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UNSERE GESICHTER FÜR DIE WAHLKREISE  
ZUR KOMMUNALWAHL 2014





Mai 2014  -  44 Stühle werden in Hilden frei.
Alle müssen neu besetzt werden. Keiner bleibt leer. Wer künftig 
darauf sitzt, bestimmen Sie. 
Mit Ihrer Stimme. 

Die Wahlperiode des Stadtrats ist dann zu Ende. Natürlich wird 
sich das Leben in Hilden weiter drehen. Aber wie sich die Stadt 
weiter entwickelt, muss dann neu entschieden werden.

Wer wirkt im Stadtrat an den Entscheidungen mit?
Und wie wird entschieden?

Eines steht schon jetzt fest: 
Die 44 Stühle des Stadtrats werden nicht vakant bleiben.  
Die Frage ist jedoch: Wer nimmt Platz - und wer nicht?

Wer für die Bürgeraktion dabei sein könnte, 
stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten vor. 

Wir sind die älteste Wählergemeinschaft in Hilden. Seit 15 
Jahren arbeiten wir für eine sozial ausgewogene Entwicklung 
der Stadt. Für eine gesunde Stadt, in der man gut leben kann. 
Für eine intakte Umwelt, die uns Luft zum Atmen lässt. Für eine 
Stadt mit Lebensqualität.

Sie können uns dabei helfen. 
Machen Sie unsere Stimme zu Ihrer Stimme.
Wir setzen uns für Hilden ein.
Von jedem Sitz, von jedem Stuhl. Mit jeder Stimme.
Zu hundert Prozent!

vakant



3010WAHLKREIS

PETER WILLS

Der leidenschaftliche Großvater dreier Enkel ist ein Globetrotter durch und durch. Beruflich hat es den vielseitig 
interessierten Senior als Versicherungsmakler durch die ganze Welt getrieben. Heute zwingen ihn einige Han-
dicaps zu mehr „Bodenständigkeit“. Sein Engagement lässt das unbeeindruckt: Tätigkeiten im Aufsichtsrat der 
Gemeinnützigen Seniorendienste ‚Stadt Hilden GmbH‘ oder im Behinderten- und Senioren-Beirat sind für ihn 
selbstverständlich.
Aufgewachsen ist der äußerst kulturinteressierte, feinsinnige Gentleman in Göttingen. Sein Faible für Schau-
spiel, Oper und klassische Musik kommt nicht von ungefähr: Am Gymnasium seiner Heimatstadt machte Peter 
Wills erste Bühnenerfahrung. Später beschränkte er seine Rolle als „Romeo“ auf die Liebe zu seiner Familie, für 
die ihm eine gesunde Umwelt sehr wichtig ist.



3020WAHLKREIS

RALF PETER BEIER

Um Verwechselungen vorzubeugen, wird er in Insider-Kreisen liebevoll der ‚Kirchen-Beier‘ genannt. Das 
kommt nicht von ungefähr. Denn christliche Werte und christliches Engagement sind für Ralf Peter Beier keine 
hohlen Phrasen. Der verheiratete Vater zweier Töchter engagierte sich jahrelang in führenden Gremien der 
evangelischen Kirchengemeinde. 
Auch als er sich vor 15 Jahren der Bürgeraktion Hilden anschloss und im letzten Jahr deren Vorsitz übernahm, 
war ihm eines besonders wichtig: Der faire, offene, menschliche Umgang in einer Politik, die nicht machtbe-
sessen daherkommt. Mit dieser Position und dem Respekt vor der Schöpfung steht er Gott sei Dank in der BA 
nicht allein. Dass der 56-jährige kaufmännische Angestellte mit einem ausgeprägten Hang zu Zahlen dies 
auch auf die städtischen Finanzen und den konsequenten Schuldenabbau überträgt, versteht sich schon fast 
von selbst. Doch zum Glück - möchte man meinen - müssen auch Zahlen-Menschen ab und an genüsslich 
entspannen: Bei einem guten Wein und anspruchsvollem Big-Band-Jazz.



