
Unser Presbyterium

Ich heiße Christa Müller, bin 68 Jahre alt, 
verwitwet und habe eine Tochter.
Bis Ende 2007 war ich als Leiterin in der Ta-
geseinrichtung für Kinder einer Elterninitiative 
in Bottrop-Welheim tätig.

Ich bin ein Kind der Gemeinde/des Bezirks 
Boy und arbeite seit meiner Jugend-mit 
Unterbrechungen - in den verschiedensten 
Bereichen mit.
Seit 2008 gehöre ich dem Presbyterium an 
und möchte auch weiterhin in der Gemein-
schaft des Presbyteriums Herausforderungen 
annehmen, um die Evangelische Kirche in 
unserer Stadt zu unterstützen.

Mein Name ist Christopher Wittmers, ich 
bin 40 Jahre, bin verheiratet und Vater von 
zwei Kindern. Ich komme aus Bottrop Fuh-
lenbrock, wo wir mit unserer Familie leben. 
Ich bin Sozialwissenschaftler. In unserer 
Kirche im Fuhlenbrock bin ich von Kind an 
tief verwurzelt und engagiert. Ich werde mit 
dieser Wahl zum dritten Mal das Amt des 
Presbyters der Ev. Kirchengemeinde Bottrop 
wahrnehmen und freue mich auf die Heraus-
forderungen und die vielen Möglichkeiten. 
Ich möchte darüber hinaus aber auch für die 
Menschen in der Gemeinde ein Ansprech- 
und Gesprächspartner sein, der ein offenes 
Ohr für Wünsche und Bedürfnisse hat.  



Frauke Heger
Alter: 57
Verheiratet, 2 Kinder 28/22 Jahre
Beruf: Unternehmerin
Wohnort: Bottrop Batenbrock
ca. 20 Jahre Mitglied Presbyterium/Bezirksver-
tretung
Was mir im Blick auf meine Mitarbeit im Pres-
byterium/ in der Gemeinde am Herzen liegt
ist das Fortbestehen unserer Kirche,
eine junge, familienfreundliche und offene 
Kirche, die auch im Bereich der Ökumene 
Zeichen setzt.

Mein Name ist Gisela Beckmann. Ich bin 55 
Jahre alt, verheiratet und habe 3 Kinder und 
4 Enkelkinder. Ich arbeite als Steuerfachange-
stellte in Marl.
Der Glaube an Gott und die Mitarbeit in der 
Gemeinde haben mich dazu bewogen, ein 
zweites Mal für das Presbyterium zu kandidie-
ren. Ich werde, wie in den ersten vier Jahren 
des Presbyterdienstes, die Finanzen unseres 
Bezirks verwalten. Besonders am Herzen liegt 
mir unsere weihnachtliche Werkstatt. 
Für die Zukunft wünsche ich der Gemeinde, 
dass sie weiter zusammen wächst und das un-
ser Gemeindehaus als ein Ort der Begegnung 
wahrgenommen wird. 

Mein Name ist Heike Stadler ich bin 51 Jahre 
alt, Mutter von zwei Töchtern, 19 und 24 
Jahre alt und lebe seit nunmehr 46 Jahren in 
unserer schönen Stadt. Seit mittlerweile fast 
20 Jahren beteilige ich mich aktiv an verschie-
denen Bereichen des Gemeindelebens der ev. 
Kirchengemeinde Bottrop.
Besonders am Herzen liegt mir bei der Ge-
meindearbeit, die spürbare Lebendigkeit der 
Gemeinschaft im Gemeindealltag oder auch 
bei besonderen Anlässen. So freue ich mich 
auf eine gute, offene, konstruktive Arbeit und 
auf den gemeinsamen Weg mit Ihnen in unse-
rer ev. Kirchengemeinde Bottrop.



Wolfgang Koch

Geboren am 12.06.1943, verheiratet, 
2 Kinder, 6 Enkel.

Ich kann Finanzen, glaube an Gott, liebe 
meine Frau und verehre S 04.

Ich heiße Kirsten Schumann bin 54 Jahre 
alt und seit fast 34 Jahren verheiratet. Ich ar-
beite seit Kindergartentagen unseres Sohnes 
ehrenamtlich mit, unser Sohn wird dieses Jahr 
30. Von Beruf bin ich PTA und arbeite in einer 
öffentlichen Apotheke.
Was mir am Herzen liegt: Dass Kirche bleibt, 
dass wir unseren Kirchturm sehen können, da-
mit wir wissen, wo wir hingehen können. Denn 
am Kirchturm ist Platz für viele Menschen. Es 
gibt so viele Menschen, die sich hier treffen in 
vielen unterschiedlichen Gruppen. Das ist für 
mich gelebte Gemeinschaft. 

