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Ahlten ist mehr denn je ein liebens- und lebenswertes Dorf in zen-
traler Lage, das sich die letzten Jahre insbesondere dank des En-
gagements der CDU im Ortsrat außergewöhnlich gut weiterentwi-
ckelt hat. Dynamisch, vielfältig, modern, aber auch bodenständig. 
Die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich in Ahlten wohl. Damit dies 
so bleibt, wollen wir gemeinsam Ahltens Zukunft gestalten. Ge-
meinsam mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, Ihren Ideen, 
Anliegen und Wünschen wollen wir mit der gewohnten Kompetenz 
und Zuverlässigkeit der CDU Ahlten Bewährtes bewahren und zu-
künftige Herausforderungen meistern: Dies im Interesse der Men-
schen vor Ort und ohne ideologischen Starrsinn, kleinteiligen Ak-
tionismus oder banale Phrasen.

Durch unser politisches Engagement haben wir als CDU Ahlten in 
den letzten Jahren eine Verbesserung der örtlichen Infrastruktur, 
der kommunalen Angebote sowie des gesellschaftlichen Zusam-
menlebens initiiert und weiterentwickelt. Für die Bürgerinnen und 
Bürger haben wir wichtige Projekte wie z.B. die Gestaltung der Neu-
baugebiete und die Schaffung von Wohnraum gerade auch für junge 
Familien realisiert. Wichtige Meilensteine sind der Wohnpark Ahl-
ten sowie Maßnahmen im Bereich der Verkehrssicherheit sowie die  
Erweiterung der P&R-Anlage am Bahnhof Ahlten. Die Aufwertung 
der Bibliothek und die Corona-Nachbarschaftshilfe haben wir we-
sentlich mitgestaltet. Zusammen mit den Eltern sind wir die Besei-
tigung der Schimmelpilz- und der PCB-Belastung in den Räumen 
der Grundschule angegangen. Die Aufwertung des Friedhofes und 
eine zeitgemäße Ausweitung der Bestattungsformen haben wir in-
itiiert. Auch bei kritischen Themen wie dem Ausbau der Backhaus-
straße und Erleichterungen bei der Straßenausbaubeitragssatzung 

waren wir im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger aktiv.

„Bei unserem politischen Engagement stehen die Men-
schen mit ihren Bedürfnissen und Erwartungen an eine 
lebens- und liebenswerte Gemeinschaft, Kommune 
und Umwelt im Mittelpunkt.“ 

Mit diesem Programm zur Kommunalwahl 2021 wollen wir Pers-
pektiven aufzeigen, wie wir als CDU Ahlten die Attraktivität unse-
res Dorfes erhalten und für Jung und Alt, für Familien sowie für jede 
und jeden Einzelnen weiterentwickeln können. Gerade in dieser 
Zeit brauchen wir starke, kompetente und zuverlässige Macherin-
nen und Macher! Lassen Sie uns Ideen diskutieren und gemeinsam 
die besten Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit fin-
den. Für ein Ahlten, in dem wir gut und gerne leben. Hier können 
wir vieles gemeinsam bewegen! 

Stark. Kompetent. Zuverlässig. 

Ihre CDU Ahlten

Liebe Ahltener Bürgerinnen und Bürger,



Ahlten

Ahlten

  Stark. Kompetent. Zuverlässig.  
   Gemeinsam Ahltens Zukunft gestalten!  



Für die Jugendarbeit muss ein zeitgemäßes Angebot verfügbar sein 
und ein attraktiver neuer Jugendtreff gebaut werden. Dazu gehören 
auch ein interessengerechtes Angebot und geeignete Flächen bzw. 
Räumlichkeiten als Treffpunkt für ältere Jugendliche. Aber auch für 
die Kleinsten in unserem Dorf müssen ausreichend sowie vielfältig 
und naturnah gestaltete Spielplätze angelegt und in Stand gehalten 
werden.

Als CDU stehen wir für eine aktive Seniorenpolitik. In Ahlten wol-
len wir wohnungsnahe Angebote des täglichen Bedarfs sowie für 
Mobilität und Wohnen im Alter sicherstellen. Zusammen und eng 
vernetzt mit den örtlichen Vereinen und Institutionen sollen die An-
gebote für das soziale Leben und die Freizeitgestaltung ausgebaut 
werden. Damit einhergehend werden wir uns dafür einsetzen, die 
Barrierefreiheit in Ahlten weiter auszubauen.

