Die acht Kandidaten der Freien Liste Uttershausen (FLU)
für die Ortsbeiratwahl am 14. März 2021 stellen sich vor:
1

Daniel Gehrke

Ich wurde am 05.01.1985 in Kassel geboren und bin 2010 nach Wabern
gezogen und 2019 letztendlich nach Uttershausen. Ich bin verheiratet und
wir haben einen 2-jähringen Sohn.
Ich arbeite seit 2014 als ambitionierter Disponent bei der Firma KIMM
GmbH & Co. KG in Wabern.
Das Wohl unseres Dorfes, mit dem ich mich gerne identifiziere, ist mir eine
Herzensangelegenheit, für die ich mich im Rahmen des Ortsbeirates gerne
engagieren möchte.

2

Melanie Faupel

Ich bin 47 Jahre alt, verheiratet mit Markus und habe einen Sohn. Mein
Arbeitsplatz ist seit über 25 Jahren die WINGAS in Kassel, bei der ich im
Vertrieb als Fremdsprachensekretärin tätig bin.
Ich wohne seit nunmehr 17 Jahren in Uttershausen. Genauso alt ist auch unser
Sohn Jonas. Seit kurzem sind wir außerdem Hundebesitzer des Australian
Shepherd "Smoky".
Bereits in meinem Heimatort Roppershain habe ich die Wichtigkeit des
Einsatzes für das Dorf und den Zusammenhalt kennengelernt und unterstützt.
Für Uttershausen war ich schon aktiv tätig im KiGo-Team, der FußballJugendabteilung und der Gymnastik-Gruppe; jetzt soll sich dieser Einsatz
auch auf das ganze Dorf erstrecken.

3

Anna Hämel

Ich bin 40 Jahre alt, lebe seit 2005 in Uttershausen und wuchs seit meinem
10. Lebensjahr in Unshausen auf. Mein Geburtsort ist Kluczbork in Polen.
Als verheiratete Mutter mit zwei Kindern finde ich meine berufliche
Herausforderung aktuell als Bürokauffrau bei der Wicker Klinik in Bad
Wildungen innerhalb der Verwaltung.
Mein Engagement in der Funktion der Schriftführerin im Ortsbeirat
Uttershausen besteht seit 2016. Im Mittelpunkt meines Handelns stehen die
Interessen von Uttershausen, dabei agiere ich parteilos und unabhängig.

4

Florian Steiner

Mein Name ist Florian Steiner. Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet und habe
zwei Kinder. Seit 2010 wohne ich in Uttershausen.
Beruflich arbeite ich als Dipl.-Ingenieur bei Volkswagen im Werk Kassel.
In meiner Freizeit verbringe ich gern gemeinsame Zeit mit meiner Familie und
gehe gern Joggen. Darüber hinaus engagiere ich mich als 2. Vorsitzender im
Männergesangverein Uttershausen, singe dort im 1. Tenor (leider aufgrund
Corona pausiert) und bin aktives Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr.
Ich stelle mich im Ortsbeirat auf, um mich für das Dorf zu engagieren.
Wichtig ist mir die Gemeinschaft, die ich hier von Beginn an - ob jung oder
alt - als sehr gut empfinde.
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Nina Breiter

Mein Name ist Nina Breiter, geb. Spuling. Ich bin 29 Jahre alt und wurde in
Homberg geboren. Ich wohne mittlerweile seit 18 Jahren in Uttershausen,
wobei ich schon vorher viel Zeit bei meinen Großeltern verbrachte.
Beruflich bin ich bei der Firma B. Braun in Melsungen im Bereich
Personalwesen tätig und dort u. a. auch mit Projektarbeit betraut. In meiner
Freizeit bin ich gerne in der Natur unterwegs - Fahrrad fahren, wandern,
klettern und auch jährliche Campingurlaube in den Bergen gehören dazu.
Mir gefällt die Arbeit des Ortsbeirates und die Projekte, die in den
vergangenen Jahren umgesetzt wurden. Aus diesem Grund möchte ich mich
zukünftig im Ortsbeirat engagieren, da ich es wichtig finde, dass die Arbeit
im Interesse des Dorflebens und der Dorfgemeinschaft fortgeführt wird.

6

Verena Donners

Ich bin 45 Jahre alt, geboren in Langen/Hessen, verheiratet und habe zwei
Kinder, die 9 und 13 Jahre alt sind. Seit 2007 wohne ich in Uttershausen.
Ich bin gelernte Groß- und Außenhandels-kauffrau/Handelsfachwirtin IHK
und arbeite als kaufmännische Angestellte in der Verwaltung eines
Sanitätshauses.
Ich bin verantwortlich für die Internetseite "mein-uttershausen.de".
Ich möchte in den Ortsbeirat, da mir dieser Ort und die Gemeinschaft am
Herzen liegen. Ich möchte aktiv bei der Gestaltung mitwirken.

7

Felix Morsch

Ich bin 24 Jahre alt, geboren in Fritzlar, ledig und habe keine Kinder. Ich bin
- wie meine Eltern und Großeltern - gebürtiger Uttershäuser und arbeite als
Tischlermeister in dem Betrieb meines Onkels.
Meine Hobbys sind Fußball (FSG Efze 04) und die Feuerwehr, ich bin im
Uttershäuser Gesangverein und dem Kirmesteam.
Den Ortsbeirat möchte ich gerne mit jugendlichem Eifer und innovativen
Ideen unterstützen.

8

Gerhard Jäger

Ich bin 63 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Töchtern sowie
zweifacher Großvater und Pensionär.
Ich bin seit zehn Jahren im Ortsbeirat Uttershausen tätig. Fünf Jahre davon
bin ich Ortsvorsteher und fünf Jahre war ich stellv. Ortsvorsteher und
Schriftführer.
Da viele jüngere Uttershäuser*innen 2021 für den Ortsbeirat kandidieren,
welche auch noch kein politisches Amt inne hatten, haben sie mich gebeten,
dass ich sie unterstütze. Aus diesem Grund bewerbe ich mich, für eine
Übergangszeit, für den Ortsbeirat Uttershausen.