3030WAHLKREIS

ULRIKE ELLENDT - KELZENBERG

Wenn es darum geht, eigene Wege zu ge-
hen, zu widersprechen und sich nicht zu 
beugen, ist die ebenso streitbare wie lie-
benswert-sympathische Kandidatin mit 
Sicherheit dabei. Ulrike Ellendt-Kelzenberg 
stammt aus einer alten Hildener Hand-
werkerfamilie. Und brach gleich in jungen 
Jahren mit dieser Familientradition: Nicht 
das Handwerk sollte es sein, sondern eine 
akademische Ausbildung. Hilden wurde 
ihr auch bald zu klein. Sie tauschte die Itter 
gegen die Seine, wechselte nach Paris und 
arbeitete an internationalen Personal-Ent-
wicklungskonzepten. 
Fortan war sie nur noch in der Personal-
entwicklung großer Unternehmen tätig und 
zuhause, als alleinerziehende Mutter eines 
Sohnes gefordert. Heute widmet sie sich 
gerne ihren beiden Enkeln und streitet für 
ihr Umfeld. In der Straße „An den Linden“ 
und darüber hinaus gibt es viel zu tun…                                                   
„Wenn ich etwas mache, will ich es richtig 
machen“, sagt Ulrike Ellendt-Kelzenberg zu 
ihrem politischen Engagement. Und man 
glaubt ihr aufs Wort, dass sie das sehr ent-
schieden kann.



3040WAHLKREIS

FRANZ SCHNITZLER

Wer bei dem Namen an „Auto“ denkt, liegt völlig richtig: Franz 
Schnitzler ist Dipl. Ingenieur für Fahrzeugbau. Inzwischen hat 
er nach 36 Jahren Tätigkeit in der Automobil-Zulieferindustrie 
den Beruf mit dem Ruhestand getauscht. Das schafft ihm 
natürlich Freiraum für andere Aktivitäten: Wassersport, Rad-
fahren, Kochen, Handwerken, Wandern und - nicht zuletzt 
-  das Engagement bei der Bürgeraktion. 
Denn immer dann, wenn es in der Stadt um Umweltschutz 
oder die besondere Förderung erneuerbarer Energien geht, 
ist der Vater zweier erwachsener Kinder dabei. Daneben ist 
er ein begeisterter Nutzer von Bus und Bahn. Bei den Zie-
len der Bürgeraktion, einerseits bezahlbaren, attraktiven 
Wohnraum in der Innenstadt zu schaffen und andererseits 
auf Freiflächen und Grünerhaltung zu achten, sieht Franz 
Schnitzler keinen Widerspruch.
Im Gegenteil! Hilden müsse sowohl ein attrak-
tiver Standort für Unternehmen sein, als auch 
Lebensqualität auf hohem Niveau bieten. Mit 
besonderer Verantwortung für den Klimaschutz: 
Wann immer es geht, steigt er mit seiner Frau 
aufs Fahrrad und leistet seinen ganz persönli-
chen Beitrag.



3050WAHLKREIS

HEIDRUN HANTEN

Mutter und Tochter - hier ist das Familienglück unzertrennlich. Heidrun Hanten wurde 1966 in Mettmann gebo-
ren. Eigentlich ist sie Mutter zweier Kinder. Doch Sohn Jonatan verstarb bereits 2005 im Alter von drei Jahren. 
Diese, für Eltern ganz besonders schlimme Erfahrung, will bei den Hantens nie ganz heilen. Jetzt ist ihr ganzes 
Glück ihre Tochter Josina, deren Charme sich aber auch niemand wirklich entziehen kann. 
Heidrun Hanten ist christlich stark verwurzelt. Nach dem Fachabitur absolvierte sie eine Ausbildung zur staat-
lich anerkannten Familienpflegerin. An der Seite ihres Mannes ist sie heute Mitinhaberin der Landmetzgerei/
Partyservice „Bauer Hanten“. Mit ihm begründete sie im Jahr 2006 auch die erste Hildener Landbierbrauerei. 
Und unterstützt ihn politisch bei der Bürgeraktion. Ob da für Hobbys noch Zeit bleibt? Zum Glück kann sie Ma-
len und Laufen auch mit Tochter Josina.



