
 

 

GRÜNE Power für den Ortsbezirk 9 

Bei ihrer konstituierenden Sitzung hat sich die Fraktion von BÜNDNIS 90/ DIE 
GRÜNEN im Ortsbeirat 9 in der vergangenen Woche neu aufgestellt. „Wir danken 
den Wähler*innen für den Vertrauensvorschuss und werden uns nach Kräften 
bemühen, den Erwartungen gerecht zu werden, die Stadtteile grüner zu gestalten“, 
sagte Angela Rühle. Die Spitzenkandidatin wurde von der Fraktion einstimmig zu 
ihrer neuen Vorsitzenden gewählt. Angela Rühle war bereits von 2011 bis 2014 im 
OBR 9 vertreten. Sie musste ihr Mandat aufgrund eines Aufenthalts in den USA 2014 
niederlegen. Der bisherige Fraktionsvorsitzende Wendel Burkhardt wurde - ebenfalls 
einstimmig - zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt. 

„Die Grünen sind zum ersten Mal in der Geschichte stärkste Fraktion im Ortsbeirat, 
und zwar sehr deutlich“, freut sich Burkhardt, „daher ist es selbstverständlich, dass 
wir den Ortsvorsteher stellen möchten.“ 

Marcel Peters, zweifacher Vater, ist seit 2011 Mitglied im Orstbeirat 9 und war in der 
letzten Wahlperiode bereits parlamentarischer Schriftführer. „Wir wollen den Willen 
der Wähler*innen in der Wahl der Ortsvorsteher*in unbedingt abgebildet wissen“, 
unterstreicht Peters. „Ich möchte ein Klima der konstruktiven Zusammenarbeit mit 
den Fraktionen im Ortsbeirat“, betont er. 

Ganz neu in der Grünen Fraktion im Ortsbeirat 9 sind Franziska Schneider, 
,Studentin der Politikwissenschaften aus Eschersheim, war bereits zeitweilig 
Sprecherin der Grünen Jugend in Halle (Saale) und ist ebenfalls im Landesvorstand 
der überparteilichen Jugendorganisation der Jungen Europäischen Föderalisten 
engagiert. 

Außerdem Dr. Sabine T. Ruh, die sich vor allem für den Schutz der Grünflächen und 
Verkehrsthemen in den Stadtteilen engagieren will. Die Mutter zweier Kinder bringt 
bereits Erfahrung aus dem Orstbeirat 4 mit, in dem sie als stellvertretende 
Ortsvorsteherin und Kinderbeauftragte tätig war. 

Silke Horns ist dagegen schon bekannt im Ortsbeirat 9, da sie seit 2011 der Fraktion 
angehört. Sie wird sich weiter um sichere Fußwege, gerade für Menschen mit 



Kinderwagen oder Mobilitätseingeschränkte, sowie um Spielplätze für Kinder allen 
Alters kümmern.  

„Wir sind nicht nur eine größere Fraktion geworden, sondern bringen auch mehr 
Vielfalt in den Ortsbeirat, mit erfahrenen Parlamentarier*innen und neuen Gesichtern 
mit unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründen“, betont die neue 
Fraktionsvorsitzende Angela Rühle.  

 


