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Kandidatinnen und Kandidaten für den Kirchenvorstand

Vom Glauben getragen, engagiere ich mich seit 15 Jahren im 
Kirchenvorstand. Ich möchte helfen, auch in schweren Zeiten 
gute Rahmenbedingungen für das Gemeindeleben vor Ort zu 
schaffen. Dabei ist mir schon bewusst, dass dies nicht immer 
einfach ist. Aber nur gemeinsam können wir es schaffen 
unsere Kirche so zu gestalten, dass sich alle wohl fühlen. 
Weil mir Kirche nicht egal ist, engagiere ich mich.

Ulrich Berlekamp

Jürgen Baune

Ich möchte meine Arbeit der letzten Jahre im 
KV fortsetzen und zum Erhalt der Pfarrei mit 
ihren 10 Kirchen beitragen. Immer mit der 
Hoffnung, dass die Kirche noch mehr auf die 
Menschen zugeht. Dazu ist eine gute 
Kommunikation und Offenheit zwischen allen 
Gremien notwendig. 

Jutta Audick-Lünnemann

Ich möchte als wiedergewähltes Mitglied in den KV, weil ich 

- den Fusionsprozess auf allen Ebenen weiter begleiten möchte 

- die kirchlichen MitarbeiterInnen unterstützen möchte, um die  

  personellen Ressourcen der Gemeinde optimal bündeln zu können

- bei der nachhaltigen Weiterentwicklung der Kirchenimmobilien  

  aktiv und kreativ mitgestalten möchte, um eine weitere effektive  

  Nutzung für sie zu erreichen.



Christian Baartz
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Markus Bischoff-Wittrock

Für mich besteht Kirche aus einem Netzwerk von Menschen 
und Institutionen, die weit über die Kirchtürme der Pfarrei 
hinausgehen. Mit der Weiterentwicklung der Pfarrei unter 
Einbeziehung der Möglichkeiten aller zehn Gemeinden setze 
ich mich ein, mehr Menschen für unsere Gemeinschaft der 
Gläubigen zu begeistern.

Gerwin Bouwer

Schlickelder Straße 55
47479 Ibbenbüren

z.Zt. Hausmann

Monika Börgel

In meiner Jugend konnte ich 

viele Freundschaften in diversen 

Gruppierungen unserer Pfarrei 

schließen. Diese bestehen heute 

immer noch! 

Mein Ziel ist es, dass unsere 

Pfarrei auch in Zukunft so gut 

aufgestellt ist, dass in allen 

Gemeinden "Anlaufstellen" zur 

Bildung von sozialen Kontakten, 

über alle Generationen hinweg, 

bestehen bzw. entstehen. Dafür 

möchte mich ich engagieren.

Ich bin seit 1994 in 
Ibbenbüren in der Kirche 
ehrenamtlich tätig und 
arbeite seit einigen Jahren 
im Kirchenvorstand mit. 
Ich möchte mich weiterhin 
engagieren, damit unsere 
Pfarrei weiter zusammen-
wächst und in allen 
Gemeinden ein Anlauf-
punkt vor Ort sein wird. 
Ein weiteres Ziel ist es, 
die Pfarrei zukunftsfähig 
aufzustellen.
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Ludger Bußmann

Michael Engelsberg

Nach der Fusion möchte ich das Zusammenwachsen der 

verschiedenen Gemeinden unterstützen und die eigenen 

Traditionen und Schwerpunkte der jeweiligen Einzelge-

meinden fördern und stärken.

Christian Hackmann

Zu den Kämpen 49
49477 Ibbenbüren

Rentner

Bergeshöhe 111
49477 Ibbenbüren

Bestatter
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Patrick Lünnemann

Klaus Menger

Martina Lampe

Lebendig, hoffnungsvoll, kreativ, mutig und von vielen 

Schultern getragen. So erlebe und sehe ich unsere Pfarrei 

St. Mauritius in Ibbenbüren und Brochterbeck. Für den 

Kirchenvorstand kandidiere ich, da ich gerne dazu einen 

Beitrag leisten möchte, dass unsere Gemeinden Orte 

bleiben und werden, in denen sich Menschen jedes Alters 

gerne treffen und Gemeinschaft erleben.