3060WAHLKREIS

MARKUS HANTEN

Das wäre der Wunsch eines jeden Landwirts: ein Tier, das alles kann. Vom Eier legen, Milch geben, Wolle pro-
duzieren bis zum schmackhaften Fleisch liefern. Auch bei „Bauer Hanten“ - so kennt man ihn in Hilden - steht 
dieses Tier noch nicht im Stall. Wenngleich er selbst ziemlich viele Fähigkeiten auf sich vereinigt: Er ist Bauer, 
selbständiger Metzgermeister, Bierbrauer - kurz, auf seinem Hof, den er in der vierten Generation bewirt-
schaftet, ein Allround-Könner. Und dieses Können gibt er auch an den Berufsnachwuchs weiter. Als Lehrlings-
wart der Fleischer-Innung Mettmann, im Vorstand der Fleischerschule Essen und im Schafzuchtverband.
Sein im christlichen Glauben verwurzelter Respekt vor der Schöpfung bietet ihm auch Orientierung im politi-
schen Handeln. Eine umweltgerechte, ökologisch sinnvolle Stadt-
entwicklung stehen für den umweltpolitischen Sprecher der Bürgeraktion ganz oben auf der Werteskala. Zu-
hause, bei Frau und Tochter, spielt der 41-jährige Familienvater gerne Gitarre und Klavier. Auf dem Hof gibt 
Esel Caruso den Ton an.



JULIA BEIER

3070WAHLKREIS

1969 gründete Heinz Beier gemein-
sam mit Ellen Wiederhold den Bür-
gerverein Hilden-West. Damals konn-
te er noch nicht ahnen, dass seine 
Enkelin 45 Jahre später seine Spuren 
im Hildener Westen aufnehmen wür-
de. Die 23-jährige studiert Romanistik 
und Soziologie in Düsseldorf. In ihrer 
Freizeit trifft man sie häufig im Natur-
kostladen an der Heiligenstraße. Der 
Job hilft, die Studentenkasse aufzu-
bessern. 
Bei der Internationalen Freiwilligen-
arbeit hat sie gelernt, mit Menschen 
unterschiedlichster Herkunft zusam-
menzuarbeiten. Ihre offene Art hat 
ihr dabei sehr geholfen. Jetzt möchte 
sie mit vielen Menschen im Hildener 
Westen ins Gespräch kommen. „Der 
Westen ist etwas Besonderes“, wusste 
‚Us Ellen‘ immer zu betonen. Mal se-
hen, ob Julia Beier herausfindet, was 
die legendäre Bürgermeisterin damit 
meinte.

Der leidenschaftliche Großvater dreier Enkel ist ein Globetrotter durch und durch. Beruflich hat es 
den vielseitig interessierten Senior als Versicherungsmakler durch die ganze Welt getrieben. Heute 
zwingen ihn einige Handicaps zu mehr „Bodenständigkeit“. Sein Engagement lässt das unbeein-
druckt: Tätigkeiten im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Seniorendienste ‚Stadt Hilden GmbH‘ oder 
im Behinderten- und Senioren-Beirat sind für ihn selbstverständlich.
Aufgewachsen ist der äußerst kulturinteressierte, feinsinnige Gentleman in Göttingen. Sein Faible für 
Schauspiel, Oper und klassische Musik kommt nicht von ungefähr: Am Gymnasium seiner Heimat-
stadt machte Peter Wills erste Bühnenerfahrung. Später beschränkte er seine Rolle als „Romeo“ auf 
die Liebe zu seiner Familie, für die ihm eine gesunde Umwelt sehr wichtig ist.



3080WAHLKREIS

UTA SEIDLER

Der leidenschaftliche Großvater dreier Enkel ist ein Globetrotter durch und durch. Beruflich hat es 
den vielseitig interessierten Senior als Versicherungsmakler durch die ganze Welt getrieben. Heute 
zwingen ihn einige Handicaps zu mehr „Bodenständigkeit“. Sein Engagement lässt das unbeein-
druckt: Tätigkeiten im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Seniorendienste ‚Stadt Hilden GmbH‘ oder 
im Behinderten- und Senioren-Beirat sind für ihn selbstverständlich.
Aufgewachsen ist der äußerst kulturinteressierte, feinsinnige Gentleman in Göttingen. Sein Faible für 
Schauspiel, Oper und klassische Musik kommt nicht von ungefähr: Am Gymnasium seiner Heimat-
stadt machte Peter Wills erste Bühnenerfahrung. Später beschränkte er seine Rolle als „Romeo“ auf 
die Liebe zu seiner Familie, für die ihm eine gesunde Umwelt sehr wichtig ist.

