LINGEN

Liebe Bramscherinnen und Bramscher,
ich heiße Gudrun Ahrens, bin 64 Jahre alt, verheiratet und habe eine
Tochter. In Bramsche wohne ich seit Januar 2021.
Aufgewachsen bin ich in einem Dorf, ähnlich wie Bramsche, im Landkreis Rotenburg/Wümme. Nach meinem Architekturstudium in Hamburg bin ich nach Hannover gezogen.
Dort war ich gemeinsam mit meinem Mann als selbstständige Architektin tätig. Meine Leidenschaft für die ehrenamtliche Politik entdeckte
ich, als in meinem Stadtteil das dortige Freizeitheim abgerissen werden
sollte.
Ich habe mich u.a. als Mitglied im Rat von Hannover engagiert.
Um unserer Tochter, die seit einiger Zeit in Gleesen wohnt auch zukünftig nahe zu sein, haben wir jetzt unseren Lebensmittelpunkt ins schöne
Bramsche verlegt.
In dieser kurzen Zeit habe ich Bramsche mit seinen Menschen bereits
schätzen gelernt. Mit meiner Hündin erkunde ich täglich die schöne Gegend in und um Bramsche. Wenn ich damit durch bin, verbringe ich jede
freie Minute in unserem Garten, da ich leidenschaftliche Hobbygärtnerin bin. Die Menschen in meiner unmittelbaren Nachbarschaft geben
mir das Gefühl willkommen zu sein. Mir ist es daher ein Bedürfnis, meine neue Heimat mitzugestalten und mich einzubringen. Deshalb kandidiere ich bei der Kommunalwahl im September 2021 für den Ortsrat
Bramsche.
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LINGEN

Liebe Bramscherinnen und Bramscher,
mein Name ist Rosa Mazzola, ich bin 52 Jahre alt, verheiratet und lebe
seit 2020 in Bramsche.
Geboren und aufgewachsen bin ich im Odenwald in Hessen, lebte die
letzten 15 Jahre in Bremen und bin beruflich seit 2018 in Lingen tätig.
Als Neubürgerin hat mich die Aufgeschlossenheit und Gemeinschaft
der Bramscherinnen und Bramscher sehr beeindruckt. Während der
Pandemiezeit habe ich viel Zeit im Garten, auf dem Rad oder am Klavier
verbracht. So freue ich mich, bald wieder mehr Begegnungen erleben
zu können.
Seit meiner Berufstätigkeit in der Gesundheits- und Krankenpflege hat
mich das aufeinander Angewiesensein geprägt. In meiner aktuellen Tätigkeit als Hochschullehrende arbeite ich sehr viel mit jungen Menschen
in Ausbildung & Studium zusammen etwa zu Themen des gesunden
Älterwerdens durch soziale Teilhabe und es macht mir große Freude
mit ihnen die Zukunft des Gemeinwesens positiv zu gestalten.
Daher ist es mir auch wichtig, mich in Bramsche für das Gemeinwohl zu
engagieren - für ein gesundes, sozial aktives, vielfältiges und zukunftsweisendes Miteinander.
Gemeinwesen kommt von Gemeinschaft – gemeinsam für Bramsche
einsetzen. Daher kandidiere ich für den Ortsrat Bramsche bei der Kommunalwahl 2021.
Dr. Rosa Mazzola
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