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Ute Burkart 

Röntgenstr. 3, 
53 Jahre, verheiratet, 
2 erwachsene Kinder, 
selbstständige Einzelhändlerin 
 
Wir wohnen seit 11 Jahren in Bruck und ich bin seit 6 
Jahren Mitglied im Kirchenvorstand, helfe beim 
Lektorendienst und trage in meinen Straßen den 
Gemeindebrief aus. Die letzten Jahre im KV waren 
maßgeblich vom Neubau geprägt, aber auch bei allen 
anderen Entscheidungen schätze ich die überaus 
konstruktive Zusammenarbeit von Haupt- und 
Ehrenamtlichen und die sachlichen Diskussionen im 
wichtigsten Organ unserer Kirchengemeinde. 

Darum bewerbe ich mich für weitere sechs Jahre als 
Mitglied im Kirchenvorstand unserer Gemeinde Sankt Peter 
und Paul in Bruck."  

 

 
 
 

 
 

Elisabeth Busch 

Kastanienweg 7g,  
57 Jahre alt, 
1 erwachsene Tochter 
Dipl.-Verwaltungswirtin 
 

Ich bin erst seit kurzem Mitglied des derzeitigen 
Kirchenvorstandes, habe allerdings im erweiterten 
Kirchenvorstand schon Erfahrungen sammeln können, was 
sich für mich als sehr hilfreich erwiesen hat.  

Ich möchte mich dafür einsetzen, dass alle Brucker einen 
Platz für sich in unserer Kirchengemeinde finden, Kirche für 
sich entdecken und erfahren können und dass sie sich gut 
aufgehoben fühlen.  

Mir liegt die Musik in den verschiedenen Facetten, die in 
unserer Gemeinde gelebt werden, am Herzen.  

Ich wirke aktuell im Besuchsdienst mit, engagiere mich aber 
auch gerne in anderen Bereichen, in denen ich einen 
hilfreichen Beitrag leisten kann. 
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Birgit Gubo 

Noetherstr. 31 
48 Jahre, verheiratet   
2 Töchter, 25 und 17Jahre und 1 Sohn, 8 Jahre alt 
Fachkraft für Lagerlogistik 
 
Ich bewerbe mich neu für den Kirchenvorstand.  

Seit 1998 wohne ich in Bruck. Hier habe ich geheiratet,  
2 meiner Kinder wurden hier getauft und konfirmiert. Es sind 
schon einige Jahre in denen ich unsichtbar im Hintergrund 
der Kirchengemeinde helfe. 

Nun möchte ich mich auch verantwortlich für meine 
Kirchengemeinde einbringen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sebastian Lange  

Starenweg 3 
18 Jahre 
ledig, keine Kinder 
Abiturient, ab Sommer 2019 Student 
 
Ich bewerbe mich neu für den Kirchenvorstand, weil ich 
gerne mehr Verantwortung für das Miteinander in unserer 
Gemeinde übernehmen möchte.  

Ich engagiere mich bereits seit einigen Jahren in der 
Jugendarbeit in unserer Gemeinde und möchte nun auch 
auf einer anderen Ebene mitarbeiten. Ich bin offen für die 
verschiedenen Aufgaben, die mich im Rahmen meiner 
Arbeit als Mitglied des Kirchenvorstands erwarten.  

Der Einsatz für die Jugend und die jungen Familien in 
unserer Gemeinde liegt mir besonders am Herzen. 
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Anne Neumann 
 

Schorlachstr. 22a 
48 Jahre, geschieden 
2 Kinder (17 und 20 Jahre alt) 
Apothekerin 
 
Ich bin Mitglied im derzeitigen Kirchenvorstand. Außerdem 
bin ich Teil des Redaktionsteams des Gemeindebriefes. 
Seit einiger Zeit unterstütze ich auch die Gemeindeband 
mit Gesang oder Gitarre. 

