Dr. Gerhard Lenz, 51, Notar,
verwitwet, 3 Kinder
„Seit vielen Jahren lebe und
arbeite ich in Hersbruck. Dabei
ist mir unsere vielschichtige und
engagierte Kirchengemeinde
sehr ans Herz gewachsen. Seit
6 Jahren habe ich nun die Möglichkeit, als Mitglied des Kirchenvorstands an der Entwicklung unserer Kirchengemeinde
mitzuarbeiten und mich im Rahmen meiner Fähigkeiten
und Möglichkeiten einzubringen. Gerne würde ich diese
Mitarbeit auch in der Zukunft fortsetzen und versuchen,
gemeinsam die richtigen Wege in die Zukunft unserer
Gemeinde zu finden.“
Dr. Martina Löhner, 33 Jahre,
ledig, Biologin, Koordination Klinische Studien
„Ich bin seit meiner Konfirmation
in unserer Stadtkirchengemeinde
ehrenamtlich tätig. Da ich aus der
Jugendarbeit komme, liegt mir unser Nachwuchs sehr am Herzen. Es
ist mir wichtig, dass Groß und Klein
einen Platz in unserer Gemeinde finden, an dem sie sich
ebenso zuhause fühlen können, wie ich es darf.
Seit einigen Jahren singe ich auch im Gospelchor und
habe die Kraft der Musik für unseren Glauben und die Gemeinschaft hier sehr zu schätzen gelernt. Musik erreicht
Menschen anders, als Worte es können. Ich wünsche mir,
dass wir diese Stärke in unseren Gottesdiensten und im
Gemeindeleben aktiv nutzen und weiter ausbauen.
Die letzten 6 Jahre durfte ich nun schon im Kirchenvorstand zusammen mit meinen Kollegen Verantwortung für
den Kurs unserer Gemeinde übernehmen. Eines meiner
Anliegen hier ist ein Gottesdienstangebot, in dem sich
jeder wiederfinden kann. Weiter ist es mir wichtig, auch
in politisch und menschlich herausfordernden Zeiten,
wie wir sie gerade erleben, unser christliches Profil zu
stärken.“

Guido Schmidt, 41, Dipl. Pflegewirt (FH), MHBA
„Ich bin 41 Jahre alt, mit Anna-Maria Schmidt verheiratet
und gemeinsam haben wir eine
Tochter mit eineinhalb Jahren;
im Herbst wird Frieda noch einen
Bruder bekommen.
Beruflich bin ich bei den Krankenhäusern Nürnberger Land in der Geschäftsleitung tätig, wo
ich vorrangig die wirtschaftlichen Belange vertrete. Neben
meiner bisherigen 18-jährigen Arbeit im Kirchenvorstand
bin ich seit 16 Jahren auch als Stadtrat ehrenamtlich in
Hersbruck engagiert. Ich verstehe mich hier als Bindeglied
zwischen der politischen und kirchlichen Gemeinde. Neben
unserem Kindergarten, dem Friedhofswesen oder den Liegenschaften gibt es noch eine Vielzahl von Verzahnungen
zwischen den Gemeinden, die wohl bedacht sein wollen.
Auf Grund meiner aktuellen Lebenssituation möchte ich
darüber hinaus verstärkt Angebote für Familien in den Blick
nehmen.
Für unser vielfältiges Gemeindeleben wünsche ich mir den
sonntäglichen Gottesdienst als Zentrum, gerne in unterschiedlichen Formen und Ausgestaltungen.“
Michael Steinlein, 52, Dipl. Religionspädagoge, verheiratet,
4 Kinder
„Eine offene Kirche wünsche ich
mir. Offen für kirchenferne und kritische Mitmenschen, offen für
Kinder und Jugendliche, die auf der
Suche nach Orientierung für ihr
Leben sind, offen für „gestandene“ Christen, die sich nach neuen
Impulsen für ihren Glauben sehnen. Offen für Geflohene,
für (verfolgte) Christen aus aller Welt. Offen für die Verheißungen Gottes und für das Wehen des Heiligen Geistes
in unserer Gemeinde. Bisher engagierte ich mich u.a. im
Deutsch-Iranischen Bibelgesprächskreis, im Jugendausschuss und in Glaubenskursen. Gerne möchte ich meine
Erfahrungen aus hauptamtlicher Gemeindearbeit und Religionsunterricht mit einbringen - für eine offene Kirche.“

