
Anette Augart
Krankenschwester, 39 Jahre

Ich wurde in dieser Gemeinde vor 26 Jahren getauft und seitdem bin ich dabei :-). 
Ich habe lange Jahre in der Jugendarbeit gearbeitet und tue das immer noch 
gerne, wenn Not am Mann ist. Ich bin zudem Lektorin in der Kirchengemeinde 
und mache sehr gern Musik. Ich wohne mit meinem Freund, zwei Katzen und 
einem Hund in der Nähe von Landsberg, fühle mich aber geistig immer noch in 
meiner Heimatgemeinde am wohlsten.

Kerstin Biedermann
Diplom Betriebswirtin, 47 Jahre

Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit bekomme, mich vorzustellen. Ich lebe 
seit 18 Jahren in Hochzoll und arbeite als Leiterin der Bereiche Kommunikation 
und Sozialmarketing bei der Johanniter-Unfall-Hilfe. Die Auferstehungsgemeinde 
habe ich durch die Taufe meines Sohnes Tim, seine KiTa-Zeit, das Singen im 
 Gospelchor, die Hilfe bei den Kindersamstagen und durch die Mitarbeit bei der 
Einführung der neuen Webseite kennen- und vor allem lieben gelernt – und was 
man liebt, möchte man auch gerne weiter unterstützen. Neben der Kinder- und 
Jugendarbeit liegt mir eine lebendige Kommunikation am Herzen, die Menschen 
zum Mitmachen und vielleicht auch zum Spenden begeistert.

Alexander Bissinger
Diplom Wirtschaftsingenieur, 39 Jahre

Eine lebendige Gemeinde, die von der Vielfalt der Menschen profitiert, Möglich-
keiten zum Mitmachen und Auftanken bietet, sich ihrer Wurzeln bewusst und 
trotzdem offen für Neues ist und die ein gemeinsames Zentrum hat – daran 
möchte ich gerne mitarbeiten. Kita und Jugendgruppe der Auferstehungskirche 
haben mich geprägt, bevor ich für 12 Jahre nach Karlsruhe gezogen bin. Seit 
sechs Jahren lebe ich mit meiner Frau und unseren zwei Jungs (7 und 10 Jahre) 
wieder in Hochzoll-Süd. Ich arbeite bei der erdgas schwaben gmbh und bin in 
unserer Gemeinde u. a. im Jugendausschuss und Helferkreis aktiv.
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Inga Dammer
Dipl.-Pädagogin, M.A. Evang. Theologin, Journalistin, Ehe-, Familien-, Lebens-
beraterin, 48 Jahre

Ich möchte mein Fachwissen aus Pädagogik und Theologie auch für die Nach-
wuchs-Förderung unserer Jugendlichen einsetzen, die wertvolle Bildungsarbeit 
unserer einzigartigen Bücherei unterstützen, das reichhaltige Angebot unseres 
Seniorentreffs noch bekannter machen und nicht zuletzt die Erfahrungen aus 
meiner Arbeit an einer kirchlichen Beratungsstelle weiterhin in die vielfältigen 
Aufgaben des Kirchenvorstandes einbringen und überall dort in unserer Ge-
meinde, wo sie Jung und Alt dienen.

Florian Fischer
Lehrer, 49 Jahre

Ich wohne in Hochzoll-Nord und gehöre erst seit ein paar Jahren zur Auferste-
hungsgemeinde. Der menschliche Umgang der Gemeindeglieder untereinander 
und die pragmatische Art und Weise, wie hier das Gemeindeleben praktiziert 
wird, überzeugt mich. 
Seit 2001 bin ich Lehrer am Gymnasium bei St. Anna, unterrichte dort die Fächer 
Deutsch, Geschichte und Sozialkunde und bin im Personalrat tätig.  
Mit meiner Frau Angela Nüsseler bin ich seit 1998 verheiratet. Wir haben drei 
Söhne. 
Nicht nur topografisch, sondern auch theologisch betrachtet stoße ich sozu-
sagen von „außen“ dazu, da ich erst 2011 von der katholischen zur ev.-luth. 
Kirche konvertiert bin. Vielleicht könnte ja gerade die (mehrfache) Außenpers-
pektive die Arbeit im KV bereichern und ökumenische Projekte befördern. 

Dr. Birgit Geppert
Neurochirurgin, 46 Jahre

Unsere Kirchengemeinde verbinde ich mit sehr schönen und besonderen Erleb-
nissen, vielen fröhlichen und ergreifenden Gottesdiensten und Festen. Meine 
Töchter jetzt durch die Konfirmationszeit begleiten zu dürfen, ist eine weitere 
wertvolle Erfahrung für mich. Mir ist sehr daran gelegen, unseren Kindern und 
Jugendlichen christliche Werte und Raum in unserer Kirche zu geben und  Brücken 
zu bauen zwischen Jung und Alt.
Nun möchte ich gerne mit meinem Wissen, Interessen und Stärken den Kirchen-
vorstand unterstützen, neue und andere Impulse vermitteln und etwas bewegen.

Die Kandidierenden präsentieren sich persönlich am 23.09. um 10 Uhr im Gottesdienst.



