtig, welches ich z.B. in der Kindergottesdienstarbeit und in Projekten wie dem
„Lesefrühling“ gestalte. Ich bin Mitglied des
Domchores und fühle mich am wohlsten,
wenn ich in einem größeren Team zusammenarbeiten kann, dessen Vielstimmigkeit
zu einem Ganzen wird. Eine Stärkung der
Kirche gerade in diesen herausfordernden
Zeiten halte ich für besonders wichtig.

Wir sind Eltern eines erwachsenen Sohnes.
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Wie

k a n n i c h wä h l e n

Inzwischen sollte der Brief zur Kirchenwahl
(Ihre Unterlagen zur Kirchengemeinderatswahl 2022) bei Ihnen angekommen sein.
Wählen können alle Mitglieder der Kirchengemeinde ab 14 Jahren!
Wenn Sie zur Domkirchengemeinde gehören
und keine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten haben, wenden Sie sich bitte ans Kirchenbüro (Tel 34 06).
Gewählt werden 8 Mitglieder des Kirchengemeinderats. Sie können (und müssen) also
eine Auswahl treffen. Bis zu 8 Namen können Sie auf dem Wahlzettel ankreuzen. Sie
können auch weniger als 8 Namen ankreuzen!
Gewählt sind die Kandidatinnen und Kandidaten mit den meisten Stimmen.
Es gibt 2 Stimmbezirke:
Die Bäker und die Römnitzer (einschl.
Hoheleuchte und Kalkhütte) wählen im
Dorfgemeinschaftshaus Bäk.
Der Wahlraum ist am 27.11.2022 geöffnet von 14 bis 17 Uhr !
Bitte beachten Sie: Die Mitglieder der Kirchengemeinde Ziethen, die auf der Bäk
wohnen, wählen in Ziethen.

?

Die Ratzeburger wählen in der Domprobstei. Auch alle umgemeindeten Gemeindeglieder wählen dort.
Dies betrifft auch die Bäker Gemeindeglieder, die in einer Straße wohnen, die zur
Kirchengemeinde Ziethen gehört, aber zur
Domkirchengemeinde umgemeindet sind.
Der Wahlraum ist am 27.11.2022 geöffnet von 11.15 bis 18 Uhr!
Sie haben auch die Möglichkeit der Briefwahl. Wer davon Gebrauch machen möchte, benötigt einen Briefwahlschein. Dieser
kann bis spätestens dem 25.11.2022 im Kirchenbüro beantragt werden.
Neu:
Eine Briefwahl kann auch im Anschluss an
den Gottesdienst im Dorfgemeinschaftshaus Bäk am 13. November 2022 beantragt
und unmittelbar durchgeführt werden. Wir
bringen die Stimmzettel, die Wahlkabine
und die Urne mit.
Außerdem können Sie im Anschluss an den
Gottesdienst im Dom am 20. November
2022 Ihre Stimme abgeben.
Der eigentliche Wahltag, an welchem alle
Stimmen ausgezählt werden, ist allerdings
der 1. Advent (27.11.2022).

Geben Sie uns Ihre Stimme!
Danke, dass Sie dazugehören!
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