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Bewerbung für den 

Raum für Persönliches:
(Wer bin ich/ Interessen/ Hobbies/ Was mich mit Braunschweig verbindet) 

Raum für Poltisches:
(Meine Ziele/Themen, die ich erhalten und verändern will/ Warum ich gewählt werden möchte)

Name:

Geburtstag: 

Adresse: 

Telefon/E-Mail: 

1968 sind meine Eltern mit mir und zwei meiner Schwestern in die 
Weststadt gezogen. Hier bin ich auch zur Schule gegangen - zuerst auf 
die Grundschule Ilmenaustraße, danach auf die IGS. 
Mit kurzen Unterbrechungen wegen Ausbildung und beruflichen 
Tätigkeiten wohne ich nun mit meiner eigenen Familie seit Mai 1999 
wieder hier. 
Bei der Wolters Gaststätten GmbH habe ich meine Ausbildung zur 
Hotelkauffrau gemacht, einige Zeit danach eine Weiterbildung als 
Hotelbetriebswirtin in Heidelberg. Dazwischen habe ich ein Jahr in 
Connecticut (USA) und sechs Monate in Paris gelebt und einige Jahre in 
Frankfurt am Main und Berlin gewohnt und gearbeitet. Doch 
Braunschweig hat mich immer wieder angezogen, sodass ich hier 
wieder ansässig wurde und meine eigene Familie mit nun fünf Kindern 
gegründet habe. Es hat mich auch wieder in die Weststadt gezogen, 
weil sie ideal für Kinder ist, viele Freizeitmöglichkeiten bietet und sie 
so wunderbar grün ist. 
Bei gutem und weniger gutem Wetter bin ich mit meinem Mann im 
Timmerlaher Busch unterwegs und zur Arbeit im Haus der Kulturen am 
Nordbahnhof geht's mit dem Fahrrad übers Ringgleis direkt dorthin. 
Ansonsten entspanne ich mit seitenstarken Büchern und bin in einer 
der Gruppen im SC Victoria aktiv.

Ich möchte im Bezirksrat aktiv mitarbeiten, weil mich die Dinge in meiner Umgebung 
interessieren und ich hier vor Ort Sachen anstoßen und zum Guten verändern kann. So möchte 
ich meine eigenen Erfahrungen mit dem Leben in der Weststadt ebenso in die Bezirksratsarbeit 
einfließen lassen wie die Informationen aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten. Die 
Weststadt soll für alle Generationen ein lebens- und liebenswerter Braunschweiger Stadtteil 
bleiben.

Wiebke Graupner

Bezirksrat

1966