„In Zeiten wachsender gesellschaftlicher und damit auch fa-
miliärer Vielfalt wollen wir in Ahlten eine moderne, unterstüt-
zende Familienpolitik umsetzen.“ 

Die Familien in all ihren unterschiedlichen Strukturen sind die Zu-
kunft einer jeden Kommune. Mütter und Väter benötigen verläss-
liche Rahmenbedingungen, um Erwerbstätigkeit und Familie mitei-
nander in Einklang zu bringen. Wir möchten gezielte Beratungs- und 
Hilfsangebote für Eltern, aber auch für Kinder und Jugendliche 
nachhaltig fördern. Hierzu soll eine KiTa um ein Familienzentrum 
erweitert werden. Ziel ist die Zusammenführung von Bildung, Erzie-
hung und Betreuung als Aufgabe der Kindertageseinrichtungen mit 
Angeboten der Beratung und Hilfe für Familien. Das Familienzent-
rum bildet dann den Knotenpunkt in einem Netzwerk, das Kinder 
individuell fördert sowie Familien umfassend berät und unterstützt.

„Wir wollen für ein hoch-
wertiges Betreuungs- und 
Bildungsangebot in Ahlten 
sorgen.“

 
Krippe und Kita haben neben 
dem Elternhaus eine besondere 
Bedeutung für die frühkindliche 
Bildung und deshalb wollen wir die Kapazitäten durch eine weite-
re KiTa bedarfsgerecht ausweiten und deren Qualität stärken. Die 
CDU Ahlten setzt sich zudem für eine grundlegende Verbesse-
rung der Bausubstanz der Grundschule sowie die Erweiterung des 
Raumangebotes ein. Wichtig ist ein zukunftsfähiges Konzept statt 
kleinteiliger Aktionismus. Ebenso legen wir den Schwerpunkt auf 
optimale pädagogische Rahmenbedingungen zusammen mit einer 
bestmöglichen Digitalisierung in unserer Grundschule. Dabei wol-
len wir auch naturnahes Lernen z.B. durch Schulwald, Streuobst-
wiese sowie ein „Grünes Klassenzimmer“ unterstützen.

Durch Einführung des Lehrter Nachmittagsangebots (LeNa) an der 
Ahltener Grundschule wollen wir 
ein qualitativ hochwertiges und 
verlässliches Betreuungsange-
bot für Grundschülerinnen und 
Grundschüler im Nachmittags-
bereich sicherstellen. LeNa wird 
durch den Ausbau eines Fami-
lienzentrums in Ahlten inhaltlich 
und strukturell flankiert.

Familienfreundliches Ahlten Bildungsstarkes Ahlten



„Eine weitestgehende Unterstützung der örtlichen Vereine, 
Organisationen und Kirchen ist für uns Selbstverständlich-
keit und Verpflichtung zugleich.“

In Ahlten sind wir stolz auf eine 
lebendige Zivilgesellschaft, die 
undenkbar wäre ohne das täg-
liche Engagement all der Ehren-
amtlichen in den gemeinnützigen 
Organisationen, in den Vereinen, 
Bürgerinitiativen, bei der Frei-
willigen Feuerwehr und in den 
Kirchengemeinden. Unsere örtli-
che Gemeinschaft bereichert, in-
spiriert und schafft Zusammenhalt. Wir wollen das Ehrenamt noch 
stärker verankern und fördern. Die Ahltener Vereine haben nach 
einer sehr schwierigen Phase in der Pandemie unsere verstärkte 

Unterstützung verdient. Gerade 
im Bereich des Sports sind gut 
nutz- bzw. bespielbare Freizeit-
einrichtungen wie Bolzplatz, 
Sportanlagen und Fußballplätze 
wichtig. Deren Instandsetzung 
und nachhaltige Unterhaltung 
muss gesichert werden. Die ver-
antwortungsvollen Aufgaben 
der Feuerwehrfrauen und Feuer-
wehrmänner unserer Ortsfeuer-
wehr werden ständig komplexer 

„Nachhaltiges Wirtschaften, Wohnen, Arbeiten und intelli-
gente Verkehrskonzepte wollen wir besser miteinander ver-
binden.“ 

