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mit dieser Sondernummer der Kirchlichen 
Nachrichten wenden wir uns an alle, die mi-
tentscheiden können. Ab dem vollendeten 
14. Lebensjahr ist jedes Gemeindemitglied, 
das zum Abendmahl zugelassen ist, wahlbe-
rechtigt. Ich hoffe, dass wir alle die Chance 
nutzen.
Für die Gemeindekirchenratswahlen stellt 
uns das Landeskirchenamt Briefwahlunterla-
gen zur Verfügung. So können Sie ganz di-

rekt und bequem von zu Hause aus zwischen 
dem 2. September und dem 5. Oktober Ihren
Gemeindekirchenrat wählen.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Wahl-
beteiligung per Brief deutlich höher ist als
vorher. Das gibt den Gewählten eine größere 
Legitimität und Ihnen hoffentlich das Signal:
Meine Stimme ist wichtig für unsere Gemein-
de.

Liebe wahlberechtigte Gemeindemitglieder,

nötigen Unterlagen. Ein Anschreiben mit ei-
ner genauen Anleitung zur Vorgehensweise, 
eine bebilderte Bedienungsanleitung, einen 

-

-

Hier ein Beispiel:

Und so funktioniert die Briefwahl:

Im 1. Korintherbrief im 1. Kapitel wird die christliche Kirche mit einem lebendigen Körper
verglichen, eine Gemeinschaft, wo einer auf den anderen angewiesen ist und wo mit dem
Bild des lebendigen Körpers als Vergleich besonders darauf verwiesen wird, dass jede Be-
gabung ihre besondere Bedeutung für die Lebendigkeit des ganzen Organismus hat. 

„Ihr alle bildet zusammen den Leib Christi. Jeder einzelne von Euch ist ein Teil davon.“  
(1. Kor. 12,27)
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Am Sonntag, den 6. Oktober 2019 haben 
Sie nach dem Gottesdienst   auch die Mög-
lichkeit zur Direktwahl in der Marktkirche 
(bis 12.30 Uhr).

Im Gemeindehaus (Carl-Ritter-Straße. 16) 
besteht von 13.00 bis 16.00 Uhr die Mög-
lichkeit zur Direktwahl.

Nach 16.00 Uhr erfolgt im Gemeindehaus 
die Stimmenauszählung, sie ist öffentlich.

Die Direktwahl:

Wenn pro Kandidat mehr als 3 Stimmen 
vergeben werden,

Wenn kein Name angekreuzt wird,

Wenn außer den Kreuzen weitere Bemer-
kungen eingetragen werden,

Wenn mehr Kreuze gemacht werden als 
Stimmen abgegeben werden dürfen.

Der Stimmzettel wird ungültig:

Wichtig ist, dass Sie Ihre Wahlunterlagen 
bis zum 5. Oktober (bis 18.00 Uhr) in dem 
gekennzeichneten „Briefwahl“-Briefka-

sten am Gemeindehaus (Carl-Ritter-Straße 
16) abgeben. 

Der Briefwahl-Briefkasten
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Bitte stellen Sie sich der Gemeinde kurz 
vor. Was sollten wir über Sie wissen? 

Gottfried Biller, 67, Kirchenmusiker i.R., ver-
heiratet mit Christina Biller geb. Janisch, ge-
trennt lebend, 4 Kinder

Z.Zt. regelmäßige Vertretungsdienste als Or-
ganist und Chorleiter im gesamten Kirchen-
kreis Halberstadt, Schwerpunkt Osterwieck, 
Wasserleben.

In einer Gemeinde gibt es viele interes-
sante Aufgaben, welche durch den Ge-
meindekirchenrat gestaltet werden. Für 
welchen Bereich der Gemeindearbeit 
schlägt Ihr Herz?

Mein Herz schlägt für den Gemeindeaufbau.
Mein Herz schlägt für einen offenen Umgang 
mit den uns „zufällig“ anvertrauten Touristen, 
für einen verantwortungsvollen Umgang mit 
dem materiellen Eigentum der Gemeinde 
(Äcker, Friedhöfe, Domschatz, Finanzen).

Eine lebendige Gemeinde aus Jung und 
Alt braucht Ideen, Wünsche und Visi-
onen. Wie stellen Sie sich Ihre Gemein-
de in Zukunft vor?

1. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die wach 
die Interessen und Wünsche von Jung und 
Alt wahrnimmt. 

2. In der der Gottesdienst ein lebendiger Be-
gegnungs- und Stärkungsmotor ist.

3. Jeder soll aber auch einen Kreis haben, in 
dem seine Bedürfnisse gesondert zur Gel-
tung kommen; z.B. JG, Tanzkreis, Chor.

Sicherlich gibt es noch so viele Dinge, 
die Sie der Gemeinde mitteilen möch-
ten. Bitte geben Sie uns noch einige 
kurze Impulse zum Abschluss, z.B. be-
wegende Erlebnisse aus dem Gemein-
deleben, ...

Für mich  immer wieder spannend und berei-
chernd sind die Begegnungen mit Besuchern
unserer Kirchen. Gerade die Gespräche über
Ost-und Westidentität in Deutschland bilden

-
möglichkeiten von Vorurteilen bezüglich un-
serer DDR-Identität.

KMD Gottfried Biller
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Bitte stellen Sie sich der Gemeinde kurz 
vor. Was sollten wir über Sie wissen? 

Clemens Bley
40 Jahre
Historiker
ledig
Angestellter

In einer Gemeinde gibt es viele inte-
ressante Aufgaben, welche durch den 
Gemeindekirchenrat gestaltet werden. 
Für welchen Bereich der Gemeindear-
beit schlägt Ihr Herz?

Erbes.

Clemens Bley
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Bitte stellen Sie sich der Gemeinde kurz 
vor. Was sollten wir über Sie wissen? 

Elke Dannenberg, 67 Jahre, verheiratet, Be-
ruf Drogistin, jetzt Rentnerin, wir haben eine 
Tochter, Schwiegersohn und zwei Enkelinnen.
In unserer Gemeinde bin ich im Gemeinde-
kirchenrat, Freundeskreis Johannis, Fried-
hofsausschuss, überregionalen Kuba-Kreis 
und in der  Johannis-Hospital-Stiftung i.G. (in 
Gründung).

In einer Gemeinde gibt es viele interes-
sante Aufgaben, welche durch den Ge-
meindekirchenrat gestaltet werden. Für 
welchen Bereich der Gemeindearbeit 
schlägt Ihr Herz?

Mein Herz schlägt für den Bereich Johannis 
in der Süderstadt, für die wunderschöne Jo-
hanniskapelle und für die Partnerschaft mit 
der Gemeinde in Santa Clara auf Kuba.

Eine lebendige Gemeinde aus Jung und 
Alt braucht Ideen, Wünsche und Visi-
onen. Wie stellen Sie sich Ihre Gemein-
de in Zukunft vor?

Ich wünsche mir eine bunte Gemeinde mit 
ökumenischen und besonderen Gottes-
diensten. Beachtung der vielen ehrenamtli-
chen und kreativen Helfer in der Gemeinde 
und in der Jugend- Kinder- und Seniorenar-
beit.

Sicherlich gibt es noch so viele Dinge, 
die Sie der Gemeinde mitteilen möch-
ten. Bitte geben Sie uns noch einige 
kurze Impulse zum Abschluss, z.B. be-
wegende Erlebnisse aus dem Gemein-
deleben, ...

In Erinnerung sind mir die Friedensdekade, 
der Weltgebetstag, die Andachten und Le-
sungen in der Johanniskapelle, die Treffen 
in der Haltestelle, Kuba-GD, der Besuch aus 
Kuba, dieReisen nach Kuba, Konzerte, Kin-
der-GD, Musikalische Vesper, beeindrucken-
der Orgelausbau in der Marktkirche und 

Elke Dannenberg
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Bitte stellen Sie sich der Gemeinde kurz 
vor. Was sollten wir über Sie wissen? 

Geboren wurde ich 1959 in Quedlinburg, bin 
verheiratet, habe eine Tochter und zwei En-
kel.

Nach Abschluss der Schulausbildung erlern-
te ich den Beruf des Funkmechanikers. Seit 
2010 arbeite ich in einer Blankenburger Elek-

-
beitsvorbereitung.

In einer Gemeinde gibt es viele interes-
sante Aufgaben, welche durch den Ge-
meindekirchenrat gestaltet werden. Für 
welchen Bereich der Gemeindearbeit 
schlägt Ihr Herz?

