Wahl des Gebietsbeirats - Ihre Kandidatinnen und Kandidaten
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…ich mich besonders für die stadtteilbezogene Jugendarbeit einsetzen will. Seit
2002 war ich beim SuS Bertlich, bei der
SSV Buer und jetzt beim SC Hassel ehrenamtlich tätig. In Bertlich wohnen wir seit
1999, somit bin ich in allen Stadtteilen
informiert.

... ich als Leiter des Geschichtskreises
Hassel/Bergmannsglück seit Jahren auch
in der Erwachsenenbildung tätig bin und
die Entwicklung des Gelsenkirchener
Stadtteils Hassel in Verbindung mit den
Stadtteilen Herten-Bertlich/Westerholt
unterstützen möchte.

…es mich sehr interessiert, wie sich beide
Städte weiterentwickeln. Als gebürtige
Hasselerin wohne ich seit 34 Jahren in
Westerholt. Genauso lange arbeite ich in
Hassel. Mein Schwerpunkt ist die Kinder
und Jugendarbeit in Hassel und die Seniorenarbeit in Westerholt.

Jörg Böving

Egon Kopatz

Doris Kortmann

...ich in Hassel.Westerholt.Bertlich verwurzelt bin. Mein beruﬂicher Werdegang
begann bei der Fa. Scholven Chemie. In
meiner Freizeit betätige ich mich beim im
TuS Westerholt Bertlich, wo ich auch den
zweiten Vorsitz innehabe.

... ich mich im Gebietsbeirat für einen
lebenswerten Stadtteil insbesondere für
Kinder einsetzen will. Wichtig ﬁnde ich
dabei, dass ich die Anregungen, die ich
bei meiner Arbeit im Bonni von ihnen
bekomme, in den Beirat einbringen kann
und sie dort ernst genommen werden.

…ich weiterhin als eines der jüngsten
Mitglieder meine Meinung vertreten und
über vorgestellte Projekte mitentscheiden möchte. Mein Leben lang wohne ich
schon in Hassel, tanze seit über 15 Jahren
in der Schreberjugend und habe mich viele Jahre ehrenamtlich im Bonni engagiert.

Peter Kügler

Gudrun Leh

Luisa Mirbach

…ich mich als ehem. Bergmann und
Nachbar der Zeche Westerholt bei der
Neugestaltung des Geländes einbringen
möchte. Außerdem war ich ehrenamtlich
im Jugendbereich des SuS Bertlich tätig
und habe einen Sohn. Deshalb liegt mir
auch die Jugendarbeit am Herzen.

...ich als Seniorenvertreter von Hassel-Nord und aktives Mitglied im Geschichtskreis Hassel/Bergmannsglück
nochmals als Gebietsbeiratsmitglied
kandidieren möchte.

...es wichtig ist seine Heimat lebenswert
zu gestalten um sich wohl und zu Hause
zu fühlen. Außerdem hat der Gebietsbeirat in den vergangenen Jahren sehr positive Zeichen gesetzt und im Gebiet viel
bewirkt. Gerne würde ich wieder meinen
Teil dazu beitragen.

Ralf Rausch

Wolfgang Steffen

Andrea Weichert

Ihre Kandidatinnen und Kandidaten für Westerholt und Bertlich

...nur meckern hilft nicht. Veränderungen
erreicht man nur, wenn man auch selber
etwas dafür tut.

...ich möchte in Vereinen u. Verbänden
mitgestalten, zusammenhalten und ausbauen. Seit acht Jahren gestalte ich die
Interessengemeinschaft Westerholter
Vereine mit.

Michael Adams

Bodo Bartel

...ich mich nach vier Jahren Mitgliedschaft
im Gebietsbeirat aufgrund der guten
Erfahrungen mit den anderen Akteuren
weiter engagieren möchte. Eine zusätzliche Erfahrung ist auch die positive Umsetzung bisheriger Projekte.

... man sich selber bewegen muss wenn
man etwas bewegen möchte. Deswegen
möchte ich weiterhin im Gebietsbeirat
als Mitglied aktiv beteiligt sein. Da ich in
den letzten vier Jahren sehr viele gute,
wichtige und tolle Entscheidungen mittragen durfte.

Klaus Bonzek

Gordon Dzikowski

...weil ich die Gebiete in meinem nächsten Umfeld aktiv mitgestalten möchte.
Für mich ist wichtig, dass die Erschließung
der ehem. Zeche zügig vorangetrieben
wird und der Standort sich zu einem belebendem Element für die Ortsteile und
die Städte insgesamt entwickelt.

...städteübergreifende Quartiersentwicklungen wichtig für die Ortsteile Westerholt, Bertlich und Hassel sind. Alle Bürger
und Bürgerinnen proﬁtieren von dieser
Einrichtung.

...ich den Prozess der Stadtentwicklung
weiterhin begleiten möchte!

Hermann Kuhl

Bodo Ladwig

...ich zusammen mit dem Gebietsbeirat
für Westerholt in Westerholt etwas bewegen möchte.

...ich die Wichtigkeit bürgerschaftlichen
Engagements erkenne, mich deshalb auch
bereits engagiere und bei der Unterstützung lokaler Initiativen mitwirken
möchte. Hier liefert der Gebietsbeirat
eine sinnvolle Plattform, auf der ich gern
tätig werden möchte.

Detlev Ludorf

Dr. Uwe Rabe

…ich mich mit generationsübergreifenden
Projekten und der Mitarbeit im Gebietsbeirat auch weiter für die Vernetzung
zu Gunsten unseres Stadtteils einsetzen
will. Als Diakonin liegt mir außerdem die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen am
Herzen.

...mir die soziale, kulturelle und städtebauliche Weiterentwicklung des Stadtteils
am Herzen liegt.

...ich schon in den letzten Jahren die Ehre
hatte, Teil dieses Gremiums zu sein. Die
Arbeit war abwechslungsreich und hat
mir sehr viel Spaß gemacht. Auch hatte
ich das Gefühl, dass die Projekte die Zusammenarbeit im Quartier fördern und
das Leben in den Stadtteilen bereichern.

Anne Schindler

Egbert Schröder

Matthias Weiß

Heinrich Koch
...ich in allen drei Stadtteilen gelebt habe
und heute noch hier lebe. Politisches Engagement ist für mich wichtig, weil nicht
durch kluges kommentieren, sondern
durch gestaltendes Handeln die Lebensqualität der Stadtteile Hassel.Westerholt.
Bertlich aufgewertet werden kann.

Peter Lönz

www.stadterneuerung-hwb.de

...ich Bürgerbeteiligung gut ﬁnde.

Arnd Wende

…er eine wichtige Beteiligungsform der
Bürgerschaft ist. Ich bin seit 4 Jahren Mitglied und konnte so die Stadterneuerung
mitgestalten. Das heißt gleichzeitig Verantwortung für das friedliche Zusammenleben zu übernehmen. Auch zukünftig
möchte ich an diesem Prozess mitwirken.

Mikail Zopi