Wolfgang Grünert
Richter i.R., 73 Jahre

Nach 30 Jahren im Kirchenvorstand bin ich keineswegs dienstmüde: Ich möchte 
gerne weiter an der Entwicklung unserer Gemeinde mitarbeiten und meine Er-
fahrungen, auch als stellvertr. Vertrauensmann, einbringen. Die Erfahrungen 
 beziehen sich auf alle Teilgebiete der KV-Arbeit. Meine juristischen Kenntnisse 
samt Verwaltungserfahrung sind da gefragt. Familienstand: verheiratet, 1 Kind, 
2 Enkel. Wichtig ist mir die Kontinuität bei gleichzeitiger Fortentwicklung wegen 
Veränderungen in der Gesellschaft, sowie der Zusammenhalt aller Gruppen und 
Altersklassen in der Gemeinde.

Manuel Hassmann
Entwicklungsingenieur, 29 Jahre

Ich freue mich sehr auf die Gelegenheit, für die Wahl zum Kirchenvorstand 
 anzutreten. In den letzten zehn Jahren habe ich durch verschiedene Tätigkeiten 
in der Jugendarbeit z.B. in der Jugendgruppe, im Kindersamstag oder bei Jugend-
freizeiten gelernt, wie wichtig das Leben in einer Gemeinschaft für viele Men-
schen ist. 
Durch die Arbeit in der Gemeinde lernt man außerdem viele tolle und unter-
schiedliche Menschen kennen, die das eigene Leben sehr bereichern. Durch  meine 
Kandidatur möchte ich der Gemeinde gerne etwas von den vielen großartigen 
Momenten zurückgeben und dazu beitragen, dass auch weiterhin viele andere 
Menschen die gleichen schönen Erfahrungen im Gemeindeleben machen können 
wie ich.

Dr. Holger Kasinger
IT-Abteilungsleiter, 38 Jahre

Ich bin seit 35 Jahren Mitglied der Auferstehungskirche, davon die letzten 18 Jah-
re Mitglied des Kirchenvorstands. Zu meinen Aufgabenschwerpunkten gehören 
dabei die Kinder-, Jugend- und Familienarbeit sowie die Umwelt- und Öffentlich-
keitsarbeit. In den kommenden sechs Jahren möchte ich weiter daran arbeiten, 
unsere Gemeinde zu einem Ort zu entwickeln, in dem viele junge Erwachsene 
und Familien mit ihren Kindern langfristig ihre Heimat finden. Dazu ist mir 
 wichtig, ein vielfältiges, durchgängiges und vernetztes Angebot für alle Alters-
klassen in unserer Gemeinde zu schaffen.

Geben Sie Ihre Stimme per Briefwahl ab - alle Wahlberechtigen erhalten dazu 
 gesondert Post bis zum 4.10.2018. Die Stimmabgabe ist auch persönlich im Wahllokal 
Garmischer Str. 2A möglich: 7.10.18 und 21.10.18 jeweils bis 14.00 Uhr.



Dr. Gabriele Lange
Allgemeinärztin, 54 Jahre

Ich bin seit mittlerweile drei Wahlperioden Mitglied des Kirchenvorstandes und 
 Diakoniebeauftragte der Gemeinde. Fast ebenso lange bin ich Mitglied im Ver-
waltungsrat des Diakonischen Werkes Augsburg. In beiden Gremien arbeite ich 
im Finanzausschuss mit. Ich bin in unserer Gemeinde aufgewachsen; unsere 
Auferstehungs gemeinde mit all ihren Facetten ist mir sehr wichtig. Ich würde 
mich gerne weiterhin im Kirchenvorstand engagieren. Mein Ziel für die kommen-
den Jahre wäre, an einer besseren Vernetzung der verschiedenen Gruppen und 
Bereiche unserer Gemeinde zu arbeiten, aber auch im Rahmen meiner Möglich-
keiten da mitzuarbeiten, wo eine helfende Hand gebraucht wird. 

Herbert Niedermirtl
Krankenpfleger, 56 Jahre

Seit 18 Jahren engagiere ich mich als Kirchenvorsteher in der Auferstehungskirche. 
Die Aufgabenfelder haben in der langen Zeit gewechselt und neue sind dazu 
gekommen. Gerne würde ich die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren 
Pfarrern fortsetzen. Außerdem will ich mich weiterhin als Lektor in der Gottes-
dienstverkündigung engagieren, ebenso in dem Projekt Kindersamstag und als 
Flüchtlingspate im Asyl-Helferkreis Aufwind. Ganz wichtig sind mir die Beglei-
tung junger Familien und junger Erwachsener, die Gemeinschaft und Vertiefung 
im Glauben suchen und Kirche als Heimat entdecken wollen. Ich will mithelfen, 
dass unsere Gemeinde ein Anziehungspunkt in unruhigen Zeiten ist und bleibt.

Eva Rademaker
Lehrerin, 41 Jahre

Ich lebe seit 2011 in Hochzoll und bin seitdem auch Mitglied der Auferstehungs-
gemeinde. Seit der Taufe meines ersten Sohnes engagiere ich mich im Kinder-
gottesdienst, im Familiengottesdienst und bin seit drei Jahren Mitglied im Eltern-
beirat der Kindertagesstätte. Weiterhin musiziere ich sehr gerne, etwa im „Kleinen 
Orchester“ unserer Gemeinde. 
Auf Anhieb habe ich mich in dieser Gemeinde wohl gefühlt und möchte mich 
auch weiterhin für sie engagieren. Die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt 
in einer Gemeinde bedeuten für mich sehr viel, da dies in meinen Augen im 
 kleinen Kreise das widerspiegelt, was ein Leben als Christ ausmacht.