Aus jetziger Sicht könnte ich mir vorstellen, 
im Finanzausschuss oder dem Ausschuss 
Domschatz und Stiftskirche mitzuarbeiten.

Eine lebendige Gemeinde aus Jung und 
Alt braucht Ideen, Wünsche und Visi-
onen. Wie stellen Sie sich Ihre Gemein-
de in Zukunft vor?

Neues zu wagen ohne das Bewährte umzu-
stoßen, Impulse zu geben, anzupacken.
Gottes Schöpfung zu bewahren, damit wir 
unseren Nachkommen eine Erde hinterlas-
sen, die noch lebenswert ist.

Sicherlich gibt es noch so viele Dinge, 
die Sie der Gemeinde mitteilen möch-
ten. Bitte geben Sie uns noch einige 
kurze Impulse zum Abschluss, z.B. be-
wegende Erlebnisse aus dem Gemein-
deleben, ...

Kirche lebt vom mitmachen. In der Kandida-
tur sehe ich meinen persönlichen Beitrag, die 
vielfältigen Aufgaben, die es in unserer Ge-
meinde gibt, zu bewältigen. Christliche Ge-
meinde sollte ein Ort sein, wo unser Glaube 
lebendig wird. In der wechselhaften, schnell-
lebigen und teils unverbindlichen Gesell-
schaft ist es für mich wichtig, Orientierung 

Jürgen Dietz
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Bitte stellen Sie sich der Gemeinde kurz 
vor. Was sollten wir über Sie wissen? 

Andreas Fuhrmann, 60 Jahre, als gelernter 
Orthopädiemechanikermeister derzeit als 
Geschäftsführer tätig, 3 Kinder 5 Enkelkinder

Vor 50 Jahren habe ich mit dem Blechblasin-
strument begonnen und dieses ununterbro-
chen seitdem im Posaunenchor mit Begeis-
terung ausgeführt. Seit Mitte der 80er Jahre 
bin ich im Gemeindekirchenrat in Quedlin-
burg.

In einer Gemeinde gibt es viele interes-
sante Aufgaben, welche durch den Ge-
meindekirchenrat gestaltet werden. Für 
welchen Bereich der Gemeindearbeit 
schlägt Ihr Herz?

Durch meine 10jährige Aufgabe als Leiter 
des Posaunenchores liegt mir natürlich die 
Kirchenmusik in ihren vielen Facetten be-
sonders am Herzen. Unsere 4 Kirchen, die 
wir als Gemeinde zur Verfügung haben, mit 
möglichst viel Leben zu füllen, ist eine span-
nende Aufgabe. Und auch die Kirchturmuhr 
der Nikolaikirche hat mich jetzt einige Jahre 
in ihrem ungleichmäßigen Lauf begleitet.

Eine lebendige Gemeinde aus Jung und 
Alt braucht Ideen, Wünsche und Visi-
onen. Wie stellen Sie sich Ihre Gemein-
de in Zukunft vor?

Die vielen kleinen oder großen Aktivitäten in 
den verschiedensten Bereichen unserer Kir-
chengemeinde sind sehr schön. Das Leben 
basiert immer auf der Aktivität eines jeden 
einzelnen Gemeindegliedes. Dieses Engage-
ment zu unterstützen, ist ein großer Wunsch 
für unsere Gemeinde.

Sicherlich gibt es noch so viele Dinge, 
die Sie der Gemeinde mitteilen möch-
ten. Bitte geben Sie uns noch einige 
kurze Impulse zum Abschluss, z.B. be-
wegende Erlebnisse aus dem Gemein-
deleben, ...

Das Eröffnungskonzert des diesjährigen Mu-
siksommers ist wieder sehr beeindruckend 
gewesen. Besonders schön ist der mit dem 
Wochenende verbundene Workshop für Blä-
ser mit dem sehr klangvollen Gottesdienst 
gewesen. Eine solche intensive und fachlich 
hochkarätige Anleitung am Instrument ist 
schon sehr außergewöhnlich für einen Po-
saunenchor.

Andreas Fuhrmann
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Bitte stellen Sie sich der Gemeinde kurz 
vor. Was sollten wir über Sie wissen? 

