
Kandidatin der GRÜNEN für die Kreistagswahl am 13.09.2020
  
Am 29.05.2020 hat die Mitgliederversammlung des Ortsverbandes Neunkirchen-Seelscheid 
mir das einstimmige Votum als Kandidatin für den Kreistag gegeben.
In der Kreismitgliederversammlung am 07.06.2020 wurde ich daraufhin zur Direktkandidatin 
für Neunkirchen-Seelscheid gewählt und stehe auf Platz 15 der Reserveliste der GRÜNEN für 
den Kreistag.
Da viele wichtige politische Themen auf Kreisebene entschieden werden, würde ich mich 
sehr freuen eine GRÜNE Politik im Kreis mit zu gestalten. Die interkommunale Arbeit wird 
zukünftig in vielen Bereichen sinnvoll sein und spart Ressourcen.

Kandidatin der GRÜNEN für den Gemeinderat 
Wahlbezirk 80 Pohlhausen Reservelistenplatz 3

Ich bin in Tampere (Finnland) geboren und im Anschluss an ein Wirtschaftsinformatik- 
Studium (mit Magister-Abschluss) nach Deutschland gekommen. Hier habe ich zunächst  
als Software-Entwicklerin in verschiedenen großen Softwarehäusern gearbeitet.
Meinen Ehemann habe ich im Kölner Karneval kennengelernt und bin mit ihm  
zusammen hier im Rheinland geblieben. Meine Kinder sind hier in Neunkirchen