
Die Kandidaten der Kirchengemeinde Wannsee zur Gemeindekirchenratswahl

Dr. Marie-Luise Warnecke
Unser abendliches Vorleseritual stand an, meine älteste Tochter saß vor dem Bücherregal 
und hatte die Qual der Wahl. Nachdem sie den Bestand gesichtet hatte, kam es wie aus 
der Pistole geschossen aus ihr heraus: „Mama, heute möchte ich ein Pixi-Buch vom lieben 
Gott hören!“ Ein Pixi-Buch vom lieben Gott! Toll! Der liebe Gott war also ebenso wie die 
immer so perfekte Conni und Lotta aus der Krachmacherstraße zu einem Alltagsbegleiter 
geworden! Meine Tochter entschied sich schließlich für den barmherzigen Samariter, ihre 
Lieblingsgeschichte.
Ich freue mich darüber, dass Gott auf  diese Weise im Leben meiner Kinder präsent ist, denn 
ich möchte ihnen eine feste Basis für den christlichen Glauben vermitteln. Das Vorlesen der 
biblischen Geschichten, das gemeinsame Beten und der Besuch des Kindergottesdienstes 
bilden dafür ein tolles Gesamtpaket!
Um die Kinderarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde in Wannsee zu unterstützen, habe 
ich mich in diesem Jahr dem

Kindergottesdienstteam angeschlossen. Es ist mir ein Anliegen dabei zu helfen, dass der Kindergottesdienst vielfältig und
ganzjährig, also auch in den Schulferien, angeboten werden kann.
Zur Ältestenwahl stelle ich mich, weil ich die Kinderarbeit auch im Rahmen des Gremiums GKR stärken und weiterentwi-
ckeln möchte. Mit meinem Mann und meinen mittlerweile zwei Töchtern lebe ich seit dem Jahr 2012 in Wannsee. Ich bin 37 
Jahre alt und als Juristin bei einer Schlichtungsstelle tätig.

Matthias Ziege
Ich bin 1970 geboren und in einem kleinen Dorf  bei Luckenwalde (heutiger Landkreis Tel-
tow-Fläming) aufgewachsen. Beruflich habe ich mich ganz der Technik verschrieben: ich bin 
Werkzeugmacher und Ingenieur und arbeite in der Motorenentwicklung eines großen Auto-
mobilherstellers. Ich bin verheiratet und habe zwei Töchter.
Im Jahr 2005 sind wir nach Wannsee gezogen. Unser Lebensmittelpunkt war zwar vorher 
schon Berlin, unterbrochen von längeren Aufenthalten in Baden-Württemberg, allerdings 
fanden wir erst hier eine richtige Heimat. Wir fühlen uns auf  unserer Insel und in unserer 
Gemeinde sehr wohl. Unsere Kinder wurden in Berlin geboren, hier in der Gemeinde getauft 
und gehen auch in Wannsee zur Schule. Ehrenamtlich engagiere ich mich im Förderverein 
der Conrad-Schule. Ich möchte meine Erfahrungen und Tatkraft in die Gestaltung unseres 
Gemeindelebens einbringen, um einen Beitrag zu leisten, dass es so lebendig, vielfältig, span-
nend und herausfordernd bleibt, wie ich es bisher erlebt habe.

Rainer Breithaupt
Dienst für eine tolle Gemeinde.
Deshalb stelle ich mich dem Gemeindekirchenrat gerne erneut zur Verfügung und zur Wahl. 
Die evangelische Kirchengemeinde wird von der Bürgergemeinde als präsenter und beleben-
der Teil der Wannseer Gemeinschaft geschätzt.
Die ökumenische Zusammenarbeit mit der katholischen und baptistischen Gemeinde findet 
ihren beispielhaften Ausdruck u.a. am Weltfrauentag, beim Pfingstspaziergang, im ÖWW; im 
Winter in der Speisung von Bedürftigen. Gut 150 Ehrenamtliche (und deren Familien) gestal-
ten das vielfältige Gemeindeleben. Eine kluge Wirtschaft, die Zuwendungen der Stiftung und 
des Fördervereins sowie Spenden an die Gemeinde sichern das solide materielle Fundament. 
Der Kindergarten ist ein munteres Kleinod. Für die hohe Anzahl an Konfirmanden und de-
ren Teamern dürfen wir dankbar sein.
Diese ausschnittsweise Aufzählung einer unter der langjährigen Leitung von Pfarrer Raddatz 
gewachsenen Ausstrahlung ist

mit dem neuen Pfarrer Jacobi und dem neuen Gemeindekirchenrat und -beirat fortzuent-
wickeln. In der Gemeinde sehen Sie mich als Lektor, beim Erntedankbrot (mit Schmalz), am Würstchen-Grill auf  dem 
Adventsmarkt, die Kindergartenkinder bei der jährlichen Brandschutzübung. Im Gemeindekirchenrat bin ich Personal-
beauftragter und Mitglied im geschäftsführenden Ausschuss. Im Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf  nehme ich das Amt als 
Vizepräses der Kreissynode und das des Beauftragten für den Kirchentag 2017 wahr.
Meine unverändertes Ziel ist und bleibt eine starke und eigenständige Kirchengemeinde. Das ist auch die Förderaufgabe 
der Stiftung deren Kuratoriumsvorsitzender ich bin. Meine abschließende Bitte ist, nehme Sie Ihr Wahlrecht am 1. Advent 
wahr.



