
Horst Napierski gibt sein Amt als stellvertretender Bürgermeister von Quarnstedt auf / Monika Mende zur Nachfolgerin gewählt

QUARNSTEDT Neue Stellvertreterin
für den Bürgermeister in Quarnstedt:
Bei der Gemeindevertretersitzung
wurde der scheidende Stellvertreter
durch Bürgermeister Kurt Lindemann
aus seinem Amt verabschiedet und sei-
ne Nachfolgerin gewählt. „Aus arbeits-
bedingten Zeitgründen hat Horst Na-
pierski darum gebeten, ihn aus der Ver-
antwortung als Stellvertreter und aus
der gesamten Vertretung zu entlassen.
Er hat sein Mandat niedergelegt“,
sagte Bürgermeister Kurt Lindemann.
Horst Napierski war erster stellvertre-
tender Bürgermeister seit Oktober
2011.

An seine Stelle trat die bisherige
zweite stellvertretende Bürgermeiste-
rin Monika Mende. Sie wohnt seit 1988
im Dorf und wurde einstimmig ge-
wählt. In den frei werdende Posten des
zweiten stellvertretenden Bürger-
meisters wählten die Gemeindevertre-
ter Landwirt Jörg Hauschildt, der der
Vertretung seit Mai vorigen Jahres an-
gehört.

Monika Mende sagte, dass sie den
Posten deshalb bekleide, da sie dem
Dorf sehr verbunden sei. „Ich möchte
Quarnstedt lebendig und lebenswert
erhalten.“ 2012 ist sie als nachrücken-
des Mitglied in die Gemeindevertre-
tung eingetreten, wurde dann mit der
Kommunalwahl 2013 gewählt und be-
kleidete seitdem das Amt der zweiten
Stellvertreterin. Politik besteht für sie
aus einem guten Miteinander und aus
Kommunikation. Ihr Augenmerk legte

Auf gute Zusammenarbeit: Bürgermeister Kurt Lindemann begrüßte und beglückwünschte Monika Mende zu ihrer Wahl zur stellvertre-
tenden Bürgermeisterin von Quarnstedt. HINZ

sie bisher auf Jugend-, Sport- und Kul-
turausschuss, außerdem ist sie Mit-
glied im Bauausschuss. Darüber hin-
aus hat sie die Homepage der Gemein-
de komplett neu aufgebaut und pflegt

sie auch.
Auf den durch Horst Napierskis frei

werdenden Platz in der Gemeindever-
tretung rückte Ilona Stenzel über die
Liste der Wählergemeinschaft (WGQ)

nach. „Damit haben wir eine Frauen-
quote von 44 Prozent“, freute sich Bür-
germeister Kurt Lindemann. Vier von
neun Vertretern sind weiblich.
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Neue Stellvertreterin tritt Dienst an