Umweltschutz, Klimaschutz und die Vermeidung von Emissionen 
haben für die CDU Ahlten eine hohe Priorität. Ahlten ist bereits 
durch Autobahnen, überörtliche Verbindungsstraßen, Stromtras-
sen sowie Güterverkehrszentrum, den MegaHub und Industrie-
emissionen umfänglich belastet. Insoweit bleibt es eine unserer 
wichtigsten Aufgaben, weitere Emissionen, Beeinträchtigungen 
und Belastungen zu vermeiden bzw. zu verringern. Es geht letztlich 
um die Gesundheit und das Wohlbefinden der in Ahlten lebenden 

Aktives Ahlten

Umweltfreundliches Ahlten

und erfordern dabei viel Risiko- 
und ständige Einsatzbereitschaft. 
Dies kann nur mit einer möglichst 
professionellen und kontinuier-
lichen Ausbildung erfüllt werden. 
Dies wiederum setzt auch die an-
gemessene technische Ausrüs-
tung, die passenden Fahrzeuge 
sowie Räumlichkeiten voraus, die 
den heutigen Anforderungen gerecht werden. Deshalb werden wir 
uns mit allem Nachdruck für eine kurzfristige Lösung einsetzen. 
Die CDU Ahlten steht wie keine andere Partei für die Stärkung die-
ses Engagements. 

Menschen. Wir werden weiterhin 
in einem konstruktiv-kritischen 
Dialog mit den Verursachern (z.B. 
HOLCIM, Heidelberg Zement, 
DB, TenneT, potenzielle Erdölför-
derunternehmen usw.) nach Lö-
sungen suchen. Im Rahmen unse-
rer politischen Arbeit werden wir 
darauf hinwirken, dass weitere 
großflächige Logistikanlagen und damit einhergehende Belastun-
gen durch Flächenversiegelung und zunehmenden Lkw-Verkehr 
nicht umgesetzt werden. Beeinträchtigungen der Lebensqualität 
in unserem Ort durch Energieanlagen werden wir entschieden ent-
gegentreten, denn gerade Anlagen für erneuerbare Energien brau-
chen kluge, verträglich gestaltete Lösungen, auch um deren Akzep-
tanz vor Ort zu sichern. Zum Schutz der Artenvielfalt wollen wir 
uns für die Schaffung von Gehölzflächen, Brach- und Blühstreifen 
sowie Versickerungsflächen einsetzen. Dabei stützen wir unsere 
Landwirtschaft und beziehen sie aktiv in den Dialog ein. Erhalt und 
Pflege der Grünflächen in unserem Dorf gehören selbstverständ-
lich zu unserer politischen Agenda.



„Eine ideologische Verkehrsplanung lehnen wir ab. Vielmehr 
setzen wir uns für einen intelligenten Verkehrsfluss ebenso 
ein, wie für einen attraktiven ÖPNV und fördern innovative 
Mobilitätsprojekte auf unseren Straßen.“ 

Wir schreiben den Menschen nicht vor, ob sie den Bus, die Bahn, 
das Rad oder ihr eigenes Fahrzeug nutzen. Allerdings müssen Pro-
jekte wie SPRINTI durchdacht sein und sich an den Bedarfen der 
Menschen in Ahlten orientieren. Eine Verschlechterung der exis-
tierenden Angebote zu Lasten der Menschen in Ahlten ist nicht 
akzeptabel. Unser Ziel ist ein ausgewogener umweltgerechter Mix 
der verschiedenen Verkehrsmittel. 

Mobiles Ahlten
Wir machen uns stark für ein bedarfsgerechtes, gut ausgebautes 
Radwegenetz, ohne Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern zu 
erzeugen. Hier streben wir pragmatische und kurzfristig umsetzba-
re Maßnahmen zur Optimierung der vorhandenen Infrastruktur an. 
Ebenso setzen wir auf bedarfsgerechte E-Ladestationen für Autos 
und E-Bikes. Die Park&Ride sowie Bike&Ride Möglichkeiten am 
Bahnhof Ahlten müssen nun zeitnah durch die Schaffung weiterer 
Stellplätze verbessert werden. Wir profitieren von der guten Anbin-
dung Ahltens durch zwei S-Bahnlinien und zwei Buslinien: das muss 
so bleiben. Perspektivisch brauchen wir einen Ausbau des ÖPNV 
Angebotes in den Bereichen Friedhof, TenneT/Eisenbahnlängsweg 
sowie eines möglichen Gewerbegebietes an der Westtangente. Aus 
Sicherheitsgründen halten wir eine Kameraüberwachung am Bahn-
hof für angebracht. Zudem müssen zusätzliche Unterstellmöglich-
keiten am Bahnsteig geschaffen werden.

