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Ich habe 
die Kompetenz, 

den Schwung und 
die Energie.
Sie haben 
die Wahl!

100 % Einsatz für Leutershausen

Warum ich? Was bringe ich persönlich mit?
Sicher glaubt jeder Bürgermeister-
kandidat und jede -kandidatin, die
„1. Wahl“ zu sein. Ich auch.  

Die Frage ist: Wie kann ich Sie 
davon überzeugen? 
Fachlich bringe ich alles für das 
Bürgermeisteramt mit. Doch auch 
die Persönlichkeit muss „passen“.
Von mir als Mensch würde ich 
Sie gern im persönlichen Kontakt 
überzeugen – im offenen Gespräch 
von Angesicht zu Angesicht.

Kurz und knackig:
Mein Allerbestes.
Ich mache keine unrealistischen
Versprechen, baue keine Luft-
schlösser für einen Wahlkampf und
gebe nichts vor zu sein, was ich
nicht bin. Schließlich möchte ich in
Leutershausen arbeiten und leben!
Ihnen allen möchte ich jederzeit
gerade in die Augen sehen können.
Also verspreche ich nur, was ich
auch garantiert halten kann: 
stets mein Allerbestes zu tun und 
geben!

Dann werden Sie sehen:
Ich bin zu 100 % echt, engagiert
und voller positiver Energie für
Leutershausen.
Wann lernen wir uns kennen?
Ich werde jede Gelegenheit
nutzen, auf Sie zuzugehen, freue 
mich aber auch und besonders, 
wenn Sie mich ansprechen.  
Jederzeit gern.
Ganz unkompliziert.
Ich freue mich auf Sie!

Und sonst?
Ich komme aus Marl (Ruhrgebiet) und 
bin 50 Jahre, also im besten Bürger-
meisterinnenalter 
Mit meinem Partner lebe ich seit 28
Jahren zusammen.
Wir mögen Kinder
sehr gern haben 
aber keine
eigenen Kinder.

Zur Familie
gehören
noch Benny
und Charly
– unsere
Hunde.
   

Wenn ich mal nicht arbeite lese ich, 
schreibe gern (Bücher und Fachar-
tikel) oder fahre mit dem Rad (mit 
und ohne Motor). 
Außerdem liebe ich die Natur, Tiere 
und ein bisschen Sport (man soll 
ja bekanntlich nichts übertreiben). 
Ehrenamtlich engagiere ich mich, 
wo ich gebraucht werde, z.B. bisher 
bei der Fördermittelakquise, als 
Kassenprüferin im Verein oder ganz 
einfach im All-
tag, wo „Not am 
Mann oder an 
der Frau ist“.
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Was bringe ich fachlich mit?Warum Bürgermeisterin? Warum in Leutershausen?
Ich habe In 12 Jahren in der öffentli-
chen Verwaltung vieles gelernt, z. B.
dass man in einer Stadt nicht immer
so viel bewegen kann, wie man es
gern tun würde. Bürgermeister und
Lokalpolitiker haben nicht auf alle
Rahmenbedingungen unmittelbaren
Einfluss. Selbst die Finanzen einer
Stadt hängen von vielen externen
Faktoren und Pflichtaufgaben ab,
die man vor Ort nur bedingt steuern
kann. Man kann nicht alles tun, was
man gern tun würde. Man kann
auch nicht alles möglich machen,
was man gern im Sinne der Bürger
und Unternehmer vor Ort möglich
machen möchte.

Ich möchte etwas bewegen und ich 
möchte mich bewegen – aus dem 
Ruhrgebiet in den schönen Süden. 
Mein Herz hängt an dem Süden 
Deutschlands seit dem ersten Urlaub 
auf dem Bauernhof. Jahrzehnte ist 
das her. Irgendwann muss man sich 
dann entscheiden und dem Wunsch 
die entsprechenden Taten folgen 
lassen. Die Zeit ist reif für positive 
Veränderungen. 
Ich möchte aber nicht „nur“ dem 
Herzen folgen sondern mit Herz und 
Verstand handeln. Das Bundesland 
Franken, zu dem ja auch Bayern 
gehört (oder ist es umgekehrt? ) 
steht im Vergleich der Bundesländer 

Neben 100 % Einsatzbereitschaft und 
dem unbedingten Willen, die Welt 
wenigstens ein bisschen besser zu-
rück zu lassen als ich sie vorgefunden 
habe, bringe ich viel „Brauchbares“ 
für das Bürgermeisteramt mit. Fach-
lich bin ein solides „Gesamtpaket“:
- Dipl.-Wirtschaftsjuristin (FH)
- Personalbetriebswirtin
- Fachjournalistin und
- Betriebswirtin (VWA)
Ich  habe viele Jahre in der freien 
Wirtschaft im Bereich Finanzen /  
Rechnungswesen / Controlling 
gearbeitet. 
Fast 5 Jahre war ich selbständige 
Beraterin für Unternehmer und 

Existenzgründer. Für Existenzgrün-
der habe ich 2 Bücher geschrie-
ben. Zu den wirtschaftlichen und 
wirtschaftswissenschaftlichen 
Schwerpunkten kommen 12 Jahre 
Erfahrung in der Stadtverwaltung (u. 
a. Stadtentwicklung, Wirtschafts-/ 
Tourismusförderung, Stadt- und 
Standortmarketing, Fördermittel…)

Man kann aber alles Mögliche, alles 
Machbare tun und zwar bestmöglich.
Genau das möchte ich. Ich habe
gelernt, auch unter schwierigsten
Bedingungen etwas zu bewegen,
durchzusetzen und umzusetzen.
Sehr gern möchte ich aber mehr tun. 
Das geht am Besten an verantwortli-
cher Stelle.
Diese Verantwortung möchte ich
übernehmen und die Zukunft für und 
in Leutershausen (mit) gestalten: 
als parteipolitisch unabhängige 
Dienstleisterin für alle Bürger und 
Unternehmer!

sehr gut da: Bildung, Wirtschafts-
kraft, Einwohnerentwicklung, 
Arbeitsplätze, Sicherheit, Lebensqua-
lität, Kaufkraft….
Leutershausen profitiert davon nicht 
so wie es wünschenswert wäre. Es 
gibt aber sehr engagierte, kompe-
tente Menschen, die etwas zum Po-
sitiven verändern wollen. Menschen, 
die im Sinne einer guten Zusammen-
arbeit über ihren Schatten springen 
und die Bürger, Unternehmer sowie 
die gute Sache an die erste Stelle 
setzen.  Das ist perfekt - eine Vor-
aussetzung von der ich bisher nur 
träumen konnte. Gemeinsam sind 
wir stark – für Leutershausen!