Aus Freiberg in Sachsen kam die 53-jäh-
rige Dipl. Ingenieurin im Bauwesen vor 
vielen Jahren nach Hilden. In einem stark 
kirchlich geprägten Elternhaus aufge-
wachsen, ist ihr das Engagement in ih-
rem Umfeld sehr vertraut. Ihre drei Kin-
der waren ihr dabei Herausforderung 
und Hilfe zugleich. Jetzt möchte sie ihre 
Kraft bei der Bürgeraktion auch in den 
Dienst ihrer Stadt  stellen. „Weil mir eine 
starke politische Alternative in meiner 
Stadt wichtig ist“, sagt Uta Seidler.
In ihrer Freizeit steigt die lebenserfah-
rene Frau gerne mal aufs Motorrad. 
Gesund hält sie sich mit Radfahren und 
Fitness. Manchmal lockt sie der Garten 
oder das Kochen für Gäste. Und zum 
Entspannen ist für sie Lesen und Musik 
genießen genau das Richtige. „Ich lebe 
gerne in Hilden. Deshalb möchte ich mit 
Gleichgesinnten hier gerne Gutes be-
wirken“, gesteht die sympathische Kan-
didatin. Dass ihr dabei der Beruf und 
ihr Interesse für Städtebau und Archi-
tektur zugute kommen, ist für die Arbeit 
im Stadtrat ein schon nicht alltäglicher 
Glücksfall.



3090WAHLKREIS

YAMINA MERZOUGUI

Wer kennt ihn in Hilden nicht, den Naturkostladen „Guten 
Morgen“ in der Heiligenstraße. Der Laden hat in der In-
nenstadt eine jahrzehntelange Tradition. Dass dies so ist, 
liegt in besonderem Maße an der Beständigkeit und Ver-
lässlichkeit seiner Inhaberin: Yamina Merzougui betreibt 
seit ihrer Schulzeit am städtischen Helmholtz-Gymnasi-
um das freundlich-familiäre Geschäft. 
Der damalige frühe Start macht sie heute über jeden 
Verdacht erhaben, mit ihrer Geschäftsidee einem grü-
nen Trend folgen zu wollen. Ihr Engagement ist seit jeher 
auf Nachhaltigkeit angelegt, geschäftlich wie politisch. 
Deshalb passt die 53-jährige Kauffrau auch so gut in 
die Reihen der Bürgeraktion, die sich ebenso zum Ziel 
gesetzt hat, nicht auf kurzfristige Moden und Effekte zu 
schielen. Seit 15 Jahren verfolgt die älteste freie Wähl-
ergemeinschaft der Stadt beispielsweise das Ziel, die 
Bauwut in Hilden zu stoppen. „Die Verantwortlichen im 
Rathaus und in der Politik müssen mehr auf die Bürger/
innen hören“, sagt die stadtbekannte Geschäftsfrau. 
„Wenn mir meine Kunden so unwichtig wären, wäre ich 
schon längst pleite!“



3100WAHLKREIS

VERA MYLORD

Geboren? Ja, sicher. 1958 in Essen. Nach dem Abi studierte die Mutter dreier Töchter Jura. Heute 
ist sie Rechtsanwältin und vermittelt jungen Menschen Rechtskunde. In der Freizeit gehört ihre 
Leidenschaft dem Reisen. Genau so wichtig ist ihr aber auch das Lesen. Und, wenn es in den 
Tagesablauf passt, erfüllt sie mit Sport den Bewegungsdrang. 
Ihre Motive, für die Bürgeraktion bei der Kommunalwahl erstmalig zu kandidieren, sieht Vera 
Mylord vorrangig in der behutsamen Stadtentwicklung. Die in Hilden vielfach anzutreffen-
de Bauwut ist ihr seit langem ein Dorn im Auge. Die wenigen noch vorhandenen Grün- und 
Freiflächen müssten gegen weiteren Flächenfraß verteidigt werden, lautet ihr Plädoyer. Keine 
leichte Aufgabe angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat. Aber daran soll die Kommu-
nalwahl ja etwas ändern.



