
INGRID 
HÜDEPOHL
56 Jahre, verheiratet, ein erwachsener  Sohn
Finanzverwaltungsfachwirtin im Außendienst 
für das Finanzamt in Osnabrück
Frauen stellen die Hälfte der Riester Be-
völkerung dar. Aber sie sind momentan 
weder zur Hälfte im Riester Ortsrat noch 
im Samtgemeinderat Bersenbrück vertre-
ten, das muss sich ändern und deswegen 
trete ich für beide Räte an.

FELIX GIESKE-
WOLLERICH
38 Jahre, verheiratet, zwei Kinder 
Controller
Ich möchte für die Schwächeren in 
unserer Gesellschaft eintreten und etwas 
bewegen – und das habe ich seit jeher 
mit der SPD verbunden. Ich möchte ver-
stehen, warum manches so entschieden 
wurde und das ist in Rieste nur möglich, 
wenn man hinter die geschlossenen 
Türen schauen kann.

REINHOLD
WALDHAUS
64 Jahre, verheiratet, drei erwachsene Kinder
Pensionär
Die Zukunft der Gemeinde Rieste passiert 
nicht – sie muss gestaltet werden – dabei 
möchte ich mit Erfahrung und Verantwor-
tung ehrenamtlich mithelfen. Im Beson-
deren möchte ich mich für die Interessen 
unserer Vereine einsetzen.

DETLEF
KRAMER
65 Jahre, verheiratet, zwei erwachsene Kinder
Postpensionär
Ich möchte das politische Ehrenamt 
stärken und mich besonders für Sicher-
heit und Würde im Alter einsetzen.

DETLEF BURKE
54 Jahre, verheiratet,
Selbstständiger Tischlermeister (GF)
Da ich glaube, dass die Sichtweisen und 
Perspektiven aus der Sicht einer  
inhabergeführten Tischlerei mit 
25 Angestellten der Kommunalpolitik 
guttun würde.

CHRISTIAN
SCHOLÜKE
41 Jahre, verheiratet, zwei Kinder
Dipl.-Sozialpädagoge/Sozialarbeiter 
Ich sorge für eine offenere,  vereinfachte 
und gestärkte Struktur in Rathaus und 
Verwaltung, die es uns allen erleichtert, 
unsere Gemeinde weiterzuentwickeln. 
Das spart Zeit, die wir besser in unser 
Familien-, Vereins- und Gemeindeleben 
investieren können.
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SASCHA MÖLLER
38 Jahre, verheiratet zwei Kinder
Kaufmann im Einzelhandel im Vertrieb
Ich kandidiere, um das öffentliche Leben 
mitzugestalten.

Näher dran.

CAROLIN TESKE
31 Jahre, verheiratet, Erzieherin
Ich bin in Rieste aufgewachsen und habe 
Freude daran, ehrenamtlich tätig zu sein.  
Außerdem finde ich es wichtig, gerade die 
jungen Erwachsenen und Familien, die im 
Ort gehalten werden sollen und sich hier 
eine Zukunft aufbauen möchten, einzu-
beziehen und vor allem ernst zu nehmen.

MARLON 
KAPPEN
21 Jahre, Industriekaufmann
Ich möchte als Sprachrohr der Genera-
tion Z fungieren, um deren Interessen 
und Wünsche mit in die Entscheidungs-
prozesse einzubinden.

REINHOLD
BÖRGERDING
56 Jahre, verheiratet zwei Kinder
IT-Projektmanager, Diplomkaufmann
Seit 3½ Jahren arbeite ich im Ortsvor-
stand der SPD in Rieste aktiv mit und nun 
möchte ich den nächsten Schritt tun, um 
mein direktes Lebensumfeld noch besser 
mitgestalten zu können.

LARS 
FLEDDERMANN
28 Jahre, Heilerziehungspfleger
Ich kandidiere nach 5 Jahren erneut, um 
auch weiterhin vor allem im Bereich der 
Freizeitgestaltung sowie der Stärkung 
unserer Vereine aktiv zu sein.

YANNIC 
WAMHOF
23 Jahre, 
Kaufmann im Groß- und Außenhandel
Allgemeines Interesse für politisches Ge-
schehen und Lust, etwas in der Gemeinde 
zu bewegen. Außerdem finde ich es wich-
tig, dass sich auch junge Leute politisch 
engagieren, gerade auf Kommunalebene.

ANSGAR VOCKE 
38 Jahre, verheiratet, zwei Kinder
Polier im Rohrleitungsbau
Ich kann nur etwas ändern, wenn ich 
selber mitmache und mich einsetze.
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