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■  geboren 1941 
■  Studium der Biologie, 

Weiterbildung zum 
„Fachwissenschaftler der 
Medizin“

■  Bis 2006 Leiterin 
des Zentrallabors im 
Harzklinikum

■  Seit 2004 Mitglied des 
Stadtrates

■  Vorsitzende des WIN 
Wernigeröder Inter-
kulturelles Netzwerk e.V.

■  Engagiert im „Kunst- und 
Kulturverein“ (Historisch-
Literarischer Salon)

■  Mitglied im „Förderverein 
Kammerorchester“ und der 
„Gesellschaft der Freunde 
des Schlosses Wernigerode 
e.V.“

Warum lebe ich gern 
in Wernigerode?

Seit 1971 wohne ich in 
Wernigerode, hier sind meine 
Kinder geboren, hier hat sich mein 
gesamtes Familienleben und der 
größte Teil meines Berufslebens 
abgespielt.
Hier habe ich das Jahr 1989 erlebt 
und mich den Herausforderungen 
dieser Umgestaltung gestellt. 
Wernigerode bietet mir auch als 
Rentnerin alles, was mir wichtig ist: 
ein Netzwerk von Freunden und 
Bekannten, vielfältige kulturelle 
Anregungen und Genüsse, viele 
Gelegenheiten, mich ehrenamtlich 
nützlich zu machen und ringsum 
Natur mit der Möglichkeit für 
Spaziergänge und Wanderungen, 
direkt ab meiner Haustür. 

Wofür möchte ich mich im 
Stadtrat einsetzen?

Aus den Erfahrungen der letzten 
fünfzehn Jahre im Stadtrat 
weiß ich, wie vielfältig und 
schwierig die Fragestellungen 
und Entscheidungen sein können. 
Deshalb ist es schwer, mit wenigen 
Worten Schwerpunkte zu setzen. 
Wofür ich mich aber immer 
einsetzen werde ist, dass im 
Stadtrat Sachentscheidungen gefällt 
werden und nicht populistische 
Forderungen ohne Realitätsbezug 
die Arbeit erschweren. Nur 
dann wird es möglich sein, über 
Fraktionsgrenzen hinweg einen Weg 
zu finden, das Wünschenswerte 
mit dem finanziell Möglichen zu 
vereinen, zum Wohle der Einwohner 
und der Gäste unserer Stadt. 

Mein Lieblingsplatz in 
Wernigerode ist…

... mal hier, mal dort. Vielleicht der 
Agnesberg mit Blick über die Dächer 
des Schlosses auf die Stadt und das 
Gebirge oder die blühende Wiese im 
oberen Bollhasental. Gelegentlich 
aber auch mein Stammplatz im 
Konzert unseres Orchesters oder 
ein sonniges Plätzchen auf dem 
Marktplatz mit einem Becher Eis vor 
mir. Oder vielleicht doch nur mein 
zu Hause mit Bücherregalen und 
dem Blick auf das Schloss?
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