
 

 
Am 1. März 2020 findet im Bezirk I der Evangelischen Kirchenge-
meinde Schloß Neuhaus eine Kirchenwahl statt.  
Sieben Kandidaten für sechs Plätze stellen sich vor:  

(bereits im Presbyterium und wiedergewählt werden möchten; in alphabetischer Reihenfolge):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angelika Foth-Berhorst  
59 Jahre alt, vh., seit 2004 im Presbyterium 
Im Team habe ich keine feste Aufgabe, sondern 
leiste Projekt-Arbeit, z.B. die Organisation von 
Veranstaltungen und die Beschaffung notwendi-
ger Spenden. Vereine und Organisationen sowie 
die katholischen Gemeinden in Schloß Neuhaus 
sehen mich als die Schnittstelle bei gemeinsamen 
Anliegen. 
Als Autorin und Redaktionsmitglied arbeite ich seit 
Gründung mit an unserem ökumenischen Maga-
zin Gemeinde³. 
Im Kirchturm-Verein bin ich die 2. Vorsitzende und 
organisiere seit über 16 Jahren den Ermutigungs-
gottesdienst für trauernde Angehörige. 

 
Uwe Hilkenmeyer 
verheiratet, 2 Kinder, 25 + 22 J. 
Mein beruflicher Werdegang begann mit einer 
Lehre bei der Bahn als Maschinenschlosser. 
Danach folgte die Ausbildung zum Maschinen-
bau-Mechaniker-Meister. 
Nach weiteren schulischen Ausbildungen fing 
ich beim Eichamt NRW, im technischen  Au-
ßendienst, Abteilung Verbraucherschutz an. 
Seit 27 Jahren bin ich nun dort beschäftigt. 
Vor 12 Jahren wurde ich ins Presbyterium ge-
wählt. Da mir diese verantwortungsvolle Aufga-
be sehr viel Freude bereitet, würde ich mich 
freuen, wieder gewählt zu werden. 
Mein Hauptaugenmerk liegt bei den handwerk-
lichen Aufgaben in der Gemeinde. 
 

            
     
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Heinz Köhler 
ist seit 1988 Presbyter,  
von 1992 bis 2006 war er im Kreissynodalvorstand. 
Er berät u.a. in Rechtsfragen.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Götz Langer  
Jahrgang 51 
ehem. Schulleiter 
im Presbyterium seit 1996 
Kirchmeister 
Mitglied der Kreissynode 
 
 

 (bereits im Presbyterium und wiedergewählt werden möchte; Fortsetzung):  

Siegfried Rojahn 
Seit über zehn Jahren glücklich verheiratet, 
bewohne ich (Jahrgang 66) mit meiner Frau 
Simone, unseren drei Kindern Esther (10), Ar-
min (8) und Ruth (7) ein Eigenheim mit der 
schönen Adresse „Im Frieden“. 
Nach knapp zehn Jahren als Lehrer am Gym-
nasium Schloß Neuhaus und einem Zwischen-
spiel als Stellvertreter am Leopoldinum in Det-
mold, bin ich seit gut sieben Jahren Schulleiter 
am Reismann-Gymnasium in Paderborn. 
Neben meinem Engagement für eine baldige 
Wiedererrichtung unseres Kirchturms als Kas-
senwart beim Turmbauverein, arbeite in der 
Redaktion der „Gemeinde³“ mit und bin Mitglied 
im örtlichen Bürgerschützenverein. 
Meine langjährige Tätigkeit als Lektor in unse-
rer Gemeinde, aber auch meine Zugehörigkeit 
zum Presbyterium seit 2008 haben den Ent-
schluss reifen lassen, mich im kommenden 
Jahr zum Prädikanten ausbilden zu lassen. 
Damit wird deutlich, was mir neben der Wie-
dererrichtung des Kirchturms besonders am 

Herzen liegt: Dies ist zum einen die Tätigkeit 
als Presbyter im Sinne einer aktiven Mitverant-
wortung für das Wohl unserer Gemeinde. Dies 
ist zum anderen aber auch der Wunsch nach 
aktiver Verbreitung des Wortes Gottes im evan-
gelisch-lutherischen Sinne. Ich hoffe, damit in 

Zukunft der Ge-
meinde noch un-
mittelbarer dienlich 
sein zu können, 
Pfarrer Peters und 
Pfarrerin Freye 
hilfreich zur Seite 
zu stehen und 
meinem Bemühen, 
meinen christlichen 
Glauben im Alltag 
zu leben, auch auf 
diese Weise Aus-
druck zu verleihen. 

 

(neu ins Presbyterium gewählt werden möchten; in alphabetischer Reihenfolge): 

 
Daniel Bernal  
Alter: 26 
Beruf: KFZ-Mechatroniker in Meisterausbildung  
Motivation zum Presbyterium:  
Die Gemeinde soll ein Zuhause sein;  
ich möchte gerne das Zuhause mit gestalten,  
damit sich alle wohl und willkommen fühlen. 
Seit 2011 im Kirchenchor,  
seit 2018 Lektor 
 
 
 
 
 

Dr. Anja Heise-Kintzen 
Liebe Gemeindemitglieder, 
mit Freude und Neugier stelle ich 
mich der Wahl zum Presbyterium  
2020!  
Mein Name ist Dr. Anja Heise-
Kintzen, ich bin 55 Jahre und Mutter 
von 15jährigen Zwillingssöhnen. 
Seit unserem Zuzug aus dem Rhein-
land vor 22 Jahren sind wir der 
Christus-Kirche verbunden. Hier 
wurden unsere Kinder getauft und 
sind letztes Jahr hier zur Konfirma-
tion gegangen.  
In der Gemeinde habe ich mich u.a. 
in der Gruppe zur Vorbereitung der Kleinkin-
dergottesdienste engagiert und gehöre seit letz-
tem Jahr auch dem Lektorenteam an. 

Beruflich bin ich seit 20 
Jahren als Rechtsanwältin 
und Verfahrensbeistand in 
Paderborn tätig, seit einigen 
Jahren vor allem im Familien- 
und Kindschaftsrecht. Die 
Situation von Kindern und 
ihren Familien in persönlich 
schwierigen Lebenssituatio-
nen prägen mein berufliches 
Engagement. 
Ich würde mich sehr freuen, 
als weibliche Verstärkung 

meine persönlichen und beruflichen (Lebens-) 
erfahrungen einbringen zu können und mit und 
für Sie/ Euch in dieser Gemeinde als Presbyterin 
zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen. 


