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Natalie Agel 
Seit 19 Jahren leite ich als Diplom-Sozialpädagogin die 
Kindertagesstätte an der Osterkirche. Es ist eine sehr 
verantwortungsvolle, vielschichtige und interessante Tätigkeit. 
Zusammen mit dem engagierten Team gestalten wir einen wertvollen 
und angenehmen Bildungsalltag für ca. 75 Kinder und bedenken gern 
die Wünsche von Familien. Bereits vor der Fusion (vor über zehn 
Jahren) war ich Mitglied des Kirchengemeinderates der Osterkirche. 
Somit ist es mir  
wichtig, die Belange des Osterkirchenviertels im Blick zu haben.  
Die Zusammenarbeit mit der Bugenhagenschule und mit den anderen 
evangelischen Kitas in Altona liegt mir am Herzen. Die Arbeit als 
jetziges Mitglied im Kirchengemeinderat unserer sehr aktiven 
Kirchengemeinde begeistert mich – Umsicht und Verantwortung zu 
tragen sind mir wichtig und sind eine positive Herausforderung. Privat 
sind zwei erwachsene Töchter mein ganzer Stolz. 
 
Ocke Bandixen 
Ich bin 45 Jahre alt. Gebürtig komme ich aus Nordfriesland, lebe  
aber seit mehr als 25 Jahren in Hamburg. Ich bin verheiratet und 
Vater von vier Kindern im Alter zwischen 3 und 14 Jahren. Redakteur bin 
ich von Beruf, und zwar in der Kulturredaktion von NDR Info.  
Ich lebe gern in der Kirchengemeinde Ottensen, die Christians- 
kirche ist ein guter Ort für mich und meine Familie, manchmal  
singen dort meine Kinder im Chor, spielen in Krippenspielen mit  
oder Trompete.  
Ich schätze das offene Wort, den offenen Geist, das Niveau in Wort  
und Musik, das Worthalten, das Anregende in den Predigten und den 
fröhlichen Austausch. Hier kann man auftanken, zur Ruhe kommen, 
wieder auf die Reise gehen. Hier redet man und tut etwas, das finde ich 
gut. Im Kirchengemeinderat möchte ich dazu gern beitragen, wenn ich 
es kann. 
 
Maria Driver 
Ich bin 72 Jahre alt, verwitwet und habe drei Töchter und vier Enkel.  
Ich bin pensionierte Lehrerin und habe immer in Ottensen gelebt.  
Seit 2002 gehöre ich gerne zur Christianskirche und gehöre zum  
Weltladenteam, zum Lektorenkreis und singe in der „Spätlese“ mit.  
Nach dem Tode meines Mannes habe ich eine Ausbildung zur  
ehrenamtlichen Hospiz- und Trauerbegleiterin gemacht und bin auf  
diesem Gebiet im Einsatz.  
Ich kandidiere für den Kirchengemeinderat, weil ich möchte, dass  
alle Altersstufen und Gruppen dort repräsentiert sind. Ich möchte für 
die Gestaltung der Gottesdienste, der Wirkung der Gemeinde im 
Stadtteil und einer Unterstützung älterer Gemeindeglieder mitarbeiten. 



Achim Freund  
bin 55 Jahre alt, bin glücklich verheiratet und habe zwei mittlerweile  
erwachsene Kinder. In Folge einer Umgemeindung bin ich seit vielen  
Jahren Gemeindemitglied der Christianskirche. Ich bin mit der  
Gemeinde sehr verbunden, weil hier Raum für kulturelle Vielfalt ist  
und der Gottesdienst mit großer Lebendigkeit gefeiert wird.  
Seit knapp zwei Jahren darf ich als berufenes Mitglied des  
Kirchengemeinderats mit meinen Berufsausbildungen zum Tischler  
und Architekt Verantwortung für die Planung und Realisierung  
der hochbaulichen und denkmalpflegerischen Projekte der Gemeinde 
tragen. Ich freue mich sehr, auf diese Weise ehrenamtlich im 
Gemeindedienst tätig zu sein. 
 
Ute Grobbel 
Ich bin 57 Jahre alt, ledig, in Hamburg an der Elbe geboren und lebe seit 
33 Jahren in Ottensen. Seit elf Jahren arbeite ich als Sekretärin, davor 
war ich fast 20 Jahre im Assistenzdienst in der Behindertenhilfe tätig. 
Ich habe bereits dem scheidenden Kirchengemeinderat angehört und 
kandidiere erneut, weil ich gerne der Kirche Ottensen zugehöre und 
erneut Verantwortung in der und für die Gemeinde übernehmen 
möchte. In den letzten Jahren ist viel in Bewegung gekommen, das ich 
sehr gerne durch mein Engagement weiter unterstützen und 
mitgestalten möchte: Die Arbeit mit Flüchtlingen, der Interreligiöse 
Austausch mit Nachbargemeinden, neue Formate des Austauschs und 
der Begegnung werden ausprobiert – jetzt auch im neuen 
WillkommensKulturHaus, das Frauenforum hat sich etabliert … um nur 
einiges zu nennen. Im letzten KGR war ich im Gottesdienstausschuss, 
im Ausschuss Kita Osterkirche, im Personalausschuss und habe am 
interreligiösen Austausch teilgenommen. An diesen Themen möchte 
ich sehr gerne in den nächsten Jahren weiterarbeiten. 