Der Lkw-Verkehr nimmt weiter zu. Daher fordern wir den verkehrs-
gerechten Ausbau der L385. Für den innerörtlichen Verkehr gilt es, 
Lösungen für verkehrstechnisch problematische Stellen wie z.B. im 
Bereich Hannoversche Straße/Mergelfeld/L385 zu finden sowie 
am Ortsrand den Kreuzungsbereich Am Rehwinkel/L385 endlich 
für Kraftfahrzeugfahrer, Radfahrer und Fußgänger zu optimieren. 
Hierzu gehören u.a. eine verbesserte Führung der Fuß- und Rad-
wege sowie Querungshilfen wie auch im Bereich Barnstorfplatz/
Wöhlerstraße zur Sicherung des Schulweges. 



Zukunftsorientiertes Ahlten 
Beginn an umfassend und verbindlich vermittelt werden. Genauso 
entschlossen stellen wir uns antidemokratischen und extremisti-
schen Bestrebungen entgegen.

Baugebiete und Wohnraum
Ahlten ist in den letzten Jahrzehnten durch mehrere Neubaugebie-
te erheblich gewachsen. Dies hat  in Ahlten zeitgemäße und be-
lebende Impulse gesetzt. Die Lage Ahltens sowie besonders der 
zunehmende Wohnraumbedarf haben eine Dynamik erreicht, die 
nun verträgliche Grenzen einfordert. Um den Charakter, das Orts-
bild und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Dorf zu 
wahren, müssen wir uns zunehmend auf behutsames organisches 
Wachstum sowie maßvolle Nachverdichtung konzentrieren. Eine 
unverhältnismäßige Belastung durch bauliche Großprojekte bzw. 
großflächige Logistikansiedlung werden wir verhindern. Die be-
rechtigten Belange der Menschen sowie der Gewerbetreibenden 
müssen vorrangig berücksichtigt werden.

Gewerbeentwicklung
In Ahlten sind viel Betriebe und Unternehmen beheimatet. Zur 
Stärkung der Wirtschaft wollen wir die Entwicklung eines Gewer-
begebietes für klein- und mittelständische Unternehmen entlang 
der Westtangente einschließlich ÖPNV-Anbindung realisieren.  
Aufgrund der guten Lage, Erreichbarkeit und Infrastruktur Ahltens 
wollen wir zudem Nutzungsvarianten für Open-Space Büros, Start-
Up-Center und FabLabs fördern.

Kommunale Dienstleistungen und Kommunikation
Stärker als bisher muss die Stadtverwaltung sich als Dienstleister 
begreifen und die Verwaltungsnebenstelle in Ahlten den Anforde-
rungen einer wachsenden Ortschaft anpassen. Dabei müssen Ab-
läufe flexibilisiert sowie das Servicenagebot ausgeweitet werden. 
Auch wenn durch das Onlinezugangsgesetz zunehmende städti-
sche Leistungen digital abrufbar sein könnten, gehört zu einer bür-
gerfreundlichen Verwaltung eine unkomplizierte Erreichbarkeit, 
auf den digitalen Kanälen, aber eben auch bedarfsgerecht durch 
eine Präsenz vor Ort. Eine sichere Heimat und leistungsfähige Si-
cherheits- und Ordnungsbehörden sind Grundpfeiler für ein attrak-
tives Zuhause und gedeihliches Miteinander. Daher möchten wir 
eine stärkere Präsenz des städtischen Ordnungsdienstes in Ahlten, 
um die Einhaltung der Regeln im Bereich des ruhenden Verkehrs 
sowie der Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum zu ver-
bessern. Die Digitalisierung wird in den nächsten Jahren stark zu-
nehmen. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass in Ahlten Glasfa-
serverbindungen für alle Haushalte und Unternehmen angeboten 
werden. 

