
Informationen zu den Kandidatinnen und Kandidaten 
für die Rendsburger Seniorenratswahl im Jahre 2021 

 

In der Zeit vom 7. Juni bis 11. Juni 2021 kann jeder Wahlberechtigte seine Stimme gegen Vorlage des Personalausweises im Rathaus während der  
Öffnungszeiten abgeben oder per Briefwahl einreichen. Wahlberechtigt sind alle Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben oder  

dieses Jahr vollenden werden und seit mindestens 6 Wochen mit Hauptwohnung in Rendsburg gemeldet sind.  
Die öffentliche Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten findet am 1. Juni 2021 um 14:30 Uhr im Bürgersaal, Hohes Arsenal in Rendsburg statt. 

 

Blümlein, Kurt (Bundesbankbeamter) 
 
Ich bewerbe mich, um die erfolgreiche Arbeit im 
Seniorenrat RD weiter zu führen und neue Akzente zu 
setzen. 

 
 
 

Lemke, Lothar (Grafik-Design, Key-Accounter) 
 
Ich bewerbe mich, weil ich für alle (so weit 
möglich) Senioren in der Stadt eine Mitsprache 
möchte, bei der es um ein Zusammenleben und 
die Zukunft geht. 

Peters, Christian Peter (Fernmeldetechnischer 
Bundesbeamter)    
                                                                                                                                                                                                                      
Seit 2016 bin ich Mitglied des Seniorenrates der Stadt 
Rendsburg und werde mich weiterhin bei Wiederwahl 
für die Belange der Seniorinnen und Senioren 
einsetzen und deren Interessen vertreten. 

Cornils, Inga (Bilanzbuchhalterin) 
 
Ich bewerbe mich, weil ich mich schon seit längerem 
ehrenamtlich engagiere, politisch interessiert bin und 
gerade in dieser besonderen Zeit die Älteren sowie die 
Kinder besonders im Blick habe, bin ich auf dieses 
Organ der Stadt Rendsburg angesprochen worden und 
würde mich freuen mich dort mit einbringen zu können. 

Lienke, Angelika (Bankkauffrau)                                                                                             
                                                                                                                          
Ich bewerbe mich, wegen der aktiven Mitarbeit 
und Gestaltung für Senioren. 

 
 

Rostock, Gesine (Lehrerin, Studienrätin) 
                                                                                                                                                                                                                  
Ich bewerbe mich, weil ich ein solches Gremium für 
notwendig und unterstützungswert halte. Seniorenarbeit 
ist wichtig. 

Dams, Erich (Marineoffizier) 
 
Ich bewerbe mich, weil ich an einer angemessenen 
Berücksichtigung berechtigter Interessen älterer 
Mitbürger in Rendsburg mittwirken möchte. 

Mäder, Uwe (Konditor, Koch, Kaufmann) 
 
Ich bewerbe mich, weil es meine Stadt ist,  
meine Heimat, es wurde viel Gutes getan 
(Bamberger Haus, Stadtpark) und es ist Platz für 
neue Ideen. 

Schmelzkopf, Beate (Mitarbeiterin Hospiz Haus 
Porsefeld) 
 
Ich bewerbe mich, weil ich mich für die Belange älterer 
Menschen einsetzen möchte. Es gibt gerade im Bereich 
Kultur und dem täglichen Leben viele Projekte, die ich 
anschieben und auch begleiten möchte in Rendsburg, 
z.B. Sicherheit und Betreuung im Alltag. 

Ivers, Sabine (Buchhalterin IHK) 
 
Ich bewerbe mich, weil ich mich für die Belange der 
Senioren unserer Stadt, darunter auch den 
Benachteiligten, einsetzen möchte, auch weiterhin. Ich 
gehöre dem Seniorenrat seit 2016 an und würde mich 
freuen, wieder gewählt zu werden. Es bringt Spaß und 
Freude mitzuwirken 

Meislahn, Brigitte (selbstständig)                                                               
                                                                                                                       

Ich bewerbe mich, weil ich möchte, dass ältere 
Menschen gesehen und gehört werden. 

 

Schmidt, Norbert (Unternehmer) 
 
Ich bewerbe mich, weil ich seit vielen Jahren vor 
meinem Umzug nach Rendsburg diverse ehrenamtliche 
Tätigkeiten ausgeübte habe. Darüber hinaus 
organisiere ich seit vielen Jahren in meiner Eigenschaft 
als stellv. Vorsitzender des Seniorenverbandes BRH, 
Ortsgruppe Rendsburg Veranstaltungen und 
Busausflüge für unsere Mitglieder und Gäste. 

Jahn, Helga (Lehrerin für Krankenpflege, 
Gedächtnistrainerin) 
 
Ich bewerbe mich, weil ich ein politischer Mensch bin. 
Mit Herz gehe ich neue Ideen an. Als Seniortrainerin 
habe ich erfolgreich neue Gruppen geleitet. Mit der 
Organisation und der Umsetzung habe ich keine 
Schwierigkeiten gehabt. 

Müller, Hans (Bundesbankbeamter) 

Ich bewerbe mich, weil ich die Mitarbeit im 
Seniorenrat fortsetzen möchte. 

Tönsfeldt, Antje (Sachbearbeiterin Stadt RD)                                                                                                     
                                                                                                                      
Ich bewerbe mich, weil ich Anregungen von Senioren 
mit umsetzen möchte, Programme und auch 
Veranstaltungen mitzugestalten, sowie auch bei 
Problemen mitzuhelfen. 

Leistikow, Harmut (Kapitän, Vereidigter 
Sachverständiger) 

 
Ich bewerbe mich, weil ich schon Seniorenratsmitglied 
bin und gerne bleiben möchte. 

 
 

Neumärker, Deike (Dipl. Bibl.)                                                                                            
                                                                                                                      

Ich bewerbe mich, weil ich mich nach 
langjähriger Berufstätigkeit in Rendsburg jetzt 
gerne ehrenamtlich einbringen möchte. 
Besonders interessiert mich das 
Seniorenprogramm mit vielfältigen Angeboten 
und die Situation von Rad- und Fußwegen. 

von Berg, Gertraude (Krankenschwester, 
Unterrichtsschwester, Industriekauffrau)                                                                                                                                                                                                                
Ich bewerbe mich, weil ich gern mit anderen Menschen 
zusammen bin, helfe und für sie da bin. Die Arbeit des 
Seniorenrates finde ich schon seit Jahren interessant 
und förderungswürdig. Seit 1953 lebe ich mit 
Unterbrechung (Lehre, Arbeit) in RD und weiß nun die 
Herausforderungen und Chancen insbesondere von 
Senior*innen und Menschen mit Behinderungen. 
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