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Landtagskandidatin für den Wahlkreis 96 

Geboren am 18.03.1998 in Bielefeld 

ledig, keine Kinder  

 

Ausbildung und berufliche Tätigkeiten: 

- International Baccalaureate Diploma und Allgemeine Hochschulreife, 2017  
- Studium Kernfach Politikwissenschaften und Nebenfach Sozialwissenschaften (Freie 

Universität Berlin, Universität Bielefeld), seit 2017 
- Qualifikationsprogramm „Europa Intensiv“, 2019 – 2021 
- Praktikum bei der SPD-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen, 2020 
- Praktikum im Europabüro des Deutschen Städte und Gemeindebundes, 2020-2021 

Ehrenämter und Mitgliedschaften: 

- Mitglied im Vorstand des SPD-Ortsverein Verl, seit 2019 
- Vorsitzende der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Verl, seit 2020 
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, seit 2020 
- Beisitzerin im Vorstand der SGK im Kreis Gütersloh, seit 2021 

Meine Motivation und meine Themen: 

Politik wird heute viel zu oft völlig halbherzig gemacht - das möchte ich ändern. Viele 
drängende Probleme sind in NRW zu lange auf der Strecke geblieben und wurden nicht 
angepackt. Unser Bildungssystem schafft immer noch zu wenig Chancengleichheit und 
Möglichkeiten aufzusteigen. Ich möchte das ändern! Mehrere meiner Familienmitglieder 
arbeiten in medizinischen Berufen. Deswegen liegt mir dieses Thema besonders am Herzen 
und ich will nicht mehr die gleichen, leeren Worthülsen hören, sondern tatsächliche 
Verbesserungen im Gesundheitssystem umsetzen. Ich bin in Verl aufgewachsen und erlebe 
hier jeden Tag viele Probleme des ländlichen Raums. Wir stecken mitten in einer 
Verkehrswende und der ländliche Raum wird dabei zu wenig bedacht. Mobilität ist 
besonders auf dem Land extrem wichtig, deswegen möchte ich hier anpacken. Sei es für 
zukunftsfähige Mobilität, ein funktionierendes Gesundheitssystem, gute Bildung oder die 
digitalen Jobs der Zukunft - Tatenkraft ist angesagt. Ich will die Ärmel hochkrempeln und 
an Lösungen arbeiten - denn ich bin fest überzeugt, dass eine bessere Politik möglich ist! 
Deshalb möchte ich Landtagsabgeordnete werden und mit aller Kraft in Düsseldorf für 
unsere Region arbeiten. 
 
Persönliche Interessen außerhalb der Politik: 

Sport - Laufen, Fitnesstraining, Fahrrad fahren und als ehemalige Wettkampfschwimmerin 
schwimme ich immer noch gerne. 
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