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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
die Herbstferien sind bereits im Gange 
und während Ihr Euch vielleicht 
Gedanken darüber macht, wie Ihr die 
Zeit am besten verbringen könnt, haben 
wir uns hier in meinem Team auch 
Gedanken über die Zukunft gemacht.  
 
Unser ehrwürdiges Wahlkreisbüro 
auf der Kalker Hauptstraße ist ein 
wenig in die Jahre gekommen und 
deswegen werden wir ihm über den 
Herbst von innen und von außen 
einen neuen Anstrich geben. 
 
Doch neben den baulichen 
Veränderungen stehen auch einige 
Personalwechsel an. 
 
Mein bisheriger Büroleiter Markus 
Thiele (30) wird zum 15. Oktober 2006 
eine neue Beschäftigung bei der GAG 
aufnehmen. Dort wird er im 
Unternehmen die Arbeit des 
Aufsichtsrates koordinieren, um den 
rechtlichen Auftrag der Kontrolle 
zwischen Vorstand und Aufsichtsrat in 
einer börsennotierten Aktiengesellschaft 
umzusetzen. Ich wünsche ihm für diesen 
schwierigen Auftrag alles Gute und ein 
hohes Maß an Standfestigkeit! 
 
Aus meiner eigenen Erfahrung - unter 
anderem seitdem ich in dieser 
Legislaturperiode Fraktionssprecher im 
Haushaltskontrollausschuss bin - weiß 
ich, dass man sich nicht gerade viele 
Freunde macht, wenn man sich Kontrolle 
und Transparenz auf die Fahnen 
geschrieben hat. Aber ich bin der festen 
Überzeugung, dass sich Markus nicht 
zuletzt dank seiner Erfahrungen in 
Wahlkreis durchsetzen wird und dabei 
die Menschen mitnehmen kann. Die 
täglichen kommunikativen 
Herausforderungen hat er nicht nur im 
Wahlkampf gemeistert, dies wird er auch 
in seinem neuen Job schaffen - dafür 
wünsche ich ihm alles Gute! 
 

Ab dem 15. Oktober werden dann Marco 
Pagano (26) und Lisa Quensel (23) 
meine Büros in Kalk und Düsseldorf 
leiten und mir ihre wissenschaftliche 
Mitarbeit zur Verfügung stellen.  
 
Marco arbeitet bereits seit über einem 
Jahr für mich und die anderen Kölner 
Landtagsabgeordneten. Sein 
Schwerpunkt liegt im Bereich Neue 
Medien und als angehender 
Informationswissenschaftler wird er 
insbesondere für die Kommunikation und 
die Kommunikationsformen zuständig 
sein. Marco ist Vorsitzender des 
Ortsvereins Brück/ Neubrück.  
 
Lisa Quensel ist gerade dabei, ihr Erstes 
Juristisches Staatsexamen an der 
Universität zu Köln abzulegen. Die 
gebürtige Bochumerin kam vor vier 
Jahren nach Köln, um hier ihr Studium 
aufzunehmen und darüber hinaus traf sie 
eine wichtige Entscheidung: sie trat der 
SPD bei. Seitdem ist sie in "ihrem" 
Ortsverein Vingst/ Ostheim aktiv. Aktuell 
übt sie das Amt der stellvertretenden 
Vorsitzenden aus. Künftig wird sie ihr 
juristisches Wissen auch sicherlich in die 
Bürgerberatung einbringen.  
 
Mehr über mein neues Team erfahrt Ihr 
auf den weiteren Seiten dieser 
Sonderausgabe der aktuellen 
Nachrichten aus Düsseldorf. 
 
Aus dem Personalwechsel ergeben sich 
auch neue Öffnungszeiten: Montags, 
Dienstags und Mittwochs von 9 - 12 Uhr, 
Donnerstags und Freitags von 14 - 17 
Uhr. 
 
   
Herzliche Grüße 
Euer Stephan  
 
 



 
Die Neue im Team – Lisa Quensel 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
damit Ihr Euch ein Bild davon machen könnt, wer zukünftig zusammen 
mit Marco Pagano die Aufgaben von Markus Thiele übernehmen wird, 
möchte ich ein paar Worte zu meiner Person sagen. 
 
Ich wurde am 18. Januar 1983 als Lisa Quensel in Herne (NRW) 
geboren, und habe von einigen kurzzeitigen Ausflügen nach Neuss und 
Mönchengladbach bis zu meinem 19. Lebensjahr in Bochum gelebt. 
 
Nach dem Abitur habe ich 2002 das Studium der Rechtswissenschaften 
an der Universität zu Köln aufgenommen, welches ich voraussichtlich 
noch in diesem Jahr mit dem 1. Staatsexamen abschließen werde.  
 
Neben den Examensvorbereitungen bin ich seit Januar 2005 in einer Merheimer 
Anwaltskanzlei als Mitarbeiterin tätig, was mir zusätzlich zu den an der Universität 
vermittelten wissenschaftlichen Kenntnissen auch noch das Sammeln praktischer 
juristischer Erfahrung ermöglicht. 
 
Als ich nach Köln gekommen bin, habe ich mich für eine Wohnung im Stadtteil Vingst 
entschieden, was von meinem heutigen Standpunkt aus die beste Wahl war, die ich treffen 
konnte. Durch meinen Eintritt in die SPD im September 2003 und die Mitgliedschaften im 
Bürgerverein und der AWO habe ich Zugang zu den sozialen Strukturen „meines“ Veedels 
und auch des Stadtbezirks Kalk finden können, was mich dazu motiviert hat, mich vor Ort 
zu engagieren. 
 