Ich heiße Konstantin Lobert. Seit meiner 
Konfirmandenzeit bin ich in der Jugend im 
Fuhlenbrock aktiv. Heute bin ich 20 Jahre alt 
und mache einen Bundesfreiwilligendienst in 
der OT-Eigen sowie in den "Welcome Häu-
sern" unserer Gemeinde. Was mir im Blick 
auf meine Mitarbeit im Presbyterium / in der 
Gemeinde besonders am Herzen liegt ist die 
Jugend sowie der Mensch als Individuum.



Peter Frank, 53 Jahre, ledig, 
ADTV-Tanzlehrer, Tanzschulinhaber
Meine Lebenseinstellung ist es, Menschen 
Freude am Leben zu geben bzw. zu
zeigen und christliche Werte zu üben.
Das Zusammenleben von Generationen, das 
geprägt ist von Tradition, Verständnis, Res-
pekt, Kommunikation, Wandel und Liebe liegt 
mir am Herzen.
Ein weiteres Lebensthema ist das versöhnende 
Mit- / Nebeneinander von Religionen und Reli-
gionsgemeinschaften.
Genau hier sehe ich meine Arbeit als Presbyter 
in unserer Gemeinde. 

Mein Name ist Rainer Kahnert. Ich bin 
59 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei 
erwachsene Kinder. Von Beruf bin ich selbst-
ständiger Elektromeister. Ich bin seit 1990 
im Presbyterium, erst 8 Jahre in der Kirchen-
gemeinde Kirchhellen und nach der Bildung 
der Stadtkirchengemeinde im Gesamtpresby-
terium. Die weitere Entwicklung der Stadt-
kirchengemeinde werde ich in den nächsten 
Jahren versuchen mit zu gestalten. Dabei 
liegt mein Augenmerk vor allen Dingen auf 
der Erhaltung der Gebäude. Ich freue mich 
auf eine spannende Zeit im neu gewählten 
Presbyterium.

Ich heiße Reiner Link, bin verheiratet und 
habe drei nun schon erwachsene Kinder.
Seit 1993 leben wir in Grafenwald.
Was mir im Blick auf meine Mitarbeit im Pres-
byterium / in der Gemeinde besonders am 
Herzen liegt:
Ich möchte mithelfen, dass die evangelische 
Kirche in Grafenwald (offen) bleibt.



Reiner Struck: Ich bin 66 Jahre alt, geschie-
den und habe einen erwachsenen Sohn. Ich 
wohne in Vonderort. Da ich gerne Fahrrad 
fahre, werden Sie mich sicherlich ab und 
zu mal mit meinem roten Fahrrad durch die 
Stadt flitzen sehen. Seit einem Jahr bin ich 
Pensionär, nachdem ich 34 Jahre das Bau-
aufsichtsamt der Stadt Bottrop geleitet habe. 
Presbyter bin ich seit 1991. Deshalb liegt 
mir daran, meine langjährigen Erfahrungen 
in dieser Aufgabe, ebenso wie meine berufli-
chen Erfahrungen und Kenntnisse weiterhin 
in den Dienst unserer Gemeinde und unseres 
Kirchenkreises zu stellen.

Willemtje Streefkerk-Boon
Ich arbeite gerne als Presbyterin. Mein 
Schwerpunkt liegt bei der Seniorenar-
beit. Diese vertrete ich auch im Ge-
meindebeirat im Bezirk Kirchhellen. 
Ich hoffe, in den kommenden 4 Jahren 
die Evangelische Kirche in Bottrop gut 
unterstützen zu können.

Mein Name ist Sigrid Strobel, ich bin 
Rentnerin, 70 Jahre alt und verwitwet. 
Ich habe eine verheiratete Tochter und 
zwei Enkelkinder. Seit 16 Jahren bin ich 
Presbyterin und Bezirks-Kirchmeisterin. 
Dieses Amt möchte ich gerne noch eine 
weitere Wahlperiode beibehalten und mich 
mit meinen Fähigkeiten in die Arbeit der 
Gemeinde einbringen.



Ich heiße Sven Rosendahl, bin 42 Jahre alt, 
verheiratet und Vater eines kleinen Sohnes. Seit 
2013 gehöre ich dem Bezirksausschuss Bottrop-
Boy an. Zudem bin ich seit letztem Jahr Mit-
glied des Zukunftsausschusses der Gemeinde. 
Besonders liegt mir am Herzen, die bestehende 
Vielfalt unserer Gemeindearbeit lebendig zu 
halten und vielleicht noch zu erweitern. Ein paar 
frische Gedanken sind dabei bestimmt nicht 
schlecht. Im sachlichen und konstruktiven Ge-
spräch gute Entscheidungen für die Gemeinde 
zu treffen - auch wenn dies nicht immer einfach 
ist - stellt ebenso einen besonderen Reiz dar 
wie auch die möglichen zwischenmenschlichen 
Kontakte.

