
Vorstellung unseres Presbyteriums 
 

 

Dr. Eberhard Berg 
 

Ich war als Kinder- und Jugendarzt bis Mitte 2018 

in Mönchengladbach niedergelassen. Pünktlich zu 

meinem Rückzug aus der Praxis bin ich im Juli 

2018 zum Prädikanten ordiniert worden und 

predige regelmäßig in unserer Kirche. Seit 1985 

wohne ich in Mönchengladbach, seit 1994 in 

Windberg. Ich bin verheiratet und habe zwei 

erwachsene Kinder. Seit 2008 bin ich Mitglied im 

Presbyterium unserer Gemeinde, die ich in 

verschiedenen Ausschüssen vertrete. Außerdem bin ich stellvertretendes 

Mitglied im Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises Gladbach-Neuss.  

 

 

 

Birgit Jurisch 

 

Ich bin 58 Jahre alt und wohne in MG-Hamern. Ich bin 

verheiratet und habe 2 Kinder, die beide in Großheide 

konfirmiert wurden. Seit 2008 gehöre ich dem 

Presbyterium Großheide an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gisela Weiss 

 
Ich bin seit 12 Jahren im Presbyterium und freue mich 

auf die nächsten vier Jahre. 
 

Im Presbyterium gibt es viele Aufgabenbereiche und 

mein Bereich ist weiterhin dort, wo ich gebraucht werde. 

Ausserdem vertrete ich unsere Kirchengemeinde seit 

vielen Jahren im Diakonischen Werk 

Mönchengladbach.  
 

Da ich die Gemeinde nicht nur nach aussen präsentiere, sondern auch vor Ort 

aktiv bin, steht hier ein neues Projekt an.  

Gemeinsam mit Frau Krall und Herrn Zodrow wird es eine Stunde für 

Gemeindeglieder geben, die Unterstützung bei der Bewältigung von 

schriftlichen Angelegenheiten benötigen.  

 

 

 

 

Prof. Dr. L. Lickfett 
 
Als gebürtiger Bonner lebe ich seit knapp acht Jahren 

mit meiner Frau Annelise und unseren drei Kindern in 

Windberg. Dem Presbyterium gehöre ich seit vier 

Jahren an.  

Von Beruf bin ich Internist und Kardiologe und arbeite 

in der kardiologischen Gemeinschaftspraxis am 

Bethesda Krankenhaus und auch als leitender Arzt im 

Krankenhaus selbst. 

 

 

 

 

 



Hallo, mein Name ist Hubert Zodrow. 
 

Ich bin 1953 in einem Ort nahe bei Bayreuth in Oberfranken 

geboren und aufgewachsen. 

Nach der Schule habe ich eine Verwaltungsausbildung 

absolviert und war bis zum Eintritt in den Ruhestand im 

April 2019 in verschiedenen Funktionen beim Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge tätig. Ich wohne seit 1993 in 

MG-Hamern, bin seit neun Monaten verwitwet und habe 

eine erwachsene Tochter, die in Großheide konfirmiert 

wurde. 
 

Das Warum ? 

Ich denke, der evangelischen Kirche kommt in der heutigen Zeit eine wichtige 

gesellschaftliche Aufgabe zu. Daher möchte ich mich im Presbyterium für eben 

diese engagieren. 

 

 

 

Mein Name ist Ute Erben-Hütten.  
 

Ich bin 61 Jahre alt, verheiratet und habe 3 erwachsene 

Kinder. Ich bin Diplom-Sozialwissenschaftlerin und 

arbeite als Schulsozialpädagogin in einer 

Jugendhilfeeinrichtung. Seit 8 Jahren bin ich Mitglied 

des Presbyteriums und habe meinen Schwerpunkt in der 

diakonischen Gemeindearbeit und der ökumenischen 

Zusammenarbeit mit St. Anna. Diese Arbeit möchte ich 

gerne fortsetzen und damit zu einem vielfältigen und 

lebendigen Gemeindeleben beitragen. 

 

 

 

 

 

Liebe Gemeindemitglieder, 
 

mein Name ist Markus Miska. Ich bin 59 Jahre alt und 

wohne seit meiner Kindheit im Gemeindegebiet.  Seit 

Mitte der 90er Jahre bin ich bis auf eine kurze Auszeit 

Mitglied unseres Presbyteriums. Ich führe dieses 

Ehrenamt gerne fort und freue mich auf die 

Zusammenarbeit mit Ihnen und unserem 

Presbyterium.       

 
 

 

 

Dieter Schuld 

Geb. 08.07.1948 

Braunsstr. 54 

41063 Mönchengladbach 

Verheiratet 

3 erw. Söhne 

5 Enkel 

Stv. Schulleiter am Stift. Hum. Gymnas. 

pensioniert 

Fächer: Math., ev. Religion 

Tel.: 896011  Mail: schuld-mg@web.de 

 

Ich bin seit vielen Jahren im Presbyterium unserer Gemeinde, die meiste Zeit 

als Kirchmeister verantwortlich für die Finanzplanung unserer       Gemeinde 

und die Pflege und Erhaltung unserer Gebäude. In uns bevorstehenden 

unruhigen Zeiten, was die finanzielle und strukturelle Situation von Kirche und 

Gemeinden angeht, möchte ich gerne meine Erfahrung und die Kontakte, die 

ich im Laufe der letzten Jahre geknüpft habe, weiterhin und ein letztes Mal in 

den Dienst unserer Gemeinde stellen. 

 

Ihr Dieter Schuld 

 

 

 

 

 



Liebe Gemeinde, ich freue mich sehr Sie und Euch im Presbyterium der 

Kirchengemeinde Großheide vertreten zu dürfen und möchte mich gerne 

vorstellen. 

Mein Name ist Esther Sabine Loobes, ich bin 

48 Jahre alt, lebe mit meinem Mann Axel 

Loobes und „unserem“ Streuner Kater Eric in 

Krefeld. Wir haben leider keine Kinder, diese 

hätten wir uns allerdings sehr gewünscht. 

Ich bin Fachärztin für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie, und -psychotherapie sowie 

systemische Familientherapeutin. Seit vielen 

Jahren arbeite ich in der Ambulanz und 

Tagesklinik der LVR Klinik Viersen in Krefeld. 

In meiner Freizeit bin ich gemeinsam mit meinem Mann in der Thalia 

Theatergruppe in Korschenbroich engagiert. Ich kam am 26. Oktober 1971 in 

Mönchengladbach auf diese Welt, bin in der Kirchengemeinde Großheide von 

Pfarrer Preukschat getauft und 1984 von Pfarrer Kindling 

konfirmiert worden und habe mich danach lange und aktive Jahre am 

Gemeindeleben - insbesondere in der Jugendarbeit und an der 

Gottesdienstgestaltung- beteiligt. Nach dem Abitur 1991 musste 

ich Mönchengladbach wegen meines Studiums und der Berufsausbildung 

leider verlassen. Ich habe u.a. im Saarland und in Belgien gelebt und bin 

schließlich 1998 aus privaten und beruflichen Gründen nach Krefeld gezogen. 

Im Studium war ich noch sehr lange engagiert in der Evangelischen 

Studierenden Gemeinde, in den letzten Jahren hatte ich leider nur noch wenig 

Berührungspunkte mit kirchlichen Themen. 

Meine Mutter ist 2018 verstorben und erst mit ihrem Tod, der 

Kontaktaufnahme zu unserem Pfarrer Dr. Karl-Heinz Bassy und der 

Beerdigung meiner Mutter kam es zu einer langsamen Wiederannäherung an 

Kirche, diese  

Gemeinde und meinen Glauben. Im Verlauf des letzten Jahres habe ich stark 

gespürt, dass mir nicht nur der Glaube an Gott, sondern auch diese 

Kirchengemeinde sehr viel bedeutet. 

Daher ist es mir eine große Ehre und Freude im Presbyterium mitarbeiten zu 

dürfen. Meine Interessengebiete liegen in der Kirchlichen Jugendarbeit,  

ebenso in aktuellen kirchenpolitischen Themen. Ganz im Sinne meines 

früheren Engagements hier in der Gemeinde und des Konziliaren 

Prozesses engagiere ich mich weiterhin gerne für Frieden, Gerechtigkeit und 

die Bewahrung der Schöpfung. 

Ich wünsche mir für uns in unserer Gemeinde in den nächsten Jahren einen 

offenen, transparenten, wertschätzenden und intensiven Austausch und freue 

mich auf viele gemeinsame Begegnungen. 
 

Ihre Sabine Esther Loobes 

 

Bernhard Haak, Braunsstr. 66a – 41063 Mönchengladbach 

 

Geboren 1946 in Ostfriesland – dort auch im 

christlichen Elternhaus aufgewachsen – verheiratet 

zwei Kinder und mittlerweile sechs Enkelkinder…. 

Nach handwerklicher Berufsausbildung, 

Militärdienst und abgeschlossenem 

Ingenieurstudium - heiratsbedingt Anfang der 

siebziger Jahre nach Mönchengladbach - seither 

Mitglied unserer Kirchengemeinde. 

Ich habe über dreißig Jahre als Ingenieur im 

internationalen Projektmanagement in 

unterschiedlichen Regionen der Welt gearbeitet und zeitweise dort gelebt. 

Meine berufsbedingten internationalen Verbindungen nutze ich jetzt um 

Menschen in den Armutsregionen der Welt nachhaltig (d.h. Vor Ort) zu 

helfen….zudem aktiv für den <ses – bonn.de> (Stiftung der Deutschen 

Wirtschaft) als Berater für erneuerbare Energie in Asien & Afrika. 

Die von mir organisierten Hilfsprojekte in Indien & Afrika beziehen sich auf 

Unterbringung, Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und 

wurden in unserem Gemeindebrief bereits mehrfach dokumentiert. 

Da ich in den achtziger Jahren bereits einmal im Presbyterium tätig war, ist mir 

diese Arbeit nicht fremd….ich werde mich dort einbringen wo Hilfe nötig ist. 


