
dafür möchten sich im ORTSRAT einsetzen (Foto v.l.n.r.)

Christian Brase (Betriebsratsvorsitzender), Sabine Brase (Krankenschwester)
Christian Pick (KFZ-Meister), Martina Berge (Postzustellerin) 
Liselotte Preissner (Kauffrau Im Einzelhandel), Frank Gerling (Chemielaborant)
Christopf Rack (Maschinenschlosser), Horst Nanninga (Rechtsanwalt/nicht im Bild)

Für ein attraktive ALGERMISSEN 
in unserem schönen Landkreis

Bewährtes erhalten und Neues gestalten!

• Darum am 11. September die Kandidaten der SPD Algermissen in den Orts- 
und Gemeinderat wählen! 

• Wählen Sie mit allen    Stimmen die Personen Ihres Vertrauens!

• Wählen Sie die Kreistagskandidaten der SPD!

• Wählen Sie Werner Preissner zum neuen Gemeindebürgermeister!



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

wir Kandidatinnen und Kandidaten Algermissen der SPD für den Algermissener Ortsrat 
möchten uns vorstellen: 

Christoph Rack (63), verheiratet, 3 Kinder. In bekannter und bewährter Weise steh ich weiterhin für den Ortsrat 
zur Verfügung. Dabei möchte ich die in meiner Eigenschaft als ehemaliger Betriebsratsvorsitzender gewonnen 
Erfahrungen zum Nutzen Algermissens einsetzen. Die verfügbaren fi nanziellen Mittel müssen verantwortungsbe-
wusst und in sozialer Weise verwendet werden.  

Mein Name ist Martina Berge, bin 40 Jahre alt und wohne seid meiner Kindheit in unserm schönen Dorf. Meine 
Hobbys sind der Bauchtanz, Fußball, besuche leidenschaftlich Musicals und Konzertveranstaltungen und fahre 
gerne Rad. Ich arbeite seid 13 Jahren in Algermissen bei der Deutschen Post AG und komme durch die Paket- und 
Briefzustellung viel herum in unserer gesamten Gemeinde. Ich weiß, wo den Menschen der Schuh drückt, was 
sie ärgert und was ihnen gefällt. Dieses Wissen hat mich dazu bewegt für den Ortsrat und den Gemeinderat zu 
kandidieren. Ich will mich dafür einsetzen, dass sich jeder in unserer Gemeinde wohl fühlen kann und stolz darauf 
ist, hier zu wohnen.

Horst Nanninga: Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder und mittlerweile auch schon so um die 50 Jahre alt, berufl ich 
bin ich als Rechtsanwalt tätig. Mein politisches Interesse gilt hauptsächlich dem Sozial- und Schulbereich sowie 
der Energiepolitik. Nachdem sogar die Kanzlerin nunmehr plötzlich die Gefährlichkeit von Atomkraftwerken ent-
deckt hat, gilt es, die alternativen Energien voranzubringen. Die Sonne ist nun einmal da und sollte daher genutzt 
werden. In der Freizeit widme ich mich als Inhaber einer Dauerkarte dem Eishockey (Hannover Scorpions), dem 
Motorradfahren sowie der Rockmusik. 

Liselotte Preissner (59), Verheiratet, 1 Sohn. Einzelhandelskauffrau in Hannover. Seit 1999 leben wir in Alger-
missen und fühlen uns hier sehr wohl, ungeachtet dessen, dass es in der Gemeinde noch viel zu tun gibt. Deshalb 
kandidiere für den Orts- und Gemeinderat. Für mich ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eine umfassende 
und gute Kinderbetreuung und die Förderung junger Familien sehr wichtig und setze mich für soziale, nach Ein-
kommen gestaffelte, KITA-Gebühren ein.

Christian Brase: Seit gut zwei Jahren wohne ich in Algermissen, ich bin 35 Jahre alt, verheiratet und habe 
zwei Kinder. Ich arbeite in Hannover als Krankenpfl eger und bin Betriebsratsvorsitzender im Klinikum Siloah. Ich 
kandidiere für den Gemeinde- und Ortsrat, weil ich sozialdemokratische Politik aktiv mitgestalten und mich für 
meine Gemeinde und meine Partei engagieren möchte. Kommunalpolitik nimmt unmittelbaren Einfl uss auf unser 
Lebensumfeld und ist deshalb ein spannendes Betätigungsumfeld. Hier kann wirklich was vor Ort bewegt werden. 
Mein Ziel ist es, in den nächsten Jahren politische Verantwortung zu übernehmen und dazu beitragen, frische und 
junge Politik sowie neue Ideen in den Ortsrat und in den Gemeinderat einzubringen. Denn gerade jetzt darf man 
über Politik nicht nur reden oder schimpfen. Man muss sie machen! 

Frank Gerling, 53 Jahre, verheiratet 2 Töchter 18 und 21. Ich bin Chemielaborant in einem Familienbetrieb. 
Meine bisherigen ehrenamtlichen Funktionen: Vorsitzender im Schulelernrat, Schulvorstand, Kreiselternrat und 
Elternvertreter Katholischer Kindergarten Algermissen, evangelische Jugendarbeit, Vorsitzender Förderverein. Zur 
Zeit bin als Gewerkschafter und Betriebsrat sowie als Vorsitzender Cafeteria e.V. im Gymnasium Himmelsthür ak-
tiv. Am Landgericht Hildesheim bin ich Schöffe. Mein Motto: Ich möchte mich für die Menschen in der Gemeinde 
Algermissen einsetzen.

Sabine Brase: Seit 2009 wohne und lebe ich mit meiner Familie in Algermissen. Ich bin Krankenschwester 
und arbeite in der Pfl egedirektion im Klinikum Siloah der Klinikum Region Hannover GmbH. Ich kandidiere für 
den Gemeinde- und Ortsrat Algermissen, da ich politische Verantwortung für die zukunftsfähige Gestaltung und 
Weiterentwicklung unserer Gemeinde übernehmen möchte. Die Bürgerinnen und Bürger sollen Zukunft wieder 
mitgestalten, damit sich Algermissen als attraktives und lebenswertes Umfeld für alle Generationen etabliert. 
Meine politischen Schwerpunkte sind Gesundheit und Pfl ege, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Jugend, 
Bildung & Soziales.

Mein Name ist Christian Pick, bin 50 Jahre alt und als Kfz-Meister tätig. Seit 1982 wohne ich mit meiner Familie 
in Algermissen und habe dort seit 16 Jahren eine kleine Werkstatt für Garten-Motorgeräte. Jetzt möchte ich noch 
mit Ihrer Hilfe für ein Bürgerfreundliches Algermissen im Orts- und Gemeinderat eintreten. Damit in Zukunft der 
Wille der Bürger stärker zählt als nur die Interessen von einzelnen Gruppen.