3110WAHLKREIS

YVONNE SCHNITZLER

Nachdem Tochter und Sohn inzwischen 
mit dem Studium fertig sind, findet Yvon-
ne Schnitzler auch mal zunehmend Zeit 
für sich selbst. Früher hatte sie ihre Hobbys 
für Familie und Beruf meistens hintange-
stellt. Als passionierte Reiterin liegt ihr der 
Reitsport sehr am Herzen. Und überhaupt 
alles, was draußen stattfindet: Radfahren, 
Wandern, die Natur genießen.
In der Bürgeraktion engagiert sie sich, 
weil sie selbst lange genug eine Alter-
native zu den Parteien gesucht hat. „Die 
letzten Grün- und Freiflächen dürfen in 
Hilden nicht auch noch zugebaut wer-
den.“ Für ihren politischen Schwerpunkt 
„Umweltschutz“ findet Yvonne Schnitzler 
bei der Bürgeraktion viele Gleichgesinn-
te. „Wir müssen für die nachwachsenden 
Generationen an morgen und übermor-
gen denken. Unsere Kinder und Enkel 
brauchen auch noch Entwicklungsmög-
lichkeiten und nicht nur unsere Probleme 
und Schulden“, sagt sie sehr entschieden. 
Und: „Jeder ist in seiner Stadt mitverant-
wortlich für eine nachhaltige Entwicklung.“ 
Ihr alltäglicher Beitrag zum örtlichen Kli-
maschutz: Wann immer es geht, wählt sie 
mit ihrem Mann das Fahrrad als umwelt-
freundliches Vehikel.



DR. GABRIELE BRIEDEN

3120WAHLKREIS

Sie ist eine Frau im besten Alter. Als Ärztin 
in ihrem Fach ein „alter Hase“, jedoch selbst 
von chronischer Krankheit mit körperlichen 
Einschränkungen betroffen. Erkenntnis? Der 
dringende Wunsch, in einem lebenswerten, 
gesunden Umfeld zu leben, ist akuter denn 
je. Dazu gehört die Rücksicht auf die Na-
tur, saubere Luft zum Atmen und weniger 
Autoabgase. „Hilden stößt immer öfter an 
Belastungsgrenzen.“
Krankheitsbedingt wechselte Gabriele Brie-
den den Beruf und widmet sich nun dem 
„Coaching“. Vor allem begleitet sie dabei 
Menschen, die im Gesundheitswesen tätig 
sind. Dies ist für sie mit reger Vortrags- und 
Schulungsarbeit verbunden. 
Sie ist Mitbegründerin der Rheuma-Liga in 
Hilden und in dieser Rolle auch Autorin ei-
nes Fachbuchs. Klar, dass sie sich für eine 
schwellenlose und behindertengerechte 
Stadt einsetzt: mehr Bänke zum Ausruhen, 
keine Stolperfallen, Rampen für Rollstühle 
und Rollatoren und ein mobiles Rathaus, 
das zu Besuch kommt. Und sonst? Ein Mal 
wöchentlich steht Schwimmen und Gym-
nastik im Terminkalender. Bei schönem Wet-
ter holen die Briedens gerne das Dreirad 
raus. Und dann haben die beiden ja noch 
ein Herz für die Bürgeraktion entdeckt…



3130WAHLKREIS

SABINE KITTEL

In Hilden geboren und in der Nord-
stadt aufgewachsen, ist Sabine Kittel 
tief in ihrer Heimatstadt verwurzelt. Die 
Mutter zweier Kinder im Teenager-Al-
ter kennt sich bestens aus: Vom Kinder-
garten über die Grundschulen bis zum 
Schulzentrum an der Gerresheimer 
Straße weiß die sozial engagierte Frau 
aus Erfahrung, worauf es ankommt. 
Das qualifiziert sie im Stadtrat auch 
zur stellvertretenden Fraktionsvorsit-
zenden der Bürgeraktion, mit den Ar-
beitsschwerpunkten Jugend, Schule 
und Soziales.
Zur Politik hat sie mal über eine jah-
relange Tätigkeit als Vorsitzende des 
Kinderschutzbundes in Hilden gefun-
den. Daneben engagiert sie sich seit 
langem ehrenamtlich im Vorstand der 
Freizeitgemeinschaft für Behinderte 
und Nichtbehinderte. Beruflich pendelt 
sie mehrfach wöchentlich nach Düs-
seldorf, um ihren Mann bei der Füh-
rung eines Handwerksunternehmens 
zu unterstützen. Die restliche Zeit ge-
hört ihrer Familie und damit auch dem 
gemeinsamen Faible für den Pferdes-
port. Entspannung findet Sabine Kittel 
mit Musik und Lesen, in ihrem liebevoll 
angelegten Garten und wenigstens ein 
Mal im Jahr an der Nordsee.