„Wir werden die zukünftigen Herausforderungen unseres 
sich dynamisch entwickelnden Dorfes mit unserer Kompe-
tenz, Verlässlichkeit und weitreichenden Vernetzung besser 
als Andere zukunftsgerecht meistern. „

Für die Bürgerinnen und Bürger möchten wir auch in Zukunft gute 
Rahmenbedingungen dafür bieten, dass sie ihr Leben nach ihren 
Vorstellungen in einem liebens- und lebenswerten Umfeld ge-
stalten können und in Ahlten ihre Heimat finden. Die Basis dafür 
bilden verlässliche Nahversorgung, Gesundheitsdienste, moderne 
Schulen, ein ausgereiftes Verkehrsnetz und natürlich eine gesunde 
Umwelt. Garant dafür ist die kompetente und verlässliche Politik 
der CDU Ahlten.

Ahlten wird 6.000
Unser Ahlten wächst und entwickelt sich dynamisch weiter. Unser 
Dorf bekommt zunehmend kleinstädtischen Charakter. Durch 
die Neubaugebiete und den Zuzug von Neubürgerinnen und 
Neubürgern bewegt sich die Einwohnerzahl nun nah an 6.000. 
Dies stellt zunehmend höhere Anforderungen an die kommu-
nale Infrastruktur, Dienstleistung und Politik. Auch unser Ahl-
ten ist vielfältiger und bunter geworden. Dies stellt uns alle vor 
Herausforderungen, bietet aber auch Chancen. Gerade bei der 
Integration der Flüchtlinge haben auch in Ahlten viele Ehren-
amtliche mitgeholfen. Als CDU Ahlten unterstützen wir diese 
Arbeit, denn zugewanderten Menschen zu helfen ist gelebte 
politische, gesellschaftliche und christliche Verantwortung und 
stärkt so den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt. Soll In-
tegration erfolgreich sein, müssen hier geltende Werte von  



Als Mehrheitsfraktion im Ahltener Ortsrat möchte die CDU Ahl-
ten die positive Entwicklung von Lehrtes größter Ortschaft auch 
weiterhin unter dem Motto „stark, kompetent und zuverlässig“ ge-
stalten und Perspektiven aufzeigen, wie die Attraktivität Ahltens 
erhalten und weiterentwickelt werden kann. Gerade in dieser Zeit 
brauchen wir starke, kompetente und zuverlässige Macherinnen 
und Macher! Ziel bleibt, nach der Kommunalwahl weiterhin die 
Mehrheit zu halten und die Ortsbürgermeisterin zu stellen. Dies 
wäre die Fortsetzung der seit 1974 bestehenden CDU-Mehrheit im 
Ortsrat und eine erneute Bestätigung der erfolgreichen politischen 
Arbeit für die Menschen in unserem Ort. 

Die Kandidatinnen und Kandidaten der CDU Ahlten bringen vielfäl-
tige neue, aber auch bewährte Kompetenzen und Erfahrungen ein. 
Zudem sind sie vielfach als Vorstandsmitglieder in den örtlichen 
Vereinen sowie in Kirchengemeinde und Feuerwehr engagiert. Dies 
schafft die notwendige Vernetzung und Präsenz in der örtlichen 
Gemeinschaft. Verlässlichkeit, Bürgernähe, aber auch neue und 
deutliche Akzente in der Ortsratsarbeit sind somit garantiert.

Die Bewältigung der Corona-Pandemie bestimmt nun seit über 
einem Jahr die politischen Geschicke weltweit und natürlich auch 
in Ahlten. Die Kommunalwahl ist auch eine Entscheidung darüber, 
welcher Partei es die Bürgerinnen und Bürger zutrauen, sie aus der 
Krise herauszuführen und eine stabile Zukunft zu gestalten. Dafür 
stehen die Bewerberinnen und Bewerber der CDU Ahlten. Sie wol-
len sich für ihre Nachbarinnen und Nachbarn engagieren. Unser 
Ziel: Ein attraktiver Ort, der Geborgenheit vermittelt und Perspek-
tiven eröffnet. Ein Ort, an dem Wohnen und Arbeiten Freude ma-
chen. Darum werben wir für unsere Kandidatinnen und Kandidaten.