Ich möchte mich auch weiterhin für die Gemeinde und die 
dort anfallenden Aufgaben einbringen und meinen Teil 
dazu beitragen, dass unsere Gemeinde lebendig und 
vielseitig bleibt. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Marlene Prütting  

Felix-Klein-Straße 45,  
71 Jahre, verwitwet,  
1 erwachsene Tochter,  
Technische Zeichnerin, Rentnerin 
 
Ich bin Mitglied des derzeitigen Kirchenvorstands und als 
Delegierte in der Gesamtkirchenverwaltung tätig. Gerne 
werde ich mich weiterhin für die vielfältigen Aufgaben in 
der Gemeinde einbringen, ob es sich um den 
Bauausschuss oder um die Bewirtung bei Festen der 
Gemeinde handelt.   

 
 

Markus Riehle 

Buckenhofer Weg 48 
48 Jahre, verheiratet 
3 Kinder im Alter zwischen 8 und 15 Jahren 
Ingenieur 
 
Ich bin wohl nicht der typische Kandidat für den 
Kirchenvorstand. Weder sind wir kirchlich getraut, noch 
wurden unsere Kinder gleich nach der Geburt getauft. 

Unsere große Tochter hat selbst entschieden, sich taufen 
und konfirmieren zu lassen, und in diesem Gedanken möchte 
ich auch zum Gemeindeleben beitragen.  

Kirchengemeindeleben soll so sein, dass die Menschen 
gerne daran teilhaben möchten. Dies umzusetzen, dafür 
möchte ich mich im Kirchenvorstand einbringen.  
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Dr. Henryette Schatt 

Platanenweg 19,  
43 Jahre, verheiratet,  
4 Kinder (9, 11, 15 und 17 Jahre), 
Chemikerin 
 
Mitglied des derzeitigen Kirchenvorstandes. Unsere 
Gemeinde soll ein gemeinsames Dach für alle 
Generationen sein. Dabei stehen Glaubensvielfalt, 
gelebte Ökumene und altersgerechte Verkündigung im 
Vordergrund.  

Besonders am Herzen liegen mir die Kinder und jungen 
Familien in unserer Gemeinde. Sie sollen erleben, dass 
Gemeinde zeitgemäß ist und auch zu einem modernen 
Leben passt. Die Unterstützung unseres Kindergartens, 
sowie der verschiedenen Chöre stehen im Mittelpunkt 
meiner Arbeit im KV. 

 

 
 

 
 

Wolfgang Schleifer  

Steinheilstr.60 
53 Jahre 
verheiratet 
2 Kinder (19 und 23 Jahre alt) 
Dipl.Ingenieur 
 
Mitglied des derzeitigen Kirchenvorstandes; Mitarbeit im 
Familiengottesdienst Team und in der Gemeindeband; 
Mitglied im Ausschuss „Gemeindeaufbau und 
Gottesdienstentwicklung“ sowie im erweiterten 
Bauausschuss für das „Haus unterm Kirchturm“; 
Delegierter in die Gesamtkirchenverwaltung. Außerhalb 
unserer Gemeinde bin ich langjähriges Mitglied des 
CVJM Erlangen. 

Eine Kirchengemeinde ist und wird auch durch das 
Engagement ehrenamtlicher Mitarbeiter lebendig. Im 
Rahmen meiner Fähigkeiten möchte ich gerne weiter 
dazu beitragen, dass die gute Botschaft unseres Herrn 
Jesus Christus in Bruck lebendig bleibt und 
weitergetragen wird. 
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Horst Steckert  

Johann-Jürgen-Str. 10d,  
67 Jahre, verheiratet, 2 erwachsene Töchter,  
Dipl.-Informatiker, Rentner 
 
Mitglied des Kirchenvorstands (Vertrauensmann), 
Vertreter in der Dekanatssynode. Ich arbeite im 
Familiengottesdienst-, im Aufgetischt-Team und in der 
Gemeindebrief-Redaktion mit und kümmere mich um 
die Gemeindeband und technische Fragen. 

