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Bewerbung um ein Ratsmandat

Hiermit möchte ich mich anlässlich der 

Kommunalwahl im September um ein 

Ratsmandat bewerben.

Ich habe 42 Jahre in der Schule (Förderschule 

Lernen, Förderzentrum Lernen und Geistige 

Entwicklung) gearbeitet.

Zunächst studierte ich in Dortmund 

Sonderpädagogik (wie es damals noch hieß) 

und absolvierte meine Lehramtsanwärterzeit an 

der Paul-Dohrmann-Schule in Dortmund-

Scharnhorst, dort wurde ich trotz meiner 

politischen Tätigkeit zum ersten Mal mit Kindern

extrem prekärer Herkunft und Verwahrlosung 

konfrontiert.

Ich machte mein 2.Staatsexamen , heiratete 

einen Ostfriesen und ging mit ihm nach 

Ostfriesland. Dort arbeitete ich in einem 

Förderzentrum für Lernen und Geistige 

Entwicklung von   19 81 -2008 .

Während dieser Zeit hatte ich eine Familie mit 

drei Kindern und engagierte mich zunehmend in

der GEW.

Ich war Personalrätin in mehreren Ebenen und 

auch Mitglied des geschäftsführenden 

Landesvorstands in Hannover.

Ich verließ Ostfriesland, um meine alten Eltern 

in Dortmund zu betreuen und wurde 

Schulleiterin an der Kielhornschule in der 

Dortmunder Nordstadt.

Als Schulleiterin rang ich immer wieder um 

Verbesserungen für die Schülerinnen und 

Schüler, gerade in der Nordstadt.

- Schülercafe

Politischer Werdegang

Ich wurde 1954 in eine Familie geboren, deren 

einer Teil nämlich meine Mutter als einzige ihrer 

Familie den Holocaust überlebt hatte.Meine 

Großvater wurde seit 1933 immer wieder in der 

Steinwache inhaftiert und gefoltert, kam 

zunächst in das KZ Börgermoor, das er noch 

überlebte.1943 wurde er von Dortmund aus 

nach Ausschwitz deportiert und dort ermordet.

Meine Mutter war Zwangsarbeiterin in einem 

Aussenlager von Sachsenhausen in Menden.

Sie konnte im März 1945 aus dem Lager 

fliehen.

Ich engagierte mich seit meinem 14.Lbj. in der 

SDAJ, später dann auch bis zum Jahre 1989 in 

der DKP, zunächst in Dortmund, später  in 

Jever.

Nach 1989 trat ich in die PDS ein. Dann zog ich 

wieder zurück nach Dortmund und arbeitete als 

Schulleiterin und engagierte mich im 

Nordstadtquartier.

Ich bin auch im Vorstand des Fördervereins 

"Gedenkstätte Steinwache".

 Nun möchte ich gerne für

"Die Linke" mein Wissen  und Können zur 

Verfügung stellen. 

 



- Schulgarten

- Kunst- und Kulturprojekte

- Erlebnispädagogik

- Sportangebote

- Ganztag für  alle Sch. mit Mittagsverpflegung

Auch um das Wohl der Lehrerinnen und Lehrer 

war ich stets bemüht.  

In diesem Jahr wurde ich nun regelrecht 

pensioniert,könnte also im Bereich Schule und 

Bildung noch einiges beitragen, daher meine 

Bewerbung um dieses Mandat.

Wie ihr aus meinem politischen Werdegang 
ersehen könnt, ist mir der Antifaschismus immer
ein tiefes Anliegen gewesen und ist es noch.

Dafür werde ich stehen.

Im Bereich Schule und Bildung ist es gerade in 
Dortmund wichtig, da wo die meisten Kinder 
wohnen(Nordstadt) gute und bessere Bildungs- 
und Betreuungsangebote zu schaffen.

Sprich, eine weitere Gesamtschule und kleine 
Klassen in den Grundschulen sowie intensive 
Betreuung der Kinder und vor allem 
Sprachförderung schon im Vorschulalter.


