- Die Kandidaten für den Ortsrat Waffensen stellen sich vor -
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Liebe Waffensener und Waffensenerinnen,
am 12. September 2021 sind Kommunalwahlen.
Die Wahlperiode des aktuellen Ortsrats von Waffensen endet somit am 31. Oktober 2021.
Auf den folgenden Seiten stellen sich die Kandidaten vor, die sich für den
neuen Ortsrat aufstellen lassen.
Sobald die Wahlbenachrichtigung vorliegt, entscheidet Ihr Euch, ob Ihr per Briefwahl
wählen möchtet oder am 12. September zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr in das
Waffensener Wahllokal im „Haus in der Worth“ kommt.
Bereits mit 16 Jahren seid Ihr bei der Kommunalwahl wahlberechtigt.
Wir hoffen auf eine sehr große Wahlbeteiligung und sind gespannt auf das Ergebnis
der diesjährigen Kommunalwahlen.
Eure Waffensener Ortsrat Kandidaten
Alessa Aukamp, Martin Boschen, Patrick Bumberger, Steffen Dodenhof, Hansjörg Eggers,
Oliver Jessat, Jost Köhnken, Henning Poppe, Marie-Kristin Schröder-Koch,
Wiebke Siegmann, Jannik Skusa, Manuela Thies, Melina Thies & Claudia Zielke

Wiebke Siegmann
40 Jahre
Technische Zeichnerin
Warum möchte ich in den Ortsrat?
Seit 2016 habe ich große Freude daran, das Dorfleben
im Ortsrat aktiv mitzugestalten, Aufgaben anzugehen
und Pläne umzusetzen.
Ich möchte auch weiterhin für das Dorf da sein.
Was mir in Waffensen wichtig ist?
Waffensen lebt von seiner Gemeinschaft, dem Miteinander zwischen Jung und Alt, sowie
dem Vereinsleben und dem freiwilligen Ehrenamt. Dies sollte beibehalten und gefördert
werden.

Claudia Zielke
54 Jahre
Kfm. Angestellte
Warum möchte ich in den Ortsrat?
Weil ein politisches Engagement in den heutigen
Zeiten besonders wichtig ist.
Was mir in Waffensen wichtig ist?
Gemeinschaft, Zusammenhalt, miteinander reden und Aufeinander zugehen.

Jannik Skusa
26 Jahre
Serviceberater im Autohaus Hesse
Warum möchte ich in den Ortsrat?
Ich möchte in den Ortsrat, um die Zukunft unseres
Waffensen aktiv mitzugestalten und um neue Ideen
einzubringen.
Als junger, motivierter Mensch kann ich dabei die
Interessen der jungen Generation sehr gut vertreten.
Um etwas zu verändern muss man sich einbringen.
Was mir in Waffensen wichtig ist?
Mir ist das Vereinsleben in Waffensen sehr wichtig, da ich damit aufgewachsen bin und es
zu unserem Ort gehört. Mir ist aber auch das familiäre Miteinander zwischen den
verschiedenen Generationen wichtig.
Ich möchte aktiv an der Gestaltung unseres Ortes mitwirken, damit Waffensen auch für
unsere Kinder ansprechend ist.

Patrick Bumberger
39 Jahre
Berufssoldat
Warum möchte ich in den Ortsrat?
Weil ich politisch sehr interessiert bin und unser Dorf
gern aktiv mitgestalten möchte.
Ich will Verantwortung übernehmen und Eure Interessen
vertreten. Man könnte auch sagen: „Ich schenke Euch
mein Ohr, um Eure Stimme zu sein“
Was mir in Waffensen wichtig ist?
Die Gemeinschaft… Als wir (Isabell und ich) Ende 2011 nach Waffensen gezogen sind,
waren wir binnen weniger Wochen schon in einen kleinen Kreis toller Menschen integriert.
Bis zum heutigen Tag hat sich dieser Kreis enorm vergrößert und wir (Isabell, Lukas, Lottje,
Linus und ich) können behaupten, dass Waffensen unsere Heimat geworden ist.

Martin Boschen
45 Jahre
Elektro-Meister, Geschäftsführer
Warum möchte ich in den Ortsrat?
Sehr gerne habe ich mich für einen Platz im neuen Ortsrat
gemeldet. Die Ortschaft Waffensen mit ihren tollen
Einwohnern und Vereinen hat mich vor über 20 Jahren mit
offenen Armen aufgenommen.
Durch die ehrenamtliche Mitarbeit im neuen Ortsrat würde
ich mich gerne revanchieren und aktiv bei der zukünftigen
Gestaltung unseres Dorfes beteiligen.
Was mir in Waffensen wichtig ist?
Wichtig an Waffensen ist mir, der Erhalt des Kindergartens und der Grundschule. Dafür
muss natürlich Bauland entwickelt werden, um Familien mit Kindern an unseren Ort zu
binden. Sehr wichtig finde ich auch den Erhalt der Gemeinschaft in den Vereinen.
Das Vereinsleben steht und fällt mit seinen Mitgliedern. Wir müssen unbedingt unsere
Traditionsveranstaltungen im Ort behalten. Durch gezielte Veranstaltungen und
Informationen sollten neue Einwohner an die Vereine herangeführt werden.

Manuela Thies
59 Jahre
stellvertretende Leitung MGH (Bürokauffrau)
Warum möchte ich in den Ortsrat?
Um die Zukunft mitzugestalten, damit Waffensen
lebens- und liebenswert bleibt.