3140WAHLKREIS

RENATA RUTSATZ

Voller Tatendrang kam die gebürtige Münsterländerin 
ins Rheinland und arbeitete in ihrem erlernten Beruf als 
Goldschmiedin in Düsseldorf. Mit ihren drei Söhnen schlug 
die Familie Wurzeln in Hilden. Als Mutter lernte sie schnell 
die Vorzüge einer Kleinstadt und den grünen Lebensraum 
im äußersten Nordwesten zu schätzen. Die ländliche At-
mosphäre ihres Geburtsortes Appelhülsen fand Renata 
Rutsatz auch im Ortsweiler Elb: „Fast wie zu Hause!“
Wieder zurück im Berufsleben orientierte sie sich neu. 
Durch ein Abendstudium zur Marketing- und Kommu-
nikationswirtin verbesserte sie ihre Qualifikation und Ar-
beitsmöglichkeiten. Ihre langjährige, ehrenamtliche Tätig-
keit im Vorstand des Vereins ‚Gemeinsam Leben Lernen‘ 
zeigten ihr, dass persönlicher Einsatz sich lohnt. 
Ihr Wunsch für die Zukunft der Stadt: „Hilden soll eine Stadt 
sein, die ihre Bürger hört und nicht nur verwaltet.“



3150WAHLKREIS

HANNELORE REFFGEN

Mit einem Sack voller Erfahrungen aus dem to-
talitären Sozialismus war sie Mitte der siebziger 
Jahre als Jugendliche nach Hilden gekommen. 
Nach dem Abi am Helmholtz und einer Ausbil-
dung zur Industriekauffrau folgte eine jahrelan-
ge Vertriebstätigkeit. Bis die Belegschaft ihr die 
Aufgabe der Interessenvertretung als Betriebs-
rätin anvertraute. Kürzlich wurde sie mit 82 Pro-
zent wiedergewählt. 
Die Aufgaben eines Ratsmitglieds sieht Hanne-
lore Reffgen ähnlich klar wie ihre Rolle als Ar-
beitnehmervertreterin: „Ich mache mit, weil ich 
mir Alternativen zu den gängigen Strukturen in 
Rat und Verwaltung wünsche. Die dortige Arbeit 
wird von den großen Parteien beherrscht. An 
den Bedürfnissen der Bevölkerung arbeiten sie 
vorbei“, begründet die Kandidatin ihr Antreten 
zur Kommunalwahl.
Nach Feierabend schnürt sie gerne die Inliner 
und zieht ein, zwei Runden um den Balde-
ney-See. Im Winter heißt ihr Sport Langlauf-Ska-
ting, am liebsten in Südtirol. Zuhause sind Bü-
cher ihre große Leidenschaft. Darüber hinaus 
das Comic- und Aktzeichnen, leidenschaftlich 
gutes Kochen und der Jazz. Sie ist Fan des Ma-
rionettentheaters und des Shakespeare-Festi-
vals, schlüpft gelegentlich gerne in die Rolle der 
Ersatzmutti und Freundin von elf Patenkindern 
und liebt ihren alten VW-Bully.



3160WAHLKREIS

PETER KITTEL

Nach den Motiven für sein politisches 
Engagement gefragt, zögert Peter 
Kittel keinen Moment: „Wenn du et-
was ändern willst, dann pack es an!“ 
Das klingt nicht nur handfest, son-
dern ist bei dem Zwei-Meter-Mann 
auch so gemeint. Und dass einiges 
geändert werden muss, steht für den 
Hünen außer Frage. Beispielsweise 
das Verständnis und der Umgang 
mit den Sorgen der Bürger/innen im 
Rathaus ist nach seinem Verständnis 
verbesserungsbedürftig. Der neue 
Bürgermeister müsse bei seinen über 
800 Mitarbeitern für eine Willkom-
menskultur im Rathaus sorgen. Als 
Geschäftsführer eines Handwerksun-
ternehmens weiß er aus dem tägli-
chen Umgang mit Kunden, wovon er 
spricht. 
Peter Kittels Wiege stand 1965 in Es-
sen. Der verheiratete Familienvater 
liebt den Nervenkitzel des Motor-
sports und das genüssliche Kochen 
und Grillen mit Freunden. Sportlichen 
Ausgleich findet er gelegentlich beim 
Schwimmen - wenn die Temperatu-
ren stimmen, auch in der Nordsee.



