
Michael Riedel
 
Ihr Ortsbürgermeister für das 
schönste Doppeldorf der Welt 

https://kaieggert.net
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Parteilos zusammen mit uns für  
ein noch besseres Laatzen! 

 Kai Eggert 
 Bürgermeisterkandidat für Laatzen 

Am 12.09. SPD wählen!



Michael Riedel (63), Rentner
Ich kandidiere erneut für das Amt des Ortsbürgermeisters und 
möchte mich weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger sowie 
Ingeln-Oesselse einsetzen. Für das bisher in mich gesetzte Ver-
trauen danke ich und bitte um Ihre weitere Unterstützung!

Christine Rupp (58), Angestellte im Einzelhandel
Bunte Vielfalt ist mir eine Herzensangelegenheit. Diese Vielfalt 
soll sich auch in Ingeln-Oesselse entfalten. Dass dies gelingt, 
setze ich mich für mehr Blühflächen und weitere Bienenweiden 
ein, damit unser Doppeldorf aufblühen kann. 

Mathias Nau (54), Angestelter im Außendienst
Ich möchte mich für eine verbesserte Situation an den 
Wertstoffsammelplätzen einsetzen, damit es dort sauberer 
wird. Auch regelmäßige Instandhaltung unserer Gehwege 
und Straßen ist ein Thema, für das ich mich einsetzen will.

Thomas Kasten (50), amtlich anerkannter Prüfer
Ehrenamtliches Engagement ist eine Grundvoraussetzung für 
unsere dörfliche Gemeinschaft. Ich möchte dazu beitragen, 
dass das Engagement gefördert und vernetzt wird.

Heiko Fichte (63), Rentner
Weitere politische Unterstützung und Anerkennung für die 
ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen und Institutionen ist ein 
Ziel meiner Kandidatur. Sie machen unseren Ort wärmer und 
lebenswerter.

Benjamin Schiller (38), Gesundheits- und Krankenpfleger
Als neuer Mitbürger in Ingeln-Oesselse würde ich mich 
freuen, mitgestalten zu können und mit Ihnen Gutes zu 
erhalten und Neues zu schaffen. Die dörfliche Struktur von 
Ingeln-Oesselse muss erhalten und weiterentwickelt werden. 
Ein familienfreundliches Umfeld und eine gute Gemeinschaft 
sind mir wichtig, dazu gehört der regelmäßige Austausch mit 
allen Bürgerinnen und Bürgern.

Felix Lindenau (20), Student 
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass die ÖPNV-Verbind-
ung von und nach Ingeln-Oesselse verbessert, auch auf die 
Bedürfnisse der Schülerinnen, Schüler und Studenten an-
gepasst wird. Auch das Sprinti (Ruftaxiangebot) der Region 
Hannover sollte in unserem Ort zur Anwendung kommen.

Felix Habicht (18), Schüler
Ich werde den Fortschritt der Infrastruktur anpacken! Der Ort 
braucht dringend einen Ausbau von Fuß- und Radwegen und 
Hundetüten-Spender an ihnen, um wieder eine angenehme 
Nutzung zu ermöglichen: Besonders für jüngere und ältere 
Mitbürger.

Gisela Sydekum (71), Rentnerin 
Ich möchte, dass der dörfliche Charakter erhalten bleibt. Dazu 
gehört für mich das  Miteinander in Ingeln-Oesselse zwischen 
Jung und Alt. Die Abstimmung zwischen den Vereinen und Ver-
bänden und demokratischen Parteien für unseren Ort möchte 
ich ausbauen. Gemeinsamkeit macht stark!!