Was mir in Waffensen wichtig ist?
Mir ist wichtig, dass die Infrastruktur erhalten bleibt. Vor Allem Kindergarten, Schule und
Mehrgenerationenhaus.

Hansjörg Eggers
53 Jahre
Bankkaufmann, Hobby-Bauer, Sportler,
Umweltschützer, Ureinwohner
Warum möchte ich in den Ortsrat?
Gern biete ich an, mich weiterhin im Ortsrat zu
engagieren. Ich möchte an einer weiterhin positiven
Entwicklung Waffensens mitgestalten.
Was mir in Waffensen wichtig ist?
Geprägt von großen Waffensener Gemeinschaftsleistungen ist mir das dörfliche
Miteinander ein Anliegen.
Langjährige Vorstandstätigkeit (TUS, WANABU) haben mich bereichert - unserer Vereine
sind Grundlage unserer Gemeinschaft. Nicht zuletzt aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit
in Rotenburg verfüge ich über Kontakte, die ich gern zum Wohle unseres Ortes einbringe,
genannt seien Schule, Finanzen und Umwelt.
Abgekupferter Leitspruch: "Frage nicht was das Dorf für Dich tun kann, tue etwas für das
Dorf".

Oliver Jessat
49 Jahre
Kfz-Mechaniker-Meister und Kfz-Sachverständiger
Warum möchte ich in den Ortsrat?
Um auch politisch mitzuwirken, dass unsere Ortschaft
Waffensen in eine sichere Zukunft kommt.
Und die Außendarstellung als Ortschaft.
Was mir in Waffensen wichtig ist?
Waffensen und seine Gemeinschaft. Unsere jetzigen und zukünftigen Einwohner. Unsere
Vereine und ihr Vereinsleben. Die Firmen als Arbeitgeber. Unsere Landwirtschaft und alles
was dazu gehört.

Alessa Aukamp
31 Jahre
selbstständige Versicherungskauffrau
Warum möchte ich in den Ortsrat?
Ich bin hier groß geworden und möchte das Waffensen
mit all seinen Besonderheiten erhalten bleibt, aber sich
auch entsprechend der Zeit weiterentwickelt.
Ich finde das alle Waffensener gehört werden sollen.
Und das möchte ich weiter in den Ortsrat tragen.
Was mir in Waffensen wichtig ist?
Mir ist wichtig, dass Waffensen immer so schön bleibt, wie wir alle es lieben. Außerdem
sollte das Miteinander im Fokus stehen, sodass es allen Waffensenern möglich ist sich zu
integrieren und dazu zugehören.

Marie-Kristin Schröder-Koch
37 Jahre
Sozialpädagogin
Warum möchte ich in den Ortsrat?
Ich möchte in den Ortsrat, um mich für die Straßenerneuerungspläne einzusetzen.
Es geht nicht, dass die Kosten auf die Anwohner
abgewälzt werden sollen.
Was mir in Waffensen wichtig ist?
Ich mag an Waffensen die Gemeinschaftlichkeit.

Jost Köhnken
48 Jahre
Koordinator der Gärtnerei und Fachkraft für Arbeits- und
Berufsförderung bei den Rotenburger Werken
Warum möchte ich in den Ortsrat?
Ich möchte bei anstehenden Veränderungen nicht nur
kritisieren, sondern positiv mitgestalten.

Was mir in Waffensen wichtig ist?
Eigentlich könnte man es mit einem Wort beantworten „Waffensen“.
Ich möchte das Waffensen seinen Charme behält aber auch gut für die Zukunft aufgestellt
ist.

Henning Poppe
45 Jahre
Landwirt
Warum möchte ich in den Ortsrat?
Ich möchte mich wieder in die Entwicklung unseres
Dorfes einbringen.

Was mir in Waffensen wichtig ist?
Mir ist die der Erhalt der dörflichen Gemeinschaft wichtig. Der Erhalt der Vereine, die das
typische Leben auf dem Lande prägen und ausmachen.
Aber um zukünftig auch noch lebenswert und auf der Höhe der Zeit zu sein, muss sich
Waffensen so innovativ weiterentwickeln wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat.
Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind mir ebenso wichtig, wie ein selbstbestimmtes
Leben in unserem Dorf im Alter.

Melina Thies
18 Jahre
Schülerin
Warum möchte ich in den Ortsrat?
Um frischen Wind, neue Ideen und eine andere
Perspektive in den Ortsrat zu bringen.
Was mir in Waffensen wichtig ist?
Mir ist die Gemeinschaft des Dorfes sehr wichtig und die Zukunftsperspektiven der
Jugendlichen.

Steffen Dodenhof
34 Jahre
Elektriker
Warum möchte ich in den Ortsrat?
Da ich seit meiner Geburt in Waffensen lebe und vor
kurzem hier mit meiner Frau ein Haus gebaut habe, bin
ich sehr stark mit dem schönen Ort verbunden.
Was mir in Waffensen wichtig ist?
An Waffensen schätze ich die gute Gemeinschaft und den Zusammenhalt aller Einwohner.
Als Mitglied im Ortsrat sehe ich die Möglichkeit, mich im Dorfgeschehen einzubringen, Ideen
und Interessen zu vertreten und so an der Zukunft des Ortes aktiv mitzuwirken.