Für mich ist es wichtig, dass wir als Christen die 
vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten unseres 
Glaubens nutzen. Deshalb möchte ich mich u.a. 
weiter dafür einsetzen, dass im Rahmen von 
„Lichtblicke in Bruck“ alle eine Heimat unter unserem 
Kirchturm finden können, auch die, die eher am 
Rande von Kirche und Gesellschaft leben. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Barbara Suda 

Buckenhofer Weg 12a  
52 Jahre alt, verheiratet 
1 Sohn 20 Jahre alt 
Industriekauffrau 
 
Ich bewerbe mich neu für den Kirchenvorstand, bin in 
Erlangen geboren und in unserer Gemeinde getauft und 
konfirmiert. Auch unser Sohn ist hier konfirmiert worden. 

Im Moment arbeite ich bei Aufgetischt mit und habe 
dadurch schon einige Kirchenvorstands- und 
Gemeindemitglieder kennen gelernt. Auch bei einer 
Kirchenvorstandssitzung habe ich mich schon informiert 
und kann mir gut vorstellen in diesem Team mitzuwirken. 

Die christliche Gemeinschaft ist mir sehr wichtig und sie 
lebt durch ehrenamtliches Engagement, das ich gerne 
einbringen möchte.  

Ich bin für alle Aufgaben offen, interessieren würden mich 
organisatorische Aufgaben aber auch die Jugendarbeit.  
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Renate Wünschmann 
Schloßplatz 7,  
64 Jahre, verwitwet, 
Dipl. Archivarin (FH) 
 
Bereits seit Beginn der letzten KV-Periode im Jahr 2012 
bin ich im Friedhofsausschuss und in der 
Erwachsenenbildung aktiv. Nach Beendigung der Arbeit 
der Kirchturmretter nahte sehr schnell das nächste 
Fundraising-Projekt mit den Zündhölzern, einer 
„Anzündhilfe“ für unsere sozial-diakonische Arbeit 
„Lichtblicke in Bruck“, die mir auch weiterhin sehr am 
Herzen liegt. Im Februar 2017 bin ich dann für Frau Else 
Meyer in den Kirchenvorstand nachgerückt.  Unser 
Pfarrarchiv betreue ich natürlich auch noch und aus dieser 
Arbeit erwächst manches Jubiläum, das wir dann 
gemeinsam feiern können (zum Beispiel 90 Jahre 
Kirchenchor 1926 – 2016 oder 100 Jahre 
Kindergottesdienst 1918 – 2018). 

Ich möchte auch in der kommenden KV-Periode dabei 
mithelfen, unser Gemeindeschiff in einer guten Mannschaft 
um alle auftauchenden Klippen zu steuern, unser gerade 
fertiggestelltes Haus unter dem Kirchturm mit Leben zu 
füllen und die bevorstehenden personellen Veränderungen 
zu meistern. 

 

 
 
 
 
 
 

Klaus Waldmann 
Romesstr. 8,  
54 Jahre, verheiratet,  
Dipl. Ing. (FH) IT Security / Datenschutz 
1 Pflegesohn, 18 Jahre (afghanischer Flüchtling) 
Dipl. Ing. (FH), IT Security / Datenschutz,  
(ab Februar 2019 Ruhestand) 
 
Seit über 35 Jahren arbeite ich aktiv in unserer 
Kirchengemeinde mit und spielte 27 Jahre lang im 
Posaunenchor Bruck. 

Mitglied im KV bin ich seit 30 Jahren und vertrete seitdem 
unsere Gemeinde in der Dekanatssynode. Vor 17 Jahren 
wurde ich von der Synode in den Dekanatsausschuss, also 
dem Leitungsgremium des Erlanger Dekanats gewählt. 

Die Vielfalt christlichen Lebens in der Gemeinde liegt mir 
sehr am Herzen. Mir ist wichtig, dass Kirche für alle 
Menschen da ist, weshalb einer meiner Schwerpunkte, die 
diakonische Arbeit in der Kirche ist. Seit einigen Jahren bin 
ich auch in der Flüchtlingsarbeit, z.B. Kirchenasyl, 
unbegleitete Jugendliche aktiv. 

 
 
 
 