Dr. Catharina Oerke
Seit 2011 lebe ich mit meiner Familie in Wannsee und schätze mich glücklich, Teil dieser Kir-
chengemeinde zu sein. Von Anfang an habe ich die Gemeinde lebendig und aktiv erlebt. Seit 
drei Jahren engagiere ich mich im Gemeindekirchenrat. Die Menschen hier haben es mir leicht 
gemacht, eine von den Vielen im Netzwerk der Ehrenamtlichen zu werden. Besonders liegen mir 
die Kinder und Jugendlichen am Herzen. Mit einem eigenen Kindergartenkind lag mein Blick 
zunächst auf  den Bedürfnissen junger Familien. Mit anderen Eltern aus dem Förderverein „Kin-
derspielkreise e.V.“ habe ich das Eltern-Kind-Singen und das Kindertanzen im Gemeindehaus 
ins Leben gerufen. Bis zu meiner zweiten Elternzeit unterstützte ich das Familiengottesdienst-
Team und wirkte bei der Konzeption und Etablierung von Kinderbibeltagen, besonders für die
Zielgruppe der Grundschüler, mit.
Seit diesem Jahr begleite ich das Erzieherinnen-Team unseres evangelischen Kindergartens als 
Kuratorin und möchte zu  einer guten Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen der Ge-

meinde, dem Träger des Kindergartens (vertreten durch den GKR) und den Erzieherinnen beitragen.

Dr. Helmut Krech
Ich bin 1943 in Berlin geboren, im Rheinland aufgewachsen, habe Jura studiert und mein 
Berufsleben als kaufmännischer Direktor einer Europäischen Großforschungseinrichtung in 
Grenoble/Frankreich beschlossen. Nach Eintritt in den Ruhestand bin ich nun wieder nach 
Berlin zurückgekehrt, hier leben auch 2 meiner 4 Kinder und 3 meiner bislang 6 Enkel.
Von Anfang an beeindruckten mich hier in der Wannseegemeinde die lebendigen Gottesdiens-
te, besonders auch die Literatur- und Kunstgottesdienste, die ich so vorher noch nicht erlebt 
hatte. Vertieft wurden die Bindungen an die Gemeinde im biblischen und im ökumenischen 
Gesprächskreis mit ihrem offenen und immer bereichernden Gedankenaustausch.
Seit Herbst 2013 nehme ich als Ersatzmitglied an den Sitzungen des Gemeindekirchenrates 
teil. In der letzten Zeit war meine Hauptrolle die eines Bindegliedes zum Ökumenischen Will-
kommen Wannsee (ÖWW), dessen Sprecher ich bin. Bei aller komplexen Problematik der 
Flüchtlingsfrage, die uns durchaus bewusst ist, möchten wir doch mit Tatkraft, praktischen 

Hilfen, besonnenem Geist und menschlicher Zuwendung die Integration fördern. Es macht Freude, in dieser lebendigen 
Gemeinde mit ihren vielen wunderbaren, interessanten Menschen Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen. Deshalb 
kandidiere ich erneut.

Alice v. Podbielski-Stellpflug
Seit nun schon neun Jahren bin ich in der Kirchengemeinde Wannsee aktiv. Zunächst als 
Kuratorin des gemeindeeigenen Kindergartens, dann als Vorsitzende des Gemeindekirchen-
rates. Und viele Dinge hat dieses ehrenamtliche Gremium angestoßen, bewegt, geleitet und 
etabliert. Immer die Gemeinde und den kirchlichen Auftrag im Blick wurde unter anderem 
eine Orgel gebaut, eine Stiftung gegründet, Flüchtlinge willkommen geheißen, die Finanzen 
saniert, Kooperationen in der Jugendarbeit eingegangen, Feste gefeiert , „Brücken“ nach 
Güterfelde gebaut, den jährlichen Weihnachtsmarkt organisiert, die Ökumene gepflegt, ei-
nen Pfarrer zum Superintendenten ausgebildet, den hinteren Zugang zur Andreaskirche 
wieder hergestellt.
Und was liegt vor uns? Der Kirchentag und das Reformationsjubiläum, der Pfarrerwechsel, 
der Bau eines barrierefreien Zugangs zur Andreaskirche, die Stärkung der Kinder- und Ju-
gendarbeit und vieles mehr.
Sehr gern möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, dass unsere Kirchengemeinde weiter so 
vielseitig und doch stabil ist.

Frithjof Hornemann
51 Jahre alt, verheiratet, vier Kinder (23 Jahre, 17 Jahre, 16 Jahre und 14 Jahre), Verwal-
tungsleiter der Berliner Volksbank. Seit 2001 bin ich als „Wirtschafter“ für die Finanzen der 
Gemeinde zuständig und seit 2004 Mitglied des Gemeindekirchenrates. Nach der gelunge-
nen wirtschaftlichen Sanierung der Gemeinde (ca. bis 2010) haben wir viele Projekte in der 
Gemeinde angestoßen, die generationenübergreifend ein lebendiges Gemeindeleben sichern. 
Ich möchte dies gerne verstetigen, die Eigenständigkeit der Gemeinde weiter ausbauen und 
den Blick intensiver auf  die „passiven“ Gläubigen richten. Mir macht das Gestalten in der Ge-
meindeleitung mit dem Blick des Bewahrens und dem Mut zur Zukunft viel Spaß. Ich würde 
mich freuen, wenn Sie mich auf  dem eingeschlagenen Weg begleiten und unterstützen.