Christian Langrock  
Ich bin 46 Jahre alt und in Wilhelmshaven geboren. Vor über  
25 Jahren bin ich nach dem Studium nach Hamburg gekommen  
und lebe seitdem in Ottensen. Seit 2002 gemeinsam mit meiner 
Frau Christiane, später auch mit meinen drei Kindern Nele (13 Jahre),  
Bent (10 Jahre) und Finn (3 Jahre).  
Ich bin als Selbstständiger im IT-Bereich tätig und unterstütze  
Unternehmen bei den Themen "Internet" und "Digitalisierung".  
Beruflich wie privat liegen mir die Themen Soziales und  
Nachhaltigkeit am Herzen und ich versuche, sie in meiner Arbeit wie  
in meinem privaten Umfeld bestmöglich zu berücksichtigen. Deshalb 
habe ich zwischen-zeitlich auch in Teilzeit vier Jahre als Geschäfts-
führer eines kleinen sozialen Projekts für Menschen mit Handycap 
gearbeitet.  
Ich denke, ich bin ein sehr offener Mensch mit einem ausgeprägten 
Interesse für Neues. Konservative Werte wie Familie und Traditionen 
bedeuten mir dennoch sehr viel. Auch für die Kirche und Gemeinde 
möchte ich mich in diesem Sinne einbringen: das gute Alte mit 
offenem Blick für das Neue bewahren.  
 



Milo Lohse 
1939 in Hamburg geboren. Studium an der Werkkunstschule. 1961-1962 
Arbeit als wissenschaftlicher Graphiker am Landesamt für Vor- und 
Frühgeschichte in Schleswig. Dort Mitarbeit bei einer wikinger-
zeitlichen Ausgrabungen bei Tönning. 1962-1966 tätig als 
freischaffender Künstler. 1966-1969 Arbeit als Werbegraphiker. 
Ausbildung als Kunstlehrer. Seit 1969-2004 als solcher tätig. 1971-73 
Aufbau und Leitung des kreativen Bereichs für Gestaltung in der 
"FABRIK". Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler. 1975  
Mitbegründung der MOTTE Stadtteilzentrum für Kultur- und 
Sozialarbeit in Ottensen. 1980 Bemalung einer Fassadenwand der 
Motte zur Eulenstraße "Einblicke in die MOTTE". 1988 Gründung der 
"GrundRISS" Kulturwerkstatt in Ottensen e.V. und Leitung bis 2004. Seit 
2005 im Kirchenvorstand der Christianskirche und künstlerischer Leiter 
des FORUMs NEUE MUSIK. Seit 2012 auch künstlerischer Leiter der 
musik altonale. Seit 2005 Aufbau und Leitung der Kriegskindergruppe 
in der Gemeinde.  
Ich kandidiere für den Kirchengemeinderat, weil ich für die Gestaltung 
der Musik und Kultur in der Gemeinde und im Stadtteil mit 
Verantwortung tragen möchte.      
 
Lara Louwien 
Geboren 1969, verheiratet, zwei Kinder: Ich habe Geschichte und Politik 
studiert und anschließend ein journalistisches Volontariat absolviert.  
Seit zehn Jahren arbeite ich als Redakteurin in der Pressestelle des NDR 
mit dem Schwerpunkt Bild-Kommunikation.  
Ich bin in Altona geboren und mit dem Stadtteil, in dem meine Familie 
seit fünf Generationen lebt, eng verbunden. Die Kirche ist ein roter 
Faden in meinem Leben. Angefangen im evangelischen Kindergarten 
bis zum Gemeindeleben in Ottensen heute. Dabei war die Zeit als 
Stipendiatin des Evangelischen Studienwerks Villigst besonders 
prägend für mich. Als Alt-Villigsterin bin ich noch immer aktiv, zweimal 
im Jahr wähle ich Kandidaten in der Vorrunde mit aus. Kommunikation 
ist mein Beruf. Ich leite ein kleines Team und bin neben der kreativen 
Arbeit intensiv mit Organisation und Verwaltung befasst. Privat habe 
ich meine Familie, ich arbeite gern in der Küche und im Garten, ich 
segle und bin überhaupt gern draußen. 
Ich habe mich immer engagiert. In den vergangen Jahren standen 
jedoch Familie und Arbeit im Vordergrund. Nun öffnen sich wieder 
Spielräume. Mit meinen Kompetenzen, all dem, was ich kann und bin, 
würde ich mich gern langfristig als Kirchengemeinderätin für die 
Gemeinde und unseren Stadtteil engagieren. 
 
