Pressemitteilung zur Bürgermeisterkandidatur

Bewerbung von Claudia Schnabel
als ihre Bürgermeisterin
für die Gemeinde Fronhausen
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Gemeinde Fronhausen,
bei der Direktwahl zum Bürgermeister für die Gemeinde Fronhausen im kommenden Sommer 2015 trete ich
als unabhängige und überparteiliche Kandidatin an.
Bereits seit 9 Jahren engagiere ich mich als Mitglied der Gemeindevertretung und Vorsitzende des
Hauptausschusses, Finanzen und Soziales für die Zukunft Fronhausens. Dies möchte ich jetzt mit noch
stärkerer Priorität als Bürgermeisterin weiterführen.
Ich bin in Fronhausen aufgewachsen, habe den gleichen Kindergarten und die gleiche Grundschule besucht
wie meine Kinder (8 und 5 Jahre) heute. Meine Eltern, meine Schwiegereltern und ein breiter
Verwandtschafts- und Bekanntenkreis wohnen in Fronhausen. Dies sind nur einige der Gründe weshalb ich
die Zukunft unseres Orts aktiv gestalten will.
Nach dem Abitur habe ich in Marburg mein Betriebswirtschaftsstudium erfolgreich absolviert. Meine
berufliche Karriere habe ich in den Controlling-Abteilungen eines Anlagenbauers und der Deutschen Bahn in
Frankfurt begonnen, bevor ich in die Finanzabteilung eines großen Unternehmens in Marburg wechselte.
Dort durchlief ich Positionen mit wachsender Verantwortung und wurde 2011 Leiterin des
Rechnungswesens. Mein fundiertes Wissen aus der freien Wirtschaft möchte ich jetzt für die erfolgreiche
Führung einer öffentlichen Verwaltung einsetzen.
Schaut man sich die Wahlprogramme der Bürgermeisterkandidaten in Fronhausen, aber auch bundesweit
an, gibt es meist austauschbare Themen. Wirtschaft, Umwelt, Sicherheit, Kinder und Familien, Senioren,
Vereine und Finanzen sind die Schlagworte. Natürlich bedarf es klarer Schwerpunkte, welche wir mit unserer
Fraktion bereits seit Jahren deutlich setzen, und die ich auch mit Nachdruck verfolgen werde.
Mir geht es aber vor allem darum, aus Fronhausen wieder eine Gemeinschaft zu formen. Als Mitglied des
Parlaments und Ansprechpartnerin für viele Bürger habe ich in den letzten Jahren eine Spaltung
wahrgenommen, die einer erfolgreichen Zukunft im Wege stehen. Daran will ich etwas ändern, denn nur
gemeinsam können wir diese Zukunft gestalten.
Herzliche Grüße
Claudia Schnabel