Zur Zeit bin ich im Ortsverein Vingst/Ostheim stellvertretende Vorsitzende, wobei mein 
Schwerpunkt auf Vingst liegt. Dort bin ich Ansprechpartnerin für die Bürgerinnen und 
Bürger, verantwortlich für Organisation und Gestaltung der Wahlkämpfe und stets damit 
beschäftigt, neue Ideen zu entwickeln und zu realisieren.  
 
Mir ist ein enger Kontakt zu den Menschen, die in meiner Umgebung leben, wichtig und vor 
allem bin ich daran interessiert, gemeinsam mit diesen Menschen und mit Euch etwas 
bewirken zu können. Deshalb freue ich mich besonders auf die zukünftige Arbeit im 
Wahlkreisbüro Kalk und hoffe, für Euch, gemeinsam mit Marco, bei Fragen, Problemen 
oder Kritik Ansprechpartner und Hilfe sein zu können. 
 
Auf eine gute Zusammenarbeit, herzliche Grüße 
 
Eure Lisa Quensel



 

 

 
Weiterhin für mich unterwegs – Marco Pagano 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
einige von Euch kennen mich bereits, andere noch nicht. Daher 
möchte ich mich an dieser Stelle einmal genau vorstellen. 
 
Mein Name ist Marco Pagano. Ich bin am 24. April 1980 in Köln-Kalk 
geboren und wohne mit meiner Lebensgefährtin im Stadtteil Alt-
Brück. 
 
Nach meiner Ausbildung zum IT-Systemkaufmann - die ich bei einer 
IT-Beratung in Köln absolvierte - habe ich im Sommer 2003 mein 
Studium der Informationswirtschaft aufgenommen. Ich beende 
dieses gerade mit dem Schwerpunkt Projektmanagement.  
 
Seit dem vergangenen Landtagswahlkampf bin ich bereits im Büro von Stephan Gatter 
angestellt und habe mich bisher größtenteils um Öffentlichkeitsarbeit wie zum Beispiel der 
Pflege des Webauftritts gekümmert. Neben meiner Arbeit im Wahlkreisbüro arbeite ich für 
ein paar Stunden die Woche in einem Trainingsunternehmen für Managementmethoden 
und fundiere dort mein Studium mit weiterer Praxiserfahrung. 
 
Ich bin Ende 2003 in die SPD eingetreten und seit 2005 im Vorstand des Ortsvereins 
Brück/Neubrück aktiv. Anfang 2006 habe ich als Vorsitzender die Nachfolge von Detlef 
Fritz angetreten. In diesem Jahr lagen die Schwerpunkte unseres Ortsvereins in der Arbeit 
am Grundsatzprogramm der SPD sowie der aktuellen Debatte zur Gesundheitsreform. Wir 
haben verstärkt auf inhaltliche Veranstaltungen gesetzt und damit auch den Kontakt zu 
den Bürgerinnen und Bürgern intensiviert. Diesen Weg möchte ich in der nächsten Zeit 
weiterführen und die Arbeit in der SPD weiter spannend gestalten. Gerade die Verankerung 
in der Bevölkerung – die für unsere Arbeit als Partei unerlässlich ist – muss verstärkt 
werden, damit die SPD auch weiterhin wahrgenommen wird.  
 
Neben meinen Engagement im Veedel, habe ich mich bisher auch im Stadtbezirk Kalk und 
im Unterbezirk Köln engagiert. Darüber hinaus besuche ich seit meiner Wahl zum 
Vorsitzenden regelmäßig unsere Fraktion in der Bezirksvertretung Kalk. Im vergangenen 
Bundestagswahlkampf habe ich mit einem jungen Kollegen erfolgreich die Aktionen der 
Jungen Teams auf Kölner Ebene organisiert.  
 
Meine politischen Interessen und inhaltlichen Schwerpunkte liegen zum einen klar in der 
Kommunalpolitik meiner Heimatstadt Köln sowie der Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. 
Als Informationswissenschaftler liegen sie zum anderen natürlich in der Medien- und 
Wirtschaftspolitik. Jugend- und Betreuungsarbeit sowie das wichtige Feld der Integration 
von Migranten sind für mich weitere interessante Themengebiete. 
 
Ich freue mich über eine weitere spannende Zeit im Kalker Wahlkreisbüro und hoffe auf 
eine ebenso erfolgreiche Zusammenarbeit mit Euch wie bisher. Für Fragen und 
Anregungen stehe ich Euch wie immer zur Verfügung. 
 
Darüber hinaus freue ich mich sehr, mit Lisa Quensel die Nachfolge von Markus Thiele 
anzutreten und wünsche ihm hiermit noch einmal alles erdenklich Gute auf seinem neuen 
Weg! 
 
 
Mit den besten Grüßen, 
 
Euer Marco Pagano 



 

 

 
Das neue und das alte Team 
 

 
 

 
Neue Öffnungszeiten 
 
Mein Büro auf der Kalker Hauptstraße 212 ist natürlich weiterhin regelmäßig für Euch 
geöffnet. Ihr werdet Lisa und Marco zu den folgenden Zeiten vorfinden: 
 
Montags, Dienstags und Mittwochs ist mein Büro von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Donnerstags 
und Freitags stehen Euch meine Mitarbeiter von 14 bis 17 Uhr zur Verfügung. Per E-Mail 
erreichbar sind Marco und Lisa unter marco.pagano@landtag.nrw.de bzw. 
lisa.quensel@landtag.nrw.de (wird eingerichtet) sowie telefonisch unter 0221 - 870 43 02. 
 
Im Unterbezirk besteht nach wie vor das Gemeinschaftsbüro der Kölner 
Landtagsabgeordneten. Zustänig dafür ist die Monika Breu. Ihr erreicht sie dort Montags 
bis Freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, Telefon: 0221 - 925 9816, Mail: 
monika.breu.nrw@spd.de 