Ulrike Wulf-Beretta, 54, Dipl.
Verwaltungswirtin (FH), verheiratet,
2 Kinder
„Seit meinem Zuzug nach Hersbruck
vor über 20 Jahren engagiere ich
mich in der Kinderarbeit der Stadtkirchengemeinde. Um unseren 10bis 14-jährgen Kirchenmitgliedern
Jesus altersgerecht nahe zu bringen,
gestalte ich zur Zeit gemeinsam mit Mitarbeiterinnen der
Johanneskirchengemeinde einmal monatlich einen Gottesdienst (KidsGo) für diese Altersgruppe. Der Austausch mit
anderen Christen im offenen Gesprächskreis sowie die Gottesdienste bereichern meinen persönlichen Glauben.
Mir liegt es am Herzen, dass Kinder und Jugendliche Jesus
kennenlernen. Gleichzeitig finde ich es wichtig, dass wir in
unserer Kirchengemeinde weiterhin so vielfältige Angebote
für Jung und Alt bereithalten können.
Für die Lösung anstehender Probleme möchte ich mich gerne
mit meinen Erfahrungen sowie meinem Wissen auch im Kirchenvorstand der Stadtkirchengemeinde einsetzen.“
Gudrun Zeltner, 50, Personalfachkauffrau / Vorstandssekretärin, verheiratet, 2 Kinder
„Wir sind eine vielfältige Gemeinde
mit vielen verschiedenen Gruppen und
Kreisen sowie engagierten Mitarbeitern, wo es schön ist ein Teil davon
zu sein. Für mich ist der sonntägliche
Gottesdienst der zentrale Punkt um
sich gegenseitig wahrzunehmen. Im
Gottesdienst erlebe ich durch Wort,
Musik und Begegnung Erfrischung und Vertiefung meines
Glaubens.
Seit inzwischen 15 Jahren bin ich im Kirchenvorstand tätig.
Gerne möchte ich auch weiterhin mit Herz und Verstand an
unserer Gemeinde mitbauen und mit guten Entscheidungen
zu einer einladenden und lebhaften Gemeinde beitragen.“

Evang.-Luth.
Kirchengemeinde
HersbruckStadtkirche

Vorstellung der Kandidatinnen
und Kandidaten

Kirchenvorstandswahlen
21. Oktober 2018

Herzliche Einladung zur Wahl
Am 21. Oktober 2018 ist in ganz Bayern Wahl:
Die Kirchenvorstände werden neu gewählt.
12 Frauen und Männer aus unserer Gemeinde haben
sich zur Kandidatur bereit erklärt. In diesem Prospekt
stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten vor.
8 Personen werden von Ihnen gewählt. Bei der Wahl
dürfen Sie also maximal 8 Namen auf dem Stimmzettel
ankreuzen. Wenn Sie nicht so viele Kandidatinnen /
Kandidaten wählen möchten, dürfen Sie auch weniger
ankreuzen. Wer mehr als 8 Namen ankreuzt oder häufelt, d.h. einem Kandidaten mehr als eine Stimme gibt,
macht seinen Stimmzettel ungültig.
Wahlberechtigt sind alle evangelischen Gemeindemitglieder, die am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet
haben und konfirmiert sind oder am Wahltag das 16.
Lebensjahr vollendet haben und der Kirchengemeinde
seit mindestens 3 Monaten angehören.
Ihre Stimme können Sie am Sonntag, 21.10.2018
zwischen 9:00 und 18:00 Uhr im Gemeindehaus
Nikolaus-Selnecker-Haus (Nikolaus-Selnecker-Platz 6,
91217 Hersbruck) abgeben.
Sie bekommen automatisch per Post Ihr Wahlunterlagen, einschl. Wahlausweis zugesandt.
Eine Briefwahl ist natürlich auch möglich. Mit der
Zusendung Ihrer Wahlunterlagen erhalten Sie bereits
auch die Möglichkeit zur Briefwahl. Sollten Sie wahlberechtigt sein und bis Ende September noch keine
Wahlunterlagen erhalten haben, melden Sie sich bitte
im Pfarramt:
Evang.-Luth. Pfarramt Hersbruck-Stadtkirche,
Nikolaus-Selnecker-Platz 4, 91217 Hersbruck,
Tel.: 09151 81324, Mail: pfarramt.hersbruck@elkb.de,
www.hersbruck-stadtkirche.de

Gertrud M. Barth, 53, Verwaltungsleiterin, verheiratet, 2 Kinder
„Mein Name ist Gertrud Barth, 53
Jahre alt und verheiratet mit Jürgen
Putzer. Wir haben 2 Kinder – Helen
und Henry - im Alter von 20 und 17
Jahren. Ich arbeite als Verwaltungsleiterin des Diakonischen Werkes
Altdorf-Hersbruck-Neumarkt. Durch
meine Arbeit sind mir kirchliche
Strukturen vertraut und ich arbeite gerne im kirchlichen
Bereich.
Ich möchte mich in die Arbeit des Kirchenvorstandes einbringen um gute Lösungen für die Herausforderungen zu finden,
die auf unsere Kirche in den kommenden Jahren zukommen werden. Es kann immer ein guter Mittelweg zwischen
Kontinuität und Veränderung gefunden werden und dafür
werde ich mich im Kirchenvorstand stark machen. Ein gutes
Miteinander, offene und faire Diskussionen sowie das Ziehen
an einem Strang und in eine gemeinsame Richtung liegen mir
sehr am Herzen. Mir ist wichtig, dass Kirche und Gemeinde
ein selbstverständlicher und erlebbarer Teil unseres täglichen
Lebens hier in Hersbruck sind.“
Vera Fürst, 36, Gesundheits- und
Pflegepädagogin B. A., verheiratet,
1 Kind
„Wir sind als Familie vor 5 Jahren in
das schöne Hersbruck gezogen und
haben uns sofort sehr wohl gefühlt.
Miteinander leben und füreinander da
sein, sind sowohl in einer Familie als
auch in der Kirchengemeinde wichtige Werte für mich. Seit unserem
Gemeindeausflug im vergangenen September nach Triefenstein, bin ich vollkommen in unserer kirchlichen Gemeinschaft angekommen und freue mich sehr über die wertvollen
Kontakte und Beziehungen, die dadurch entstanden sind. Ich
bin gerne für andere da und möchte in unserer Kirchengemeinde gemeinnützige Projekte tatkräftig unterstützen und
voranbringen. Die Werte des christlichen Menschenbildes
erscheinen mir hier sehr wichtig und ich möchte mithelfen,
diese lebendig in unsere Gemeinde zu halten.“

