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Gemeinde mitgestalten – jetzt mitmachen
Karin Fehland (66), verwittwet, ein Kind, Verwaltungsfachangestellte 
i.R., kandidiert neu für den Kirchdengemeinderat
Durch die Zusammenarbeit mit Pastor Petersen habe ich mich der 
Kirchengemeinschaft Haselau, Heilige Dreikönige, angeschlossen. 
Ich bin Schiedsfrau in Haseldorf und Haselau sowie Vorsitzende beim 
DRK Ortsverein Haselau. Das Schiedsamt möchte ich nach 20 Jahren 
Tätigkeit aufgeben und würde gerne Aufgaben in der Kirchengemeinde 
übernehmen.

Ich würde mich freuen, im Kirchenvorstand mitarbeiten zu können, da ich gerne Kontakt zu 
anderen Menschen pflege und auf die neuen Aufgaben mit Spannung entgegensehe.
.

Petra Kähler (59), verheiratet, fünf Kinder, Lehrerin, seit 1999 im 
Kirchengemeinderat

Seit nun vielen Jahren übernehme ich die unterschiedlichsten Aufgaben 
in unserer Kirchengemeinde und bin bereit, mich auch in den nächsten 
Jahren hierfür zu engagieren.
In einer Welt, in der immer mehr Menschen vergessen, dass wir in einer 
christlichen Gesellschaft groß geworden sind, ist es mir umso wichtiger, 
dass der christliche Glaube und das gute Miteinander bewahrt und 
erhalten bleiben.

Christiane Krosanke (45), verheiratet, ein Kind, Heilpaktikerin, kan-
didiert neu für den Kirchengemeinderat
Aufgewachsen bin ich in Hamburg. Der Umzug nach Haselau vor sie-
ben Jahren war gleichzeitig  auch eine Rückkehr zu meinen familiären 
Wurzeln in der Haseldorfer Marsch, wo bereits meine Großmutter gelebt 
hatte. Gemeinsam mit meiner Familie genieße ich hier die Natur und 
das Landleben abseits des Großstadttrubels. In der Kirchengemeinde 
Haselau fühlte ich mich von Anfang an wohl und willkommen. 
Im Jahr 2019 durfte ich  in der Vorbereitungsgruppe zum Weltgebetstag 

bereits das gemeinschaftliche Miteinander  in der Gemeinde kennenlernen.
In den letzten beiden Jahren konnte durch die Pandemie vieles nicht oder nur eingeschränkt 
stattfinden. Ich wünsche mir, dass die Aktivitäten in der Kirchengemeinde wieder ausgeweitet 
werden können und gemeinsames Erleben und Zusammentreffen möglich sind. Ein Anliegen 
sind mir zum einen Angebote für  Kinder und Familien, zum anderen aber auch generations-
übergreifende Aktivitäten, bei denen Alt und Jung zusammenkommen.
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Sie sind irgendwann mal aus der Kirche ausgetreten, wollen aber wählen? 
Dann treten Sie doch wieder in die Kirche ein. 

Rufen Sie Pastor Petersen an: 04122 8011

Sie gehören einer anderen Kirchengemeinde an, wollen aber bei uns wählen?
Auch das ist kein Problem – wenden Sie sich Sie ebenfalls an Pastor Petersen.

Heinz-Georg Maak (81), verheiratet, zwei Kinder und zwei Enkel-
kinder, Waagenbaumeister / Eichbeamter i.R., seit 2016 im Kirchen-
gemeinderat
Ich bin jetzt seit 6 Jahren für die Kirchengemeinde Haselau für Friedhof, 
Bau und Küsterdienst tätig. 
Ich bin gerne weiterhin für die Kirchengemeinde zuständig, ich mag 
gerne den Umgang mit Menschen. Deshalb würde es mich freuen, wenn 
ich erneut gewählt werde, um weiterhin für die Kirchengemeinde tätig 
zu sein. Die Dorfgemeinschaft liegt mir sehr am Herzen. Ich fühle mich 
in der Dorfgemeinschaft gut aufgehoben.

Maike Mohr (52), verheiratet, zwei Kinder, Hotelfachfrau  und eigener 
Pferdezucht-Betrieb, seit 2016 im Kirchengemeinderat
Die Kirche und Haselau gehören für mich zu unserem Familienleben. 
Hier bin ich getauft, aufgewachsen, konfirmiert und getraut. 
Ich verbinde mit ihr nicht nur die Wichtigkeit einer aktiven Kirchenarbeit 
für den Zusammenhalt und ein positives Miteinander in der Gemeonde, 
sondern auch eine stete Erinnerung an unseren Glauben.
Die letzten sechs Jahre im Kirchengemeinderat haben mir viel Freude 

bereitet, ich würde dies gerne fortsetzen, um unsere Kirchengemeinde weiterhin zukunftso-
rientiert zu gestalten.

Horst Tronnier (65), verheiratet, zwei Kinder, Verwaltungsfachange-
stellter i.R., seit 2016 im Kirchengemeinderat
Ich bin seit Geburt Haselauer und in der Heiligen Dreikönigskirche 
getauft und konfirmiert worden. Die Kirche hat mich ein Leben lang in 
guten wie in schlechten Zeiten begleitet.
In den vergangenen 6 Jahren konnte ich die kirchliche Arbeit in unserer 
Gemeinde unterstützen und das Gemeindeleben ein wenig mitgestalten. 
Dabei war es mir insbesondere möglich, meine beruflichen Kenntnisse 
und Erfahrungen als Verwaltungsangestellter in einer Kommunalverwaltung im Bereich 
Finanzen in den Kirchengemeinderat einzubringen. Mein ehrenamtliches Engagement in 
der Kirchengemeinde Haselau möchte ich gerne fortführen.