Seit 30 Jahren engagiere ich mich in der Kirche in 
Ibbenbüren. Nachdem ich den Fusionsprozess aktiv begleiten 
durfte, habe ich im Verwaltungsausschuss (Kirchenvorsatnd) 
mitgearbeitet. Wir haben uns gut gefunden und kreativ als 
Team zusammengearbeitet. Ich möchte diese gute 
Zusammenarbeit fortführen und unsere Kirche in Ibbenbüren 
und Brochterbeck weiter zukunftsfähig machen. Wir sind auf 
einem guten Weg.

"Eine Gemeinschaft lebt davon, dass einige mehr tun, 
als sie müssen". 

Diesen Satz habe ich im Urlaub an einer Hauswand 
gelesen. Eine lebendige Gemeinde, das wünsche ich 
mir und das treibt mich auch nach 16 Jahren 
Kirchenvorstandsarbeit noch immer an. 
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Nicole Schoppe

Ulrich Remke

Manfred Overmeier

Gustav-Hugo-Straße 19
49477 Ibbenbüren

Dipl. Kauffrau

Durch die Fusion hat es viele Veränderungen gegeben und 

es sind neue Herausforderungen für ein funktionierendes 

Gemeindeleben zu bewältigen. Das ist nicht einfach und wird 

auch teilweise kritisch betrachtet. Deshalb ist es mir wichtig, 

dass wir gemeinsam und positiv an die vor uns liegenden 

Aufgaben herangehen und so das zukünftige Gemeinde-

leben gestalten. Dafür möchte weiterhin im KV mitarbeiten.

In der kath. Kirche Ibbenbüren/Brochterbeck hat sich viel 
verändert, und es wird sich noch Vieles ändern. Dabei hat der 
Kirchenvorstand als Leitungsgremium eine zentrale 
Bedeutung. Ich möchte meine lange Erfahrung im Projekt- und 
Personalmanagement weiterhin zum Wohle der gesamten 
Groß-Pfarrei einbringen. Ein Schwerpunkt meiner bisherigen 
Arbeit lag im Bereich der 9 Kitas und beim Haus St. Hedwig.
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Helena Wenning

Hiltrud Seifert

Holger Stroth

Weil mir die Kirche nicht egal ist! Ich möchte unsere Pfarrei 
mit meiner Arbeit im Kirchenvorstand zukunftsfähig machen. 
Alle Einrichtungen und Gruppierungen in Ibbenbüren und 
Brochterbeck sollen auf einem soliden Fundament arbeiten 
können. Nur so meistern wir die immer neuen 
Herausforderungen. 

Kirche braucht Vielfalt und Ausgewogenheit! Die verschie-

denen Interessen müssen ausbalanciert berücksichtigt und 

vertreten werden. Daher finde ich es auch wichtig, dass die 

kleinen Ortsteile ihre Stimme im Kirchenvorstand finden. Ich 

stehe als Frau und Mutter dafür, dass die Kirche 

geschlechts- und generationsübergreifend für alle da sein 

sollte, um auch in Zukunft bestehen zu können.

Ich stelle mich zur Wahl, da ich schon seit meiner 
Jugend immer aktiv am Gemeindeleben teilgenommen 
habe. Sei es in der Landjugend, als Lektorin, 
Katechetin, im Pfarreirat oder im Gemeindeausschuss 
Laggenbeck. Nun möchte ich zu den Entscheidungen 
und Beschlüssen zur Gemeindeentwicklung in 
unserem Ort beitragen und die Wünsche der 
Gemeindemitglieder voranbringen.
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