Dr. Malte Kienitz
amtlicher Tierarzt
39 Jahre
verheiratet
3 Kinder

In einer Gemeinde gibt es viele interes-
sante Aufgaben, welche durch den Ge-
meindekirchenrat gestaltet werden. Für 
welchen Bereich der Gemeindearbeit 
schlägt Ihr Herz?

Gegen den Trend von EKM und Kirchenkreis 
zu Fusionen und Stellenabbau auch perso-
nell eine starke Gemeinde vor Ort anstreben. 
Die Kirchenverwaltung ist aus vorhandenen 
Mitteln dauerhaft gesichert, die Kirchenge-
meinden leben jedoch von der Arbeit vor Ort 
und durch die Mitglieder, und diese können 
nur durch engagierte und präsente Mitarbei-
ter gehalten und gewonnen werden.

Eine lebendige Gemeinde aus Jung und 
Alt braucht Ideen, Wünsche und Visi-
onen. Wie stellen Sie sich Ihre Gemein-
de in Zukunft vor?

Wünschenswert wäre eine Verjüngung der 
Gemeinde, z.B. eine Wiederbelebung der 
Familienfreizeiten, eine Beteiligung junger 
Familien in Gemeindeausschüssen oder 
GKR, um auch diese Belange zu vertreten, 
um letztlich eine Gemeinde für die Zukunft 
vor Ort zu gestalten. Die Gemeinde hat vie-
le „Glieder“ (Freundes-, Förder-, Helfer- und 
Gesprächskreise) , die aber oft mit den Grün-
dungsmitgliedern altern und letztlich auszu-
sterben drohen. 

Dabei gibt es viel Potenzial, wie die gute 
Annahme der Jungen Gemeinde zeigt. Vie-
le ziehen zu Ausbildung oder Studium und 
Beruf dauerhaft oder vorübergehend fort, es 
stehen früher oder später Familie und Beruf 
im Vordergrund, aber manchmal fehlt nur 
ein kleiner Anstoß, um das Engagement für 
die Gemeinde wieder zu beleben. Es muss 
dann aber auch der Raum für die Diskussion 
von Ideen und Neuem gegeben sein, die zu 
spannenden Projekten führen können.

Dr. Malte Kienitz
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Bitte stellen Sie sich der Gemeinde kurz 
vor. Was sollten wir über Sie wissen? 

Ulf Koischwitz
49 Jahre
verheiratet
3 Kinder
Personalentwickler 

In einer Gemeinde gibt es viele interes-
sante Aufgaben, welche durch den Ge-
meindekirchenrat gestaltet werden. Für 
welchen Bereich der Gemeindearbeit 
schlägt Ihr Herz?

Ich möchte Möglichkeiten mit weiterentwi-
ckeln, ehrenamtliches Engagement in der 
Gemeinde wirken lassen zu können. U.a. der 
Freundeskreis der Johanniskapelle, der Ei-
ne-Welt-Laden und der Förderkreis St.-Aegi-
dii-Kirche belegen, was hier neben anderen 
Vorhaben der Gemeinde geleistet wird. 
 
Eine lebendige Gemeinde aus Jung und 
Alt braucht Ideen, Wünsche und Visi-
onen. Wie stellen Sie sich ihre Gemeinde 
in Zukunft vor?

In der Kirchengemeinde Quedlinburg gibt es 
bereits viele Angebote, die es zu sichern gilt. 
Dazu gehören auch diakonische Aufgaben, 
wie unsere „Haltestelle“. Es ist gut und wich-
tig, dass wir uns hier weiterhin nachhaltig 
engagieren. 

Sicherlich gibt es noch so viele Dinge, 
die Sie der Gemeinde mitteilen möch-
ten. Bitte geben Sie uns noch einige 
kurze Impulse zum Abschluss, z.B. be-
wegende Erlebnisse aus dem Gemein-
deleben, ...

Unsere Gemeinde hat die Trägerschaft über 
das Förderprogramm „Demokratie leben“ 
für Quedlinburg, Bad Suderode und Gernro-
de übernommen. Es ist ein wichtiges Projekt 
und wird in der Stadt mit Dank aufgenom-
men. Gut, dass wir uns auch dafür engagie-
ren.

Ulf Koischwitz
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Bitte stellen Sie sich der Gemeinde kurz 
vor. Was sollten wir über Sie wissen? 

Ich bin Manuela Lehmann und 57 Jahre. Seit 
25 Jahren wohne ich im Zentrum von Qued-
linburg an der Aegidiikirche und arbeite in 
der Familienberatungsstelle des Diakoni-
schen Werkes im Kirchenkreis Halberstadt im 
Ev. Gemeindehaus. 
Ich habe zwei Kinder und bereits einen 4-jäh-
rigen Enkelsohn Emil. Ich engagiere mich im 
Gemeinde- und Kreiskirchenrat sowie im 
Förderverein des Quedlinburger Musiksom-
mers.

In einer Gemeinde gibt es viele interes-
sante Aufgaben, welche durch den Ge-
meindekirchenrat gestaltet werden. Für 
welchen Bereich der Gemeindearbeit 
schlägt Ihr Herz?

Mit viel Freude singe ich im Quedlinburger 
Oratorienchor und beteilige mich an der Ge-
staltung der Chorarbeit. Mein Herz schlägt 
für die Taizégebete, zu denen wir uns 14-tä-
gig sonntags in der Aegidiikirche treffen.

Eine lebendige Gemeinde aus Jung und 
Alt braucht Ideen, Wünsche und Visi-
onen. Wie stellen Sie sich Ihre Gemein-
de in Zukunft vor?

Angesichts der immer knapper werdenden 
-

lenplanes im Ev. Kirchenkreis Halberstadt 
sollten wir darüber diskutieren, wie wir 
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter ent-
lasten können. Da gilt es, Synergieeffekte zu 
nutzen und auch nicht unbedingt an allen 
Veranstaltungen, die bisher im Gemeindele-
ben integriert waren, festzuhalten. 

Dabei denke ich an die Philisophie des „Las-
sens“, zu der unsere frühere Superintenden-
tin Angelika Zädow aufgerufen hat. So kann 
es uns gelingen, dass Gemeindearbeit nicht 

Freude und Erfüllung bedeuten kann.

Sicherlich gibt es noch so viele Dinge, 
die Sie der Gemeinde mitteilen möch-
ten. Bitte geben Sie uns noch einige 
kurze Impulse zum Abschluss, z.B. be-
wegende Erlebnisse aus dem Gemein-
deleben, ...

Besonders gut gefallen hat mir der Ökume-
nische Gottesdienst im Gemeindehaus der 
Adventgemeinde mit anschließendem „klei-
nem“ Gemeindefest.

Manuela Lehmann
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Bitte stellen Sie sich der Gemeinde kurz 
vor. Was sollten wir über Sie wissen? 

Christian Schickardt
64 Jahre
verheiratet
3 Kinder
Dipl.-Agrar-Ing. 

In einer Gemeinde gibt es viele interes-
sante Aufgaben, welche durch den Ge-
meindekirchenrat gestaltet werden. Für 
welchen Bereich der Gemeindearbeit 
schlägt Ihr Herz?

Kirchenmusik
Bauaufgaben
Finanzen

Eine lebendige Gemeinde aus Jung und 
Alt braucht Ideen, Wünsche und Visi-
onen. Wie stellen Sie sich Ihre Gemein-
de in Zukunft vor?

- noch weiteres Zusammenwachsen der ehe-
maligen Gemeinden zur Stadtgemeinde

- erkannte Ziele, wie Kinder- & Jugendarbeit, 
die Quelle des kirchlichen Nachwuchses sind, 

-
nanziell konsequent gesetzt werden

Sicherlich gibt es noch so viele Dinge, 
die Sie der Gemeinde mitteilen möch-
ten. Bitte geben Sie uns noch einige 
kurze Impulse zum Abschluss, z.B. be-
wegende Erlebnisse aus dem Gemein-
deleben, ...

- weitere Verbesserung der Zusammenarbeit 
mit der Welterbestadt Quedlinburg und Ko-
ordinierung kultureller und baulicher Aktivi-
täten

- Erhalt bzw. Ausbau der Zusammenarbeit im 
Rahmen der Ökumene

Dr. Christian Schickardt
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Bitte stellen Sie sich der Gemeinde kurz 
vor. Was sollten wir über Sie wissen? 

Name: Tim Spröggel 
Alter: 29 Jahre 
Beruf: Bankkaufmann 
Familie: verheiratet und eine Tochter 

In einer Gemeinde gibt es viele interes-
sante Aufgaben, welche durch den Ge-
meindekirchenrat gestaltet werden. Für 
welchen Bereich der Gemeindearbeit 
schlägt Ihr Herz?

