
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten zur Gemeindekirchenratswahl 2022 
 
Susanne Drenhaus-Lemgo  
Unserer Gemeinde gehöre ich seit 2016 an und ihr, dem Friedhof und 
der Kirche, fühle ich mich sehr verbunden. Seit nunmehr sechs 
Jahren führe ich regelmäßig kulturhistorisch Interessierte oder 
einfach neugierige Besucher über unseren Friedhof und stelle ihnen 
auch die Kirche vor. Auch hauptberuflich führe ich Besucher an 
unsere Kulturschätze heran - ich bin in Potsdam als Schlossführerin 
beschäftigt. Der Schutz kulturhistorisch wichtiger Zeugnisse, zu 
denen auch unser Friedhof gehört, ist mir ein wichtiges Anliegen. 
Dafür arbeitet auch der Förderverein des Friedhofs, dessen 

Vorstandsmitglied ich ebenfalls bin. Ich sehe mich als Verbindungsglied unterschiedlicher 
Gruppen und Initiativen mit gemeinsamem Ziel.  
Ich glaube, dass ich mit meinen Erfahrungen, dem Kontakt mit den Friedhofbesuchern und mit 
meinen beruflichen und ehrenamtlichen Netzwerken interessante Impulse und aktive 
Unterstützung in den Gemeindekirchenrat bringen kann. Daher stelle ich mich zur Wahl. 
 

Lorett Eichholz 
Mein Name ist Lorett Eichholz, ich wohne seit 2006 in Potsdam. 
2013 bin ich mit meinem Ehemann nach unserem Umzug von der 
Innenstadt von der Kirchengemeinde der Friedenskirche in die 
Kirchengemeinde Bornstedt gewechselt. Beruflich bin ich seit 
vielen Jahren bei einem kirchlichen Träger für eine Wohnstätte und 
Förderschule für Menschen mit Behinderungen verantwortlich 
tätig. Sehr gerne möchte ich zukünftig die Arbeit im 
Gemeindekirchenrat durch mein Engagement unterstützen. 
Ich denke, durch meine vielfältigen Erfahrungen und erworbenen 
Kompetenzen im sozialen Bereich wird es mir gelingen, das 
Gemeindeleben und das Miteinander konstruktiv und mit Freude 
mitzugestalten. 
 

Thomas Gasch 

Mein Name ist Thomas Gasch und ich bin als selbständiger 
Rechtsanwalt in Potsdam tätig. Ich konnte mich bereits in den 
letzten sechs Jahren im Gemeindekirchenrat einbringen und habe 
vor allem zu rechtlichen und baulichen Fragen die Gemeinde 
begleitet. Dies möchte ich gern fortsetzen. Weiterhin engagiere ich 
mich im Vorstand des Vereins der „Freunde des Bornstedter 
Friedhofs e.V.“. Hier möchte ich auch in Zukunft Bindeglied sein 
zwischen Gemeinde und Verein. 
 

Barbara Klebe  

Mein Name ist Barbara Klebe, ich bin 56 Jahre, verheiratet und wir 
haben einen Sohn. Der Kirchengemeinde Bornstedt gehöre ich seit 
2002 an. Seit 2016 bin ich Mitglied im Gemeindekirchenrat und seit 
2017 dessen Vorsitzende. Neben den Aufgaben des 
denkmalgeschützten Friedhofs liegt mir in den Zeiten knapper 
Finanzen und fehlender personeller Ressourcen die Zusammenarbeit 
mit den anderen Gemeinden der Nordregion beispielsweise in der 
Kirchenmusik oder der Arbeit mit Kindern am Herzen. Denn viele 
bunte Teile ergeben ein schönes Bild!  

 

 

 



Wolfgang Mairhofer 

Ich bin Jahrgang 1962, verwitwet, Bornstedter seit 2001. Im 
Gemeindekirchenrat bin ich seit 2007, hier bin ich der 
Wirtschafter der Kirchengemeinde. Ein besonderes Anliegen ist 
mir der Friedhof. Außerdem möchte ich in den nächsten Jahren 
die geplante Sanierung des Gemeindehauses unterstützen. 
 
 
 
 
 

Lars Rebel  

Mein Name ist Lars Rebel, 47 Jahre alt und ich wohne seit 2010 
in Bornstedt. Ich bin 1975 in Fritzlar geboren. Früh habe ich 
meine Liebe zur Musik erkannt und spiele aktuell Tenorhorn im 
Evangelischen Posaunenchor Potsdam. Seit letztem Jahr bin ich 
der Kreisposaunenwart Potsdams. Beruflich bin ich bei der 
Bundespolizei in Potsdam tätig. Im Bereich Protokoll, 
Veranstaltungsmanagement und Musikwesen konnte ich mein 
Hobby zum Beruf machen und zu meinen Aufgaben gehören u.a. 
die Betreuung von drei Bundespolizeiorchestern. Wir fühlen uns 
hier in der Gemeinde sehr wohl - daher möchte ich mich gerne für den Gemeindekirchenrat 
aufstellen lassen. Ich möchte für die Gemeindemitglieder da sein, mich für die Belange der 
Kirche in unserem Viertel einsetzen und vielleicht auch die ein oder andere musikalische 
Veranstaltung planen bzw. mitgestalten. Denn: Musik sagt manchmal mehr als tausend Worte. 
 

 
Judith Schiesser 

Ich heiße Judith Schiesser, ich bin 47 Jahre alt, verheiratet und seit 
Juni 2021 Mitglied der Bornstedter Kirchengemeinde, 
Buchhändlerin und Mitarbeiterin im Naturkost-Einzelhandel. Ich 
habe Erfahrungen in unterschiedlichen Gemeindegremien und bei 
der Vorbereitung von Gottesdiensten. Es ist mir ein Anliegen, 
Raum für Begegnung und Gebet zu schaffen, welcher viele 
unterschiedliche Menschen aller Altersgruppen anspricht. So 
möchte ich auch ein regelmäßiges Gebet für den Frieden anregen. 
 

 
Anke Stemmann  

Mein Name ist Anke Stemmann. Seit 2015 wohne ich mit meinem 
Sohn im Bornstedter Feld. Ich bin Kunsthistorikerin und 
Pädagogin und seit 2013 im Potsdam Museum – Forum für Kunst 
und Geschichte als Museumspädagogin tätig. In meiner Gemeinde 
möchte ich mich vor allem im Bereich der Kinder- und 
Jugendarbeit engagieren. 
 
 

 
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich hier mit Text und Foto vor, sie 

werden sich im Gottesdienst am 6.11.2022 um 11 Uhr persönlich der Gemeinde 
vorstellen. 

 

 

 

 