Silke Graf, 42, Diplom-Ingenieurin,
verheiratet, 1 Kind
„Für mich ist unsere Kirche und das
Gemeindeleben ein fester Bezugspunkt in meinem Leben. Bereits
seit meiner Jugend bin ich daher
in der Gemeinde aktiv - aktuell als
Gemeindehelferin, in den Chören
der Nikolaus-Selnecker-Kantorei
und in der Krabbelgruppe „Stadtkirchenmäuse“. Auch die ehrenamtliche Arbeit im Elternbeirat des „Evangelischen Haus für Kinder“ ist für mich als
Ergänzung zu meiner derzeitigen beruflichen Tätigkeit bei
der Führungsakademie der Bundesagentur für Arbeit eine
große Bereicherung. Das Miteinander der Generationen in
einer lebendigen Gemeinschaft liegt mir sehr am Herzen.
In diesem Sinne würde ich gerne meine Erfahrungen und
Fähigkeiten in die Kirchenvorstandsarbeit einbringen.“
Silke Igel, 51, Gymnasiallehrerin,
ledig
„Unsere Gemeinde ist ein buntes Miteinander von vielen unterschiedlichen Menschen mit
vielfältigen Gaben. Das war mir
schon vor meiner Zeit im Kirchenvorstand klar und ist es jetzt umso
mehr. Und: es fasziniert mich! Hier
weiterhin zu planen und zu koordinieren, Menschen, Dinge und Ideen im Namen Gottes
zusammenzubringen, wäre mir eine große Freude.
Ich engagiere mich gerne in der klassischen und modernen
Kirchenmusik und als liturgische Lektorin im Gottesdienst.
Die Bibel gibt unserem Glauben Fundament – deswegen
sind mir unser Bibelgesprächskreis und Kontakt zu anderen
Gruppen wichtig. In der Dekanatssynode und am „Ökumenischen runden Tisch“ arbeite ich gerne mit, denn es ist
hilfreich, unsere Arbeit zu vernetzen. Dieses Netz spannt
sich bis Pangani/Kenia zum PLCC, wo ich im Freundeskreis
aktiv bin. Gerne bringe ich auch Erfahrungen aus der Arbeit
mit anderen christlichen Verbänden ein, für die ich in
Zusammenarbeit mit unserer Gemeinde in der Organisation
von Freizeiten tätig bin.“

Martin Knodt, 49, Dipl. Finanzwirt (FH), verheiratet, 2 erwachsene Kinder
„Seit gut 20 Jahren bin ich Gemeindemitglied der Stadtkirche.
Die Stadtkirche ist für mich ein
Stück Heimat, in der ich meinen
Glauben und meine persönlichen
Beziehungen lebe. Mir ist es
wichtig, auf neue Menschen zuzugehen und einladend zu
sein. Durch mein Engagement im offenen Gesprächskreis,
im Hauskreis für Flüchtlinge und bei der Gemeindefreizeit
(zum Thema Heimat), ist es mir ein Anliegen, auch anderen Menschen ein Stück Heimat zu geben.
Mit meiner erneuten Kandidatur möchte ich einerseits
ein Zeichen der Verlässlichkeit setzen und andererseits
dafür stehen, die neuen Wege und Herausforderungen
der Zukunft im Vertrauen auf Gott anzugehen. Dabei
will ich meine bisherige Erfahrung im Kirchenvorstand,
Finanzausschuss, Dekanatsausschuss, mein Geschick fürs
Organisieren und meine beruflichen Kenntnisse weiterhin
einbringen.“
Roland Lämmermann, 58,
Schreinermeister
„In unserer lebendigen Kirchengemeinde würde ich mich gerne
wieder in den verschiedenen
Gottesdiensten und Angeboten
mit einbringen. Seit mehreren
Jahren arbeite ich schon im KV
mit. Verantwortung für meine
Kirchengemeinde, für Verwaltung und Erhaltung der
kirchlichen Gebäude und Grundstücke sind mir weiterhin
ein Anliegen. Auch die zur Verfügung stehenden Finanzmittel nachhaltig einzusetzen und zu verwenden, dafür
möchte ich mich einsetzen.
Außerdem ist es mir wichtig, dass zwischen der Kirchengemeinde und dem Kirchenvorstand ein gutes und
wirkungsvolles Miteinander besteht.“

