
Wahl zum Gebietsbeirat Schalke:
Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor

Gülnaz Alagöz | Münchener Straße.
Ich war bereits in den vergangenen zwei Jahren im Gebiets-
beirat und hatte die Möglichkeit mitzuentscheiden. Ich
habe sehr großes Interesse, noch mehr Projekte kennen-

zulernen und mich weiter für meinen Stadtteil einzusetzen.

Sieglinde Babler | Liebfrauenstraße.
Seit zwanzig Jahren in Schalke ansässig, freue ich mich
darauf, meine Erfahrungen aus der Schulleitung einer
Gelsenkirchener Grundschule einzubringen. Ich möchte

Veränderungen zu einer positiven Lebensqualität in unse-
rem Stadtteil aktiv mitgestalten.

Philipp Johannknecht | Grillostraße.
Schalke ist ein Stadtteil mit einer Menge Potenzial. Ich
würde gerne dabei mithelfen, dieses Potenzial auszu-
schöpfen. Die Herausforderungen vor Ort anzugehen und

die Möglichkeit der Partizipation sind eine große Motiva-
tion für mich. Ich empfinde die Aufgabe im Gebietsbeirat auch

deswegen als so spannend, da die Ergebnisse der Mitgestaltung für die An-
wohnerinnen und Anwohner in der Nachbarschaft direkt sichtbar werden.

Christine Laukstedt | Liboriusstraße.
Ich kandidiere wieder, weil mir die Arbeit sehr viel Spaß
gemacht hat und ich gerne weitere zwei Jahre für meinen

Stadtteil tätig sein möchte.

Ingrid Limberg | Hainbuchenstraße.
Ich möchte für den Gebietsbeirat Schalke kandidieren,
weil ich daran mitwirken möchte unseren Stadtteil Schalke
ein wenig schöner darzustellen. Unser Image ist ein wenig

negativ besetzt – zu Unrecht. Auch Fragen der Integration
liegen mir am Herzen.

Carsten Paletta | Im Meldegang.
Meine Familie lebt seit über 100 Jahren hier Im Melde-
gang. Uns tut die Entwicklung und der Zustand des
Stadtteils im Herzen weh. Daher möchte ich mich ein-

bringen und die Entwicklung positiv beeinflussen. Ich ar-
beite in der öffentlichen Verwaltung (Krankenversicherung),

bin Personalratsvorsitzender und bei Verdi aktiv: Ich bin es daher
also gewohnt, Kompromisse zu finden und Dinge voranzubringen.

Viola Stange | Feldahornstraße.
Ich bin in Gelsenkirchen-Ückendorf geboren und auf-
gewachsen. Seit rund fünf Jahren lebe und arbeite ich
als freischaffende Architektin in Schalke. Seit ich 

denken kann, bin ich leidenschaftliche Lokalpatriotin.
Mir liegt viel daran, den Stadtteil nach vorne zu bringen,

und ich freue mich daher sehr über die Chance, aktiv mitzuwirken
sowie meine fachliche Kompetenz mit einbringen zu können.

Claus Ullrich | Luitpoldstraße.
Ich bin 58 Jahre alt, verheiratet und wohne seit 2000
im Ortsteil Gelsenkirchen-Schalke. Seitdem der 
Gebietsbeirat 2011 seine Arbeit aufgenommen hat, 

bin ich im engeren Kreis dabei und konnte somit viele
Projekte in Schalke begleiten und in die Tat umsetzen. 

Ich würde mich freuen, wenn ich Ihr Vertrauen wecken konnte und
Sie mich wählen würden.

Maria Rehwagen | Herdstraße.
Seit fünf Jahren lebe ich in Schalke. Ich arbeite in einem
der schönsten Gebäude der Stadt: im Musiktheater im
Revier. Für meinen Stadtteil möchte ich mich einsetzen

und halte mich dabei an ein Motto von Oli Kruschinski:
Machen statt meckern. Ich freue mich über das Kennenler-

nen von engagierten Mitmenschen, um gemeinsam den berühmten
Stadtteil – in der Geschichte des Fußballs – stark zu machen.

Sebastian Kolkau | Liebfrauenstraße.
Ich war bereits in den letzten beiden Jahren als Vertretung
des Integrationsrates der Stadt Gelsenkirchen im Gebiets-
beirat Schalke. Ich lebe hier seit über 20 Jahren, bin in

der Kinder- und Jugendarbeit haupt- und ehrenamtlich bei
den Falken aktiv. Gerne möchte ich weiterhin die Umgestaltung

des Stadtteils mitgestalten und so zu einem auch in Zukunft lebenswerten
Schalke beitragen.

Michael Böing | Grillostraße.
Ich bin als Schalker Apotheker an der Weiterentwicklung
des Schalker Stadtteiles interessiert. Das Hauptaugen-
merk ist auf die Förderung unserer Kinder in Schalke 

gerichtet.

Ingrid Arendt | Blumendelle.
Demokratie sollte man aktiv mitgestalten. 
Ich würde mich freuen, gute Projekte für Schalke mit auf
den Weg zu bringen.

Kommen Sie vorbei und wählen Sie an einem der Wahltage Ihre Vertreterin 
oder Ihren Vertreter – wenn Sie Schalker Bürgerin oder Bürger sind!

Dienstag
23.03.2021
Städtische Kita 
Wilhelminenstr. 87

Mittwoch
24.03.2021
AWO Begegnungs -
zentrum, Grenzstr. 47

Donnerstag
25.03.2021
Stadtteilbüro, 
Luitpoldstr. 50

jeweils zwischen 
16 – 20 Uhr

www.gelsenkirchen.de/schalke
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