3170WAHLKREIS

LUDGER REFFGEN

Die ersten Schritte in der Politik hat er an der 
Seite von Ellen Wiederhold gemacht. 1999 
gab er den Anstoß zur Gründung der Bürge-
raktion. Inzwischen kommen viele Jahre auf 
dem Chefstuhl der Fraktion und als Vorsitzen-
der des Kulturausschusses zusammen - aktu-
ell ergänzt um die Aufgabe des Bürgermeis-
terkandidaten. 
Aber Ludger Reffgen - Hildener durch und 
durch - hat auch viele unpolitische Seiten. 
Nach dem Studium der Sozialpädagogik ver-
schlug es ihn in die Versicherungswirtschaft. In 
seiner Freizeit - er verpasst kaum einen Blue 
Monday - hört er sehr, sehr gerne Jazz und 
Blues. Selbst würde er gerne Keyboard, Blues 
Harp oder Gitarre spielen. Insgeheim benei-
det er die Jeki-Schüler, die heute alles aus-
probieren können. Er schaut so gut wie kein 
Fernsehen; dafür gerne Komödien im Kino. 
Alljährlich ist er Stammgast beim Shakespe-
are-Festival und gelegentlich beim Tanzthea-
ter. Er liest und klickt gerne alles, was ihm so in 
die Hände fällt, Hauptsache es ist von einem 
Meister der deutschen Sprache. Gemein-
sam mit seiner Frau hat er eine Schwäche für 
Frankreich und die französische Lebensart. 
Und sonst? Fitness, Langlauf-Skating, jedes 
Jahr ein paar tausend Kilometer auf dem Rad. 
Und: Er hört gerne Menschen zu, die was Klu-
ges zu sagen und was Inspirierendes zu er-
zählen haben.



3180WAHLKREIS

RENATE JAHRSTORFER

Renate Jahrstorfer wurde in Haan gebo-
ren. Das liegt jetzt sechs Jahrzehnte zurück. 
Ihre Ausbildung in einem chemischen Un-
ternehmen an der Düsseldorfer Straße und 
das weitere Leben haben sie eigentlich zu 
einem echten „Hildener Kind“ gemacht. 
Und doch, jedes Jahr im September, bricht 
es bei ihr wieder durch: Das unwiderstehli-
che Gefühl, Kindheitserinnerungen auf der 
Haaner Kirmes nachempfinden zu müssen. 
Ein Muss sind für die ehemalige Marke-
ting-Assistentin auch ihre Katze und der 
Fußball. Gleich dahinter kommt aber schon 
seit einigen Jahren die Bürgeraktion. „Wer 
schweigt, stimmt zu“, lautet ihre Devise, mit 
der sie ihr politisches Engagement kurz 
und klar begründet. Und das gilt bei ihr 
nicht nur für Planungen in der Innenstadt.
Als Rock´n Roll-verliebte Single arbeitet sie 
darüber hinaus in einer Zwar-Gruppe mit. 
All das lässt ihr aber immer noch Zeit, gele-
gentlich ihre unverschämt leckere Eierlikör-
torte zu backen. Womit nun aber wirklich 
alles über die äußerst gesellige Kandidatin 
gesagt wäre. - Fast alles! Denn wofür ihr 
Fußballherz schlägt, müssen Sie sie selbst 
fragen...



3190WAHLKREIS

GABRIELE LEWE

Gabriele Lewe ist ein echtes Kind des Hilde-
ner Ostens. Geboren und aufgewachsen in 
Hilden, ist sie ihrer Heimatstadt immer treu 
geblieben. Die Mutter einer inzwischen er-
wachsenen Tochter hat gemeinsam mit ih-
rem Mann in jungen Jahren einen richtigen 
Handwerker-Haushalt formiert: Sie krönte 
ihre Ausbildung mit dem Meisterbrief im Fri-
seurhandwerk, während er sich im Installa-
teur-Handwerk selbständig machte. Seit 25 
Jahren führt sie ein eigenes Haarstudio, zeit-
weise auch mit Filiale.
Als Mutter lag Gabriele Lewe die Ent-
wicklung ihrer Tochter auf dem Weg zum 
„Menschwerden“ immer sehr am Herzen. 
Dies und das Schicksal vieler Jugendlicher 
bei der Berufsausbildung veranlassten sie, 
jungen Menschen auch ihr politisches En-
gagement zu widmen.
Seit einigen Jahren vertritt Gabriele Lewe die 
Bürgeraktion im Jugendhilfeausschuss. Aktu-
ell liegt ihr daran, das Angebot für Jugend-
liche in der Innenstadt zu verbessern. Was 
ihre eigene Freizeit betrifft? Äußerst knapp 
- aber wenn, dann Puzzeln, Reisen, Fußball 
und natürlich die Hochhaus Kickers.