- seit etwa 2 Jahren bin ich bereits im Finan-
zausschuss tätig, dieses Gebiet ist sehr inter-
essant und somit würde ich hier auch künftig 
gern weiter tätig sein 
- Verwaltungsangelegenheiten, Bau, Eigen-
tum, Haushalt -> sicherlich berufsbedingt, 
liegt hier Interesse
- aber auch Gottesdienstgestaltung bzw. 
Unterstützung, wie Übernahme der Lesung, 
Einsammeln der Kollekte usw. 

Eine lebendige Gemeinde aus Jung und 
Alt braucht Ideen, Wünsche und Visi-
onen. Wie stellen Sie sich Ihre Gemein-
de in Zukunft vor?

gut aufgestellt, wir haben ein breites Spek-
trum an Angeboten, wie Fahrten, Chöre + 
Musikgruppen, Lesungen, Gesprächsmög-
lichkeiten und ganz wichtig: regelmäßig 

Gemeinden, in denen das nicht der Fall ist) 
- was ich mir persönlich wünschen würde, 
wäre eine Anpassung der Zeiten vieler Aktivi-
täten, zu meist liegen diese wochentags und 
am Vormittag, für Berufstätige mit Vollzeit-
stelle und Familie lassen sich diese Zeiten gar 
nicht abbilden, somit wird die „Jugend“ des 
öfteren mehr oder weniger ausgeschlossen, 

bzw. können vieles nicht wahrnehmen oder
helfen, obwohl das Bedürfnis vielleicht be-
stünde 

Sicherlich gibt es noch so viele Dinge, 
die Sie der Gemeinde mitteilen möch-
ten. Bitte geben Sie uns noch einige 
kurze Impulse zum Abschluss, z.B. be-
wegende Erlebnisse aus dem Gemein-
deleben, ...

- ich bin Quedlinburger, verwurzelt und ver-
liebt in unsere Stadt, dem breiten Spektrum, 
der Ruhe, der Umgebung, Kunst und Kultur, 
Geschichte, … – je nach Bedarf ein großes 
und breites Angebot 

-
heiratet 
- somit würde ich mich sehr gern auch hier 
engagieren und im Gemeindekirchenrat mit-
arbeiten und freue mich sehr darüber, wenn 
mir hierzu die Chance gegeben wird 

„GOTT ist bei uns und wir haben das GLÜCK, 
dies zu ERLEBEN!“ 

Tim Spröggel
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Bitte stellen Sie sich der Gemeinde kurz 
vor. Was sollten wir über Sie wissen? 

Mein Name ist Caroline Stock, ich bin 47 
Jahre alt und lebe seit inzwischen 14 Jahren 
in Quedlinburg. Ich habe drei Kinder im Al-
ter von 19, 16 und 11 Jahren. Von Beruf bin 
ich Landschaftsplanerin. In unserer Freizeit 
musizieren wir alle gerne und singen in den 
verschiedenen Chören - Jugendchor, Orato-
rienchor und Gemeindechor - mit. Außer-
dem verbringen wir viel Zeit in der Natur mit 
unserem Familienhund.

In einer Gemeinde gibt es viele interes-
sante Aufgaben, welche durch den Ge-
meindekirchenrat gestaltet werden. Für 
welchen Bereich der Gemeindearbeit 
schlägt Ihr Herz?

Ich habe mich bereits eine Wahlperiode im 
Gemeindekirchenrat engagiert und möchte 
diese Arbeit gerne fortführen. Für den Ge-
meindekirchenrat ist es wichtig, die Gemein-
de als Ganzes im Blick zu haben, wenn es 
darum geht, Entscheidungen für die Zukunft 
zu treffen. Besonders am Herzen liegt mir 
die kirchenmusikalische Arbeit, aber auch 

-

zum Thema werden.

Eine lebendige Gemeinde aus Jung und 
Alt braucht Ideen, Wünsche und Visi-
onen. Wie stellen Sie sich Ihre Gemein-
de in Zukunft vor?

Engagieren möchte ich mich auch weiterhin 
in der Organisation und inhaltlichen Ausge-

für mich einer der wichtigen Bausteine des 
kirchlichen Lebens ist.