Iris Säger 
Diplom-Sozialpädagogin, 1972 in Hameln an der Weser geboren,  
dort aufgewachsen und im Alter von 27 Jahren nach Hamburg  
gezogen. Seit 15 Jahren lebe ich mit meiner Familie in dem  
wunderschönen Stadtteil Ottensen. Ebenso lange bin ich Mitglied  
der Kirchengemeinde Ottensen.  Das Leben im Viertel bedeutet  
für mich Begegnung mit einer bunten, von mir so sehr geschätzten,  
Vielfalt. Im August 2011 habe ich die stellvertretende Leitung und ein  



Jahr später die Leitung der Kita an der Christianskirche übernommen.   
Die  Kinder- und Jugendlichen im Stadtteil liegen mir  sehr am Herzen.   
Ich stehe für ein wertschätzendes Miteinander und für die Stärkung 
der sozialen Gemeinschaft,  in der alle – insbesondere  die Kinder – in 
ihrer Individualität,  ihre Freiräume  finden. In Ottensen trifft man mich 
häufig beim Spaziergang mit Hund oder mit Familie und Freunden  in 
Parks, auf Fußballplätzen, Cafés, Bars  und bei Stadtteilevents.  
 
Tobias Stäbler  
Ich wurde 1972 in Bielefeld geboren. Nach dem Zivildienst und einer  
Krankenpflegehilfe Ausbildung habe ich Theologie studiert. Da ich 
schon immer eine Leidenschaft auch für Fotografie hatte, bin ich nach  
meinem ersten theologischen Examen nach Hamburg gezogen, um zu 
schauen, ob das beruflich für mich in Frage kommt.  
Seitdem arbeite ich als freischaffender Fotograf. Wer schauen will,  
was ich mache, guckt einfach auf www.tobiasstaebler.com. Ich habe  
vier Jahre in Paris gelebt und dort meine Frau kennengelernt.  
Seit 2010 wohnen wir zusammen in Ottensen und haben zwei Jungs:  
Theo und Avi. Ich fühle mich der Christianskirche sehr verbunden und 
möchte nun auch aktiver mitarbeiten und mitgestalten. Was mir 
persönlich besonders am Herzen liegt ist der Erhalt einer offenen, 
kommunikativen Atmosphäre innerhalb der Gemeinde. Ebenso finde 
ich es wichtig, dass die Musik in der Gemeinde einen hohen 
Stellenwert behält.  
 
Peter Storck 
Geboren am 11. März 1948 in Dortmund, mitten im Ruhrpott. Schulen:  
normal, Ausstieg ein Jahr vor dem Abitur, dann Lehre und Tätigkeit als  
Bankkaufmann. 18 Monate Bundeswehr/Luftwaffe. Bis 1972 Tätigkeit  
als Bankkaufmann, Konzentration auf Werbung und Öffentlichkeits- 
arbeit. 1972-1976 Diplomstudium an der Hochschule der Künste, Berlin:  
Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. 1976-1984 angestellt  
als Texter in internationalen Werbeagenturen. Seit 1980 Lehraufträge  
an Kommunikationsakademie Hamburg und Institute of Design in  
Hamburg, Düsseldorf, Berlin. Seit 1984 selbstständiger Texter, 
Lehraufträge in Hamburg, Ravensburg, Dessau. Selbstständiger 
Seminaranbieter für Wirtschaft, Industrie und Kultur.  
Ich bin gern Christ, lebe in und mit dem Glauben. Die Tugenden 
»Glaube, Liebe, Hoffnung«, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit prägen 
mein Leben. Seit 2008 bin ich gewählter Kirchengemeinderat in der 
Kirchengemeinde Ottensen, dazu Synodaler im Kirchenkreis Hamburg-
West/Südholstein. Nächstenliebe praktiziere ich seit 2009 auch im 
Hamburger Hospiz im Helenenstift, meine Lust auf Kultur stille ich 
unter anderem als Vorstands-mitglied im Freundeskreis des Altonaer 
Theaters. Ich bewerbe mich 2016 erneut als Kirchengemeinderat in 
Ottensen, um mein Wissen, meine Erfahrung und meine Lust auf 
Menschen und Kommunikation täglich neu einzubringen.  
 