3200WAHLKREIS

ALFRED WILL

Alfred Will ist ein Ur-Hildener. 1958 in Hilden 
geboren und hier aufgewachsen, kennt er die 
Stadt von Kindesbeinen an. Damals, erinnert 
er sich, wenn er seinen Vater, den Schneider 
beim Herrenausstatter Tillmanns in der Mittel-
straße besuchte, sah das Hildener Stadtzent-
rum noch anders aus: Viele inhabergeführte 
Geschäfte, markante Häuser - eine Stadt mit 
unverwechselbarem Gesicht. Daran hat sich 
viel geändert. Nicht alles zum Vorteil.
Als Hildener Junge ging man natürlich auch 
hier zur Schule. Bei Alfred Will war es die Wil-
helm-Fabry-Realschule, damals noch städti-
sche „Knaben-Realschule“ und auf dem Hö-
hepunkt ihrer Entwicklung, heute in Auflösung 
begriffen. 
Die Schulen und der Hildener Osten lagen 
dem Beamten der Bundesagentur für Arbeit 
immer schon besonders am Herzen. Zu-
nächst, als Schulpflegschaftsvorsitzender der 
Grundschule Walder Straße, später als Spre-
cher der Pflegschaften aller Hildener Grund-
schulen. Kein Wunder, dass der verheiratete 
Familienvater zweier mittlerweile erwachse-
ner Kinder auch die Bürgeraktion jahrelang 
im Schul- und Sportausschuss vertrat - wenn 
er nicht im Osten mal für den Bürgerverein, 
mal für den Prießnitz-Verein arbeitete. 



3210WAHLKREIS

CLAUDIA BEIER

Als Ratsmitglied trifft man Claudia Beier überall dort, wo 
es um Schule, Sport und soziale Belange in der Stadt geht. 
Die kaufmännische Angestellte, die nach dem Abi am 
Helmholtz-Gymnasium eine Ausbildung bei der Bank ab-
solvierte, hat ihre Lebensmitte seit der Kindheit in Hilden. 
Deshalb kann die Mutter von zwei studierenden Töchtern 
die Entwicklung der Stadt aus eigener Beobachtung auch 
so gut beurteilen: Die Freiflächen-Vernichtung macht ihr 
richtig Sorgen. Und dass alles zugebaut wird, ohne dass 
dabei in der Vergangenheit nennenswert an die nicht so 
Reichen gedacht wurde. 
Claudia Beier ist ein ausgesprochener Familien-Mensch. 
Sie mag politisches Kabarett und wenigstens einmal im 
Jahr „die Insel“, am liebsten bei Wind und Wetter. In der 
Frühe mit ihrem Mann beim Joggen oder Schwimmen 
und zum Feierabend mit einem Buch bei einem Glas 
Wein auf der Terrasse - so lässt sich wunderbar entspan-
nen. Und natürlich beim Feiern mit Freunden. Zum Deut-
schrock der späten siebziger Jahre dreht sie gerne richtig 
auf, textsicher wie eh und je: „Liebling lass uns tanzen!“ 
Noch Fragen? „Es geht mir gut!“



3220WAHLKREIS

ROSEMARIE WILLS

Ihre Kindheit und Jugend verbrachte Rosemarie Wills in Karlsruhe, bevor sie mit Zwischenstopp in Mainz 
nach Hilden kam. Das war 1968. Damals zog es die junge Familie mit Sohn und kleiner Tochter hierher und 
daran sollte sich auch fortan nichts mehr ändern. 
Beruflich hatte Rosemarie Wills eine Ausbildung als kaufmännische Angestellte mitgebracht, die ihr schnell 
half, in Hilden Fuß zu fassen. Inzwischen ist der Nachwuchs der Wills‘ um drei Enkelsöhne angewachsen - 
der Frauenförderplan der Großeltern gerät etwas in Schieflage. Ansonsten hält Rosi Wills alles im Lot: Den 
ökologischen Ausgleich versucht sie beim Gärtnern zwischen Rasen, Teich und Steingarten; den gesund-
heitlichen beim Sporteln zwischen Qi Gong, Pilates und Fitness; und den mentalen zwischen Ehemann, 
quirligen Bambinis und dem Lesen spannender Krimis. Den politischen Ausgleich bietet ganz nebenbei die 
Bürgeraktion mit netten Menschen und einem klaren Programm.
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