Sicherlich gibt es noch so viele Dinge, 
die Sie der Gemeinde mitteilen möch-
ten. Bitte geben Sie uns noch einige 
kurze Impulse zum Abschluss, z.B. be-
wegende Erlebnisse aus dem Gemein-
deleben, ...

Für die Zukunft unserer Gemeinde wünsche 
ich mir, dass es uns auch weiterhin und noch 
besser gelingt, alle Altersgruppen in das 
kirchliche Leben einzubinden und zu moti-
vieren, sich einzubringen.

Caroline Stock
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Bitte stellen Sie sich der Gemeinde kurz 
vor. Was sollten wir über Sie wissen? 

Martin Erhard Wähner, Prof. Dr., geb. 
13.07.1951 in Pulsnitz/Sachsen

Studium der Landwirtschaft in Leipzig 1972-
1976, seit 1981 wohnhaft in Quedlinburg, 
1981-1988 Abteilungsleiter im VEG Ballens-
tedt - Morgenrot

Beruf: 1995-2017 Hochschullehrer (Profes-
sor) für Grundlagen der Tierproduktion (Tier-
züchtung) an der Hochschule Anhalt in Bern-
burg, seit 2018 Pensionär

Familie: seit 1975 verheiratet mit Marianne 
Wähner, geb. Fromm, 3 Söhne (42, 39, 35 
Jahre), 3 Enkeltöchter

In einer Gemeinde gibt es viele interes-
sante Aufgaben, welche durch den Ge-
meindekirchenrat gestaltet werden. Für 
welchen Bereich der Gemeindearbeit 
schlägt Ihr Herz?

Kirchenmusik als eine Form der Verkündi-
gung. 
Das Gemeindeleben mit seinen vielfältigen 
Seiten und da besonders die Musik. 
Ökumene ... eine besondere Aufgabe hier 
in Quedlinburg, wo die Mitglieder in den 
Gemeinden der evangelischen und katho-
lischen Konfession weniger werden. Das 
schließt mehr gemeinsame Veranstaltungen 
ein - für alle Altersgruppen.

Eine lebendige Gemeinde aus Jung und 
Alt braucht Ideen, Wünsche und Visi-
onen. Wie stellen Sie sich ihre Gemeinde 
in Zukunft vor?

... dass junge Gemeindeglieder im Gottes-
dienst stärker präsent sind.
Organisation von Gemeindefahrten.

Sicherlich gibt es noch so viele Dinge, 
die Sie der Gemeinde mitteilen möch-
ten. Bitte geben Sie uns noch einige 
kurze Impulse zum Abschluss, z.B. be-
wegende Erlebnisse aus dem Gemein-
deleben, ...

... gemeinsames Singen der Gemeindechö-
re des Kirchenkreises an einem Sonntag im 
Jahr, z.B. am Sonntag Kantate in wechseln-
den Kirchen des Kirchenkreises - regelmäßig!

Prof. Dr. Martin Wähner
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Bitte stellen Sie sich der Gemeinde kurz 
vor. Was sollten wir über Sie wissen? 

Mein Name ist Catherine Wünschiers, ich 
habe immer zum Weihnachtskonzert Ge-
burtstag und bin 48 Jahre alt.

Ich bin studierte Biologin, nicht im Beruf aber 
tätig als Mutter von 3 Jungs und passionierte 
Chorsängerin.

Wir leben seit 2007 in Quedlinburg, seit 2016 
im ehemaligen Küsterhaus der Blasiikirche.

In einer Gemeinde gibt es viele interes-
sante Aufgaben, welche durch den Ge-
meindekirchenrat gestaltet werden. Für 
welchen Bereich der Gemeindearbeit 
schlägt Ihr Herz?

Mein Herz schlägt für Musik, Gottesdiens-
te gestalten, Gemeindeleben gestalten und 
Feste feiern.

Ich bin aber offen für Aufgaben, die im Ge-
meindekirchenrat anstehen. Insbesondere 
Kommunikation und Transparenz sind mir 
dabei wichtig.

Eine lebendige Gemeinde aus Jung und 
Alt braucht Ideen, Wünsche und Visi-
onen. Wie stellen Sie sich Ihre Gemein-
de in Zukunft vor?

Unsere Gemeinde ist schon sehr lebendig, 
die Angebote sehr vielfältig. Ich würde mir 
wieder mal einen Kirchen-Kaffee wünschen, 
einmal im Monat oder alle zwei Monate nach 
dem Gottesdienst.