Birgit Nikola Ludwig 
Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet und habe 2 Töchter im Kindergarten- und 
Schulalter. Nach meinem Betriebswirtschaftsstudium habe ich im Konzern-
controlling bis zur Geburt meiner großen Tochter gearbeitet. Heute küm-
mere ich mich in erster Linie um die Erziehung meiner Töchter und bin 
nebenbei selbständige Kalligraphin. Seit 8 Jahren wohnen wir in Bottrop 
und fast genau so lang engagiere ich mich in der Martinskirche: Unter 
anderem bin ich Mitglied des Kurz- und Klein-Teams und seit Mai 2015 bin 
ich Mitglied des Bezirksausschusses. Für das Presbyterium habe ich mich 
beworben, da ich mich dieser Herausforderung stellen wollte. Hier sehe ich 
die Chance die Fähigkeiten und Erfahrungen aus meinem Beruf wie auch 
aus den ehrenamtlichen Tätigkeiten sinnvoll einsetzen zu können. Mir ist 
besonders wichtig, dass man in einer Gemeinschaft miteinander spricht 
und Probleme strukturiert angegangen werden.

Mein Name ist Burkhard Abel. Ich bin 58 Jahre alt, verheiratet und 
habe drei erwachsene Töchter. Beruflich leite ich meine eigene Fir-
ma, die sich mit Theatertechnik beschäftigt und die unter anderem im 
Aalto-Theater und in der Bayerischen Staatsoper tätig ist. Seit 8 Jahren 
bin ich Mitglied im Bezirksausschuss im Gemeindebezirk Kirchhellen-
Grafenwald. Mein besonderes Anliegen im Presbyterium gilt der Öku-
mene, die mir sehr am Herzen liegt. Denn ich bin davon überzeugt, 
dass Gott alle Menschen ohne Unterschied bedingungslos liebt. Als 
aktives Chormitglied weiß ich wie Musik unser Inneres berührt. Deshalb 
ist mir die Pflege der Kirchenmusik ein besonderes Anliegen. Und wenn 
dann noch etwas Zeit übrig bleibt möchte ich gerne mithelfen, den 
Internetauftritt unserer Stadtgemeinde aufzupeppen. 



Mein Name ist Delia Fenske, ich bin verheiratet, fast 61 Jahre alt 
und habe drei erwachsene Kinder. Seit nunmehr 1 ½ Jahren bin ich in 
Altersteilzeit. Besonders liegt mir das Gemeindeleben in der Kirchen-
gemeinde am Herzen. 
Mein Lebensmittelpunkt liegt seit über 30 Jahren in Vonderort. Dort 
bin ich im Förderverein zum Erhalt des Evangelischen Lebens in Von-
derort. Seit 4 Jahren bin ich Mitglied im Bezirksausschuss der Altstadt 
und im Presbyterium. 
Was mir im Blick auf meine Mitarbeit im Presbyterium / in der 
Gemeinde besonders am Herzen liegt:
Das gemeinsame Feiern der Gottesdienste und das Leben als Christ 
in der Gemeinschaft sind mir wichtig. Alle Aktivitäten sollten meiner 
Meinung nach unter den Maßgaben des Evangeliums stattfinden. 
Mit meiner Mitarbeit im Presbyterium möchte ich Verantwortung für 
die Gemeinde durch Rat und Tat übernehmen.

Ich heiße Maike Niebisch, bin 42 Jahre alt 
und verheiratet. Ich bin 2003 als Lehrerin an 
die Willy-Brandt-Gesamtschule gekommen. 
Seit dem gehöre ich zur Gnadenkirche auf 
dem Eigen. Dort war ich vor dem Zusammen-
schluss Presbyterin und danach im Bezirks-
ausschuss. 
Gemeinde finde ich sehr wichtig, weil sie von 
klein auf mein Leben im Siegerland geprägt 
hat.

Mein Name ist Werner Hillbrandt. 
Ich bin Presbyter in der Evangelischen 
Kirchengemeinde Bottrop (Bezirk Baten-
brock) und 66 Jahre alt.
Ich Bezirk Batenbrock bin ich zuständig 
für Finanzen und Bauten.



Andrea Bringenberg Nachdem ich in der Alt-
stadtgemeinde groß geworden bin (eigener Kinder-
gartenbesuch im Beckedal, Konfirmation, Hochzeit, 
Taufe unserer Kinder, Besuch der Eltern-Kind-Grup-
pen und des Kindergartens, Teilnahme am Gemein-
deleben, nicht immer rege aber doch konstant) 
blicke ich nun mit Freude jedoch auch gespannt 
meiner Tätigkeit im Presbyterium entgegen.
Ich möchte gerne dazu beitragen, für ein gutes 
und vertrauensvolles Miteinander aller Mitglieder/ 
Gruppen in unserer Gemeinde zu sorgen.
Dazu gehört, ein offenes Ohr auch für andere, 
vielleicht unpopuläre Auffassungen zu haben und 
Diskussionen tunlichst sachlich und respektvoll zu 
führen.

Zum Presbyterium gehören  
über die hier vorgestellten Mitglieder hinaus 

Andreas Schlimm (Bezirk Altstadt) und  
Wilhelm Trippe (Bezirk Batenbrock-Welheim).