 
 
 



Hans Thien 
Ich bin 1,98 Meter groß, 85 Kilogramm schwer und bestehe zu mehr  
als 50 Prozent aus Wasser. Ich habe mit meinen 55 Jahren die erste  
Hälfte meines Lebens hinter mich gebracht und habe die Zeit genutzt,  
zu heiraten und zwei Töchter zu bekommen. Schon als Kind wollte ich  
was mit Medien machen, in einer Zeit, in der keiner so recht wusste,  
was ein Schriftsetzermeister so macht, wurde ich einer. Später wollte  
ich auch was mit Menschen machen und wurde Betriebsratsmitglied  
in einer Werbeagentur sowie Ehrenamtlicher in der Kirche Ottensen.  
Und da ich schon immer was mit Medien mache, arbeite ich hier seit 
2007 bei der Redaktion des Kirchspiel mit, dem Magazin der Kirche 
Ottensen. Da passt es ganz gut, dass ich in der Christianskirche getauft 
und meine Eltern ebenda getraut worden sind. Zu guter Letzt: was ich 
gerne mag, Fußball schauen im Fernsehen. 
 
Elisabeth Wazinski 
Ich arbeite im Bildungsmanagement als Bereichsleiterin und  
bin freiberuflich als Supervisorin und Beraterin tätig. Zum Glauben kam 
ich, ausgelöst durch einen Schicksalsschlag, erst als Erwachsene – 
aufgewachsen bin ich einem atheistischen Familienumfeld. Nach ein 
paar Jahren als ungetaufte, aber regelmäßige Kirchgängerin entschied 
ich mich zur Erwachsenentaufe. Vor zwei Jahren wurde ich in 
den jetzigen Kirchengemeinderat nachberufen. Ich fühle mich der 
Gemeinde stark verbunden – vielleicht gerade, weil ich nicht schon 
immer dazu gehört habe, sondern mich bewusst entscheiden habe, 
dazugehören zu wollen! Deswegen kandidiere ich wieder für den 
Kirchengemeinderat. Was ich beitragen kann: meine Fähigkeit, genau 
zuzuhören, die richtigen Fragen zu stellen und Gespräche zu 
moderieren – wo es angebracht ist, auch professionell. Ich bin 49 Jahre 
alt, seit über 20 Jahren Ottenserin und lebe mit meinem Mann und 
unserem 11-jährigen Sohn im Osterkirchenviertel. 
 
Ina Wagner 
Ich bin 50 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Töchter und drei Söhne. 
Ich bin als Ärztin berufstätig. Ich habe fünfzehn Jahre in Ottensen 
gelebt und bin vor zehn Jahren mit meiner Familie nach Groß Flottbek 
gezogen, in ein Haus mit meiner Schwester und ihren drei Söhnen. Ich 
liebe es sonntags in den Gottesdienst in die Christianskirche zu gehen, 
das bedeutet mir sehr viel, hier kann ich ich selbst sein und das Leben 
genießen. Die Kindergottesdienste gestallte ich im Team mit und ich 
singe im Motettenchor. Seit acht Jahren bin ich Mitglied im Kirchen-
gemeinderat und kann mir gut vorstellen, es weitere sechs Jahre zu 
tun, um die Dinge dieser Gemeinde mit wachem Verstand zu 
entscheiden. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Christiane Winter 
Hauptberuflich arbeite ich seit mehr als 20 Jahren im Verlagshaus  
Gruner + Jahr, inzwischen als Redaktionsleiterin für  
Mitarbeitermedien. Seit 2005 lebe ich mit meiner Familie in  
Ottensen, wir haben zwei Kinder. Vor acht Jahren bin ich in den  
Kirchengemeinderat (KGR) gewählt worden und habe mich  
zunächst um die Kita an der Christianskirche und die Schule an der  
Osterkirche sowie später um das Vokalwerk Christianskirche  
gekümmert, außerdem um unsere Öffentlichkeitsarbeit.  
Vier Jahre lang war ich auch KGR-Vorsitzende, um das Pfarramt in einer 
schwierigen Phase zu entlasten. Mit dem Antritt von Pastor Matthias 
Lemme war diese Phase beendet, deshalb legte ich den Vorsitz nieder. 
Mein großes Projekt im Jahr 2015 war der Aufbau des Cafés 
„Klopstock“ im neuen Rumond-Walther-Haus. Ich bin stolz auf diesen 
schönen Treffpunkt im Stadtteil – auch wenn ich die Geschäftsführung 
im September in andere Hände lege. Ich habe große Lust (und nun 
auch wieder etwas mehr Zeit), die Geschicke unserer Kirchengemeinde 
weiterhin im KGR mitzugestalten. 
 
 
 
 