Und vielleicht könnte der Kindergottesdienst 
wiederbelebt werden.

Sicherlich gibt es noch so viele Dinge, 
die Sie der Gemeinde mitteilen möch-
ten. Bitte geben Sie uns noch einige 
kurze Impulse zum Abschluss, z.B. be-
wegende Erlebnisse aus dem Gemein-
deleben, ...

Als wir vor 12 Jahren nach Quedlinburg ka-
men, erhielten wir Post von der Kirche und 
die „Kirchlichen Nachrichten“. Wir wurden 
willkommen geheißen und eingeladen, das 
war eine schöne Geste.

Und nun wurde ich gefragt, ob ich für den 
Gemeindekirchenrat kandidieren würde. 

und möchte mich sinnstiftend mit gesundem 
Menschenverstand einbringen.

Catherine Wünschiers
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Bitte stellen Sie sich der Gemeinde kurz 
vor. Was sollten wir über Sie wissen? 

Ich bin Mirjam Ziegelasch, 28 Jahre alt und ar-
beite in Neinstedt an der Freien Ganztagsschu-
le im Bereich Kindergarten. Darüber hinaus wir-
ke ich als Flötistin, Flöten- und Tanzpädagogin. 
In Quedlinburg mit meinen sechs Geschwistern 
aufgewachsen, habe ich in der Kirchengemein-
de für mich eine Heimat gefunden, in der ich 
mich wohl und geborgen fühle. 

In einer Gemeinde gibt es viele interes-
sante Aufgaben, welche durch den Ge-
meindekirchenrat gestaltet werden. Für 
welchen Bereich der Gemeindearbeit 
schlägt Ihr Herz?

Besonders engagieren möchte ich mich für die 
großen Herzen in unserer Kirchengemeinde, 
die oft in den Allerkleinsten unter uns schlagen. 
Kindern in unserer Gemeinde ein willkomme-
nes Zuhause zu geben – dafür setze ich mich 
gern ein. Musik verbindet viele Herzen, deshalb 
ist mir unsere Kirchenmusik mit den vielen, oft 
ganz unterschiedlichen Tönen, sehr wichtig. Da-
rüber hinaus sind unsere weiten Herzen ange-
sichts der vielen Menschen gefragt, die oft nur 
für ganz kurze Zeit nach Quedlinburg kommen 
und doch, gerade hier, Besinnung erfahren und 
erleben wollen. Dass wir den Besucherinnen 
und Besuchern insbesondere in der Stiftskirche 
eine geistliche Heimat anbieten können, ist mir 
ein besonderes Anliegen.

Eine lebendige Gemeinde aus Jung und 
Alt braucht Ideen, Wünsche und Visionen. 
Wie stellen Sie sich ihre Gemeinde in Zu-
kunft vor?

Ich wünsche mir eine Gemeinde mit ganz vie-
len unterschiedlichen, warmherzigen Tönen. Ich 
wünsche mir, dass wir einladend auf diejenigen 

wirken, die auf der Suche nach einem weiten 
Herzen sind. Ich wünsche mir, dass wir Kinder- 
und Jugendliche in das gottesdienstliche Le-
ben einbinden und aktiv heranführen; dass wir 
wieder einen regelmäßigen Kindergottesdienst 
anbieten und damit unsere Gottesdienste wie-
der zu einem Treffpunkt gerade für Familien 
werden lassen können. 

Sicherlich gibt es noch so viele Dinge, 
die Sie der Gemeinde mitteilen möchten. 
Bitte geben Sie uns noch einige kurze Im-
pulse zum Abschluss, z.B. bewegende Er-
lebnisse aus dem Gemeindeleben, ...

Ich habe in unserer Kirchengemeinde viel Wär-
me und Geborgenheit erfahren. Ich spüre, dass 
wir in einem immer hektischer werdenden All-
tag, in einer Gesellschaft, die immer mehr das 
„Ich“ in den Vordergrund rückt, stärker betonen 
müssen, wofür wir als Kirche, wofür wir als Kir-
chengemeinde, wofür wir als Christen stehen. 
Unsere Botschaft – Glaube, Liebe, Hoffnung 
braucht ein warmes Forte – in unserer Stadt!

Mirjam Ziegelasch
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