
WOLFSBURG
GEMEINSAM
BEWEGEN.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ich kandidiere in meiner Heimatstadt als parteilose Kandidatin für das Amt der Oberbürgermeisterin. Seit 
über 30 Jahren lebe und arbeite ich hier. Ich liebe unsere weltoffene und vielfältige Stadt. Und ich glaube an 
Chancengleichheit, an gute Bildung und daran, dass wir unser Zusammenleben und  unsere Zukunft nur gemeinsam 
gut gestalten  können. Vor uns liegen große Aufgaben, von Digitalisierung und Klimaschutz bis zur Bildungsoffensive. 
Ich werde all meine Erfahrungen, meine Kreativität, mein Wissen und meinen Optimismus in diese Stadt investieren. 
Dafür bitte ich Sie um Ihre Stimme.
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parteilose Oberbürgermeisterkandidatin, unterstützt von:



Wohnungen für jeden Geldbeutel schaffen
In unserer Stadt soll jede und jeder eine bezahlbare Wohnung finden – auch Menschen mit geringem Einkommen, 
Student*innen, Auszubildende, Alleinerziehende und Großfamilien. Zum fairen Wohnen gehört auch, dass Bauland 
erschwinglich ist. Ich stehe für faires Wohnen und Wohlfühlen, dazu gehört auch eine saubere und gepflegte Stadt.

Gute Kitaplätze in allen Ortsteilen anbieten
Wolfsburg soll noch familienfreundlicher werden. Damit alle Eltern nah am Wohnort einen Kitaplatz finden, setze ich 
mich für den Kita-Ausbau ein, gerade auf den Dörfern und in den neuen Wohnbaugebieten. Ich stehe für den Ausbau 
von Familienzentren und für mehr Ausbildungsplätze für Erzieher*innen.

Digitale Bildung für Jung und Alt stärken
Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass alle Menschen am digitalen Leben teilhaben können. Doch längst 
nicht alle sind digital versiert, haben Computer oder eine verlässliche Internetverbindung. Ich engagiere mich deshalb 
für den Ausbau der digitalen Infrastruktur und für eine lebenslange digitale Bildung.

Eine lebendige Innenstadt schaffen
Um Innenstädte wieder attraktiv für die Menschen zu machen, brauchen wir gezieltes Innenstadtmanagement. Das ist 
bei mir Chefinnensache. Ich will, dass sich Menschen jeden Alters gerne in der Stadt aufhalten, weil alles möglich ist: 
Wohnen, Kultur und Soziales genau wie Handel und Gastronomie, Spielplätze, Rückzugsorte und mehr Grünflächen.

Gute Arbeit und Klimaschutz zusammendenken
Auch im kommunalen Bereich müssen wir alles dafür tun, die Erde, wie wir sie kennen, für die folgenden Generationen 
zu erhalten. Ich werde deshalb ein Klimaschutzkonzept für Wolfsburg erarbeiten, grüne Energien und Alternativen 
fördern und eine Qualifizierungsoffensive und die Transformation für das Handwerk einleiten.

Soziale Teilhabe in jedem Alter sichern
Teilhabe sichern: Kinderarmut bekämpfen, Menschen mit Beeinträchtigungen und Ältere integrieren. Wir brauchen 
Nachbarschaftskonzepte und Lernförderung. Ich werde unser Gesundheitsamt stärken, und so für mehr Prävention 
und mehr kommunale Versorgungszentren sorgen. Und ich werde einen Inklusionsplan und eine kommunale 
Pflegeplanung vorlegen.

Bürgerorientiert und weltoffen handeln
Wolfsburg ist lebenswert und vielfältig. Das soll so bleiben. Unsere Verwaltung soll digital werden und für alle 
Menschen schnell und einfach erreichbar sein. Außerdem will ich eine beteiligungsorientierte Entwicklung der Stadt- 
und Ortsteile anbieten und über eine Antidiskriminierungsstelle Probleme transparent machen und offen angehen.
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