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Lothar Urban
[Bezirksvertretung Mitte]

Ich bin Jahrgang 1950, gelernter Betriebswirt, 
habe aber den größten Teil meines Berufs-
lebens bei Vereinen der SJD – Die Falken als 
Geschäftsführer und sehr viel und immer noch 
ehrenamtlich gearbeitet.
Ich bin Mitgründer und Vorsitzender der „Heinz 
Urban Stiftung zur Förderung der Kinder und 
Jugendarbeit in Gelsenkirchen“. Die Förderung 
der Kinder- und Jugendarbeit ist mir immer 
noch ein großes Anliegen, denn Kinder und 
Jugendliche sind unsere Zukunft.
Seit 1984 bin ich Bezirksverordneter im Stadtbe-
zirk Mitte, seit 1989 dort Vorsitzender der SPD-
Fraktion. Seit mehr als 35 Jahren setze ich mich 
für die Interessen und Belange der Menschen 
im Bezirk Mitte, zu dem Bulmke ja gehört, ein. 
Diese erfolgreiche Arbeit will ich auch nach der 
Kommunalwahl 2020 fortsetzen. 

Generationenwechsel in Bulmke
Die langjährigen Bulmker Stadtverordneten 
Margret Schneegans und Dr. Klaus Haertel 
mit  Nils Zelaß-Ruczinski und Anna-Lena Karl 
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Anna-Lena Karl
[Wahlkreis Bulmke-Süd]

Ich möchte mich ab dem 13.September für Bulm-
ke im Rat der Stadt engagieren. Ich bin 1996 in 
Gelsenkirchen geboren und mit meinen beiden 
Geschwistern in der Nähe der Bismarckstra-
ße aufgewachsen. Meine Kindheit habe ich im 
Kleingarten Bulmker Erlenkamp verbracht, meine 
Jugend am Ricarda Huch- Gymnasium (Abitur 
2015).  In Münster und Enschede habe ich Politik-
wissenschaft studiert, während des Studiums in 
Hilfsprojekten in Zentralamerika und Indien mit-
gearbeitet. Ich möchte jetzt in Bulmke anpacken 
und das Leben im Stadtteil mitgestalten. Viele 
Projekte, wie die Entstehung einer Gesamtschule 
am „Schalker Verein“ oder die Emscher-Renaturie-
rung möchte ich weiterführen. Ich werde mich für 
mehr Arbeitsplätze, beispielsweise im Bereich der 
Logistik, in Bulmke einsetzten. Der Bulmker Park 
muss als Wohlfühloase für jung und alt ausge-
baut werden.

Nils Zelaß-Ruczinski
[Wahlkreis Bulmke-Nord] 

Ich bin 44 Jah-
re jung, lebe 
mitten in 
Bulmke und 
kenne den 
Stadtteil sehr 
genau. 
Seit 27 Jahren 
bin ich Mit-
glied der SPD 
und derzeit als 
stellvertreten-
der Ortsver-
einsvorsitzen-
der in Bulmke 
aktiv.

Für mich sind Sicherheit und Ordnung, Sport 
und Stadtentwicklung wichtige Themen für 
Bulmke und Gelsenkirchen.
Da ich aber nicht nur Arbeiterkind, sondern 
auch Facharbeiter bin (Mediengestalter im 
Digitaldruck) und meine erste Ausbildung 
„auf´m Pütt“ gemacht habe, stehen für mich 
auch besonders Arbeitnehmer*innenrechte im 
Mittelpunkt. 
Ich möchte Ansprechpartner und Sprachrohr 
für  die hart arbeitenden Menschen in Bulmke 
und Gelsenkirchen sein. 
Doch auch für die Interessen von Familien, 
Senior*innen oder Arbeitssuchenden werde ich 
mich überall, wo es mir möglich ist, konsequent 
einsetzen.
Ich freue mich auf meine Arbeit in und für 
Bulmke.

Karin Welge
[Oberbürgermeister-Kandidatin der SPD]

„Ich möchte für diese Stadt arbeiten, sie vor-
wärtsbringen, ihr auf die Beine helfen und sie fit 
machen für die Zukunft,“ mit diesem Motto tritt 
Karin Welge für die SPD bei der Kommunalwahl 
an. Die 57-jährige arbeitet zur Zeit erfolgreich als 
Kämmerin der Stadt, zu Ihrem Aufgabenbereich 
gehört unter anderem auch der Katastrophen-
schutz und damit auch alles, was mit der Corona-
Pandemie zu tun hat.
Am 13. September will sie die erste weibliche 
Oberbürgermeisterin unserer Stadt werden.
Ihre Ziele umreißt sie so: „Es geht mir darum, dass 
die beste Bildung für unsere Kinder kein Schlag-
wort bleibt, sondern endlich Bildungsgerechtig-
keit gelebt wird. Dass die Quartiere und Stadtteile 
gestärkt werden und eigenständige Profile be-
kommen, damit wirtschaftspolitisch notwendige 
Ansiedlungspolitik Bedingungen vorfindet, die 
überzeugen und tragen“.


