
 
 

 
 

 
Stefan Boueke 
 
Ich bin kaufmännischer Angestellter im Finanzbereich eines Hamburger Großunternehmens sowie 
bereits seit 2009 Mitglied des Kirchengemeinderates und des Vorstands der Lutherstiftung. Ich 
möchte ein lebendiges Gemeindeleben für unterschiedliche Interessengruppen in unserer 
Kirchengemeinde und unserer Region unterstützen. Als Finanzer habe ich dabei einen Blick auf 
Machbarkeit, will aber die Möglichkeiten auch ausschöpfen. 
 

 

 
 

 
Philipp von Jagow 
 
Geschäftsleiter in einem Lebensmittel produzierenden Unternehmen mit Sitz in Bad Schwartau. 
In unterschiedlichen Ländern aufgewachsen, bot die jeweils vorgefundene Kirchengemeinde stets 
einen Anker, und war zugleich ein wohltuender Ort der Vielfältigkeit. Diese Erfahrung trieb mich 
bereits an, Mitglied der Johanniter zu werden und mich nun auch im KGR der Wellingsbütteler 
Lutherkirche zu engagieren. 
 

 

 
 

 
Anina Meister 
 
Ich bin ausgebildete Produktdesignerin – heute arbeite ich als Teamleiterin für Online-Sortimente für 
einen Hamburger Kaffeeröster. 
Ich möchte gerne dabei helfen, eine lebendige, sichtbare und  ansprechende Kirche für Menschen 
jeden Alters mitzugestalten. Durch mein Interesse an Architektur und Geschichte fühle ich mich der 
Lutherkirche und dem dazugehörigen Gebäudeensemble sehr verbunden und möchte mich gern für 
den Erhalt und eine zeitgemäße Nutzung engagieren. 
 

 

 
 

 
Christian Reichmuth 
 
Von Beruf: Rechtsanwalt. Seit meiner Geburt bin ich mit unserer Gemeinde verbunden: Mein Vater 
war von 1957 bis 1966 an der Lutherkirche Pastor und ich wurde in unserer schönen Kirche getauft. 
Seit 2016 gehöre ich dem KGR an und habe mich im Personalausschuss, Kirchenmusikausschuss 
und Kindergartenausschuss engagiert und vertrete unsere Gemeinde in der Synode des 
Kirchenkreises. Ich habe Konfirmandenfreizeiten als Betreuer begleitet und blase Trompete in 
unserer Kirchenband WellBlech. 
 
Für mich stehen die Verkündigung des Evangeliums und der Gottesdienst im Zentrum des 
Gemeindelebens. Als Vorsitzender des KGR möchte ich mich mit unseren Pastorinnen und den 
anderen Mitgliedern des KGR darum bemühen, dass unsere Gemeinde weiter gedeiht und wieder 
wächst. Mir liegt daran, dass junge Menschen auch nach dem Konfirmandenunterricht ihren Platz im 
Leben unserer Gemeinde finden; auch die Förderung der Kirchenmusik ist mir ein großes Anliegen. 
 

 

 
 

 
Lutz von Rosenberg-Lipinsky 
 
Nach dem Studium (Evangelische Theologie / Deutsche Sprache und Literatur) bin ich in die 
künstlerische Richtung abgebogen und arbeite seitdem als Autor, Kabarettist, Moderator und 
Regisseur.  
Seit vielen Jahren engagiere ich mich beim Deutschen Evangelischen Kirchentag, bin dort Mitglied 
der Präsidialversammlung und im Ausschuss „Kunst und Kultur“. Diese sind für mich auch 
elementare Ausdrucksformen unseres Glaubens, deren Inspiration, Innigkeit und Idealismus wir 
vielleicht mehr brauchen denn je. 
 

   



 

 

 
 

 
Moritz Schott 
 
Nach meinem Studium der Kirchenmusik an der Kölner Musikhochschule sowie einer künstlerischen 
Ausbildung im Fach Orgel in Hamburg, Paris und Leipzig habe ich meine Studienzeit mit dem 
Meisterklassen-Examen abgeschlossen und bin seit 2013 Kirchenmusiker hier in Wellingsbüttel. 
Schon bald nach Dienstantritt habe ich mich nicht nur mit meiner musikalischen Arbeit, sondern auch 
mit der Kirchengemeinde Wellingsbüttel im Ganzen stark identifiziert. Seither bemühe ich mich, die 
Gemeinde verantwortungsvoll und mit Ideen im Austausch mit anderen engagiert voranzubringen, 
auch wenn mein Fokus natürlich auf dem Gebiet der Kirchenmusik liegt. Qualitätvolle Musik für 
Menschen aller Altersgruppen, gemeinsames Musizieren, gute Gespräche, inspirierende Konzerte 
und festliche wie bereichernde Gottesdienste liegen mir besonders am Herzen.  
 

 

 
 

 
Dr. Till Wiese 
 
Von Beruf Arzt – Facharzt für Radiologie. Seit 6 Jahren im KGR und im Vorstand der Lutherstiftung. 
Mitglied der Hamburger Johanniter. 
Ich wünsche mir für Wellingsbüttel eine lebendige, engagierte evangelische Kirche, die für 
Menschen aller Altersgruppen attraktiv ist. Die ihre Stärken, wie Gottesdienst, Verkündigung und 
Musik bewahrt und neue Lösungen für schwieriger werdende Aufgaben findet. Ich schätze am 
KGR, dass ganz unterschiedliche Gaben eingebracht werden, um gemeinsam Dinge im Sinne 
unserer Gemeinde zu gestalten. Dann ist KGR Teamarbeit, die Spaß macht. 
 

 

 
 

 
Meike Zettel 
 
Meine Familie und ich leben seit 8 Jahren in Wellingsbüttel und sind der Kirchengemeinde durch den 
Besuch der Kita Schwarzbuchenweg verbunden. Meine Töchter haben schon an vielen Kinder-
Angeboten der Gemeinde teilgenommen; meine größte Tochter besucht aktuell den Konfirmanden-
Unterricht. Nach vielen Jahren in leitenden Funktionen der Medienbranche bin ich seit 2021 in der 
internen Kommunikation der Ev. Stiftung Alsterdorf tätig. Ich bin sehr glücklich, dort eine Tätigkeit 
mit Herz und Sinn auszuüben. Mit meinem Engagement für die Gemeinde möchte ich diese noch 
mehr zu einer Anlaufstelle und einem lebendige Treffpunkt für die ganze Familie machen. 
 

 