Unsere Ortsbürgermeisterin

Heike Koehler als unsere Ortsbürgermeisterin hat die positive Ent-
wicklung Ahltens in den vergangenen fünf Jahren durch ihren en-
gagierten Einsatz für unsere Ortschaft entscheidend mitgeprägt. 
Stets ansprechbar und offen für alle Menschen in Ahlten setzt sie 
sich mit vollem Einsatz und Engagement erfolgreich für „UNSER 
SCHÖNES AHLTEN“ ein. Darüber hinaus wirkt sie erfolgreich im 
Rat der Stadt Lehrte und setzt dort, insbesondere als Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses, wichtige politische Akzente. Das ist 
gut für Ahlten und soll auch in den kommenden Jahren so bleiben!

Die CDU im Ortsrat Ahlten Ihre Kandidatinnen und Kandidaten
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1. Heike Koehler
Ortsbürgermeisterin
Kauffrau/Prokuristin
54 Jahre

4. Jens Landschoof
Ortsratsmitglied
Gärtnermeister
41 Jahre

2. Jens-Markus Jeitner
Stellv. Ortsbürgermeister
Ministerialbeamter
54 Jahre

5. Cord Beinsen
Ortsratsmitglied
Logistikleiter
56 Jahre

3. Michael Wolbers
Fraktionssprecher im Ortsrat
Diplom-Kaufmann (FH)
55 Jahre



7. Wolfgang Rottwinkel
Jurist
36 Jahre

10. Christian Kunath
Selbstständiger Fliesenleger
40 Jahre

8. Maximilian-Kyusok Yang
Student
20 Jahre

11. Alexander-Kyu Yang
Student
27 Jahre

13. Frank Heinrich
Marketing- und Vertriebsökonom
48 Jahre

9. Dr. Jens Reiche
Physiker und Projektmanager
51 Jahre

6. Elvira Wittke
Rechtsanwältin
48 Jahre

12. Behiye Ediz
Verkäuferin
45 Jahre

Am 12.9.2021
Alle Stimmen
für die CDU!



Ahlten
www.cdu-ahlten.defacebook: CDU AhltenV.i.S.d.P. CDU Ortsverband Ahlten - Erlengrund 28 - 31275 Lehrte  Alle in diesem Flyer verwendeten Bilder sind urheberrechtlich geschützt.

Viele grundlegende Entscheidungen werden im Rat der Stadt Lehrte getroffen. Als größte Ortschaft im 
Stadtgebiet ist es für Ahlten besonders wichtig, auch in diesem Gremium mit engagierten Menschen 
vertreten zu sein. Die CDU kämpft für die Mehrheit im Stadtrat und damit auch für notwendige, positive 
Veränderungen. Auch hier gilt: CDU Ahlten – Stark. Kompetent. Zuverlässig.

Wir sind für Sie da:

Sie können uns jederzeit persönlich ansprechen oder per 
E-Mail erreichen: info@cdu-ahlten.de 

Auch in unserem Bürgerbüro stehen wir Ihnen jeden 
1. Samstag im Monat von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr gern für 
Ihre Ideen, Anregungen und Fragen zur Verfügung.

Direkt im Herzen von Ahlten: Zum Großen Freien 26

Mit „actionbound“ das Wahlprogramm der CDU entdecken
 
Mit der App „Actionbound“ können die Bürgerinnen und 
Bürger das Wahlprogramm über eine multimediale Erlebnis-
tour entdecken. An zahlreichen Orten in der Lehrter Kernstadt 
und auch in einigen Ortsteilen wie Ahlten und Arpke erläutern 
Kandidatinnen und Kandidaten mittels entsprechender Videos 
die einzelnen Aspekte des jeweiligen Wahlprogramms kurz 
und präzise.

https://actionbound.com/bound/VeraenderungBrauchtMehrheit 

Für Ahlten in den Stadtrat:

Heike Koehler
Listenplatz 1

Ortsbürgermeisterin
Beigeordnete
Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses
Kauffrau/Prokuristin
54 Jahre

Michael Wolbers
Listenplatz 5

Fraktionssprecher im Ortsrat
Bürgervertreter im Ausschuss für 
Umweltschutz und Landschaftspflege
Diplom-Kaufmann (FH)
55 Jahre

Wolfgang Rottwinkel
Listenplatz 9

Bürgervertreter im Ausschuss für 
Umweltschutz und Landschaftspflege
Jurist
36 Jahre

  Veränderung braucht Mehrheit!  
    Stark. Kompetent. Zuverlässig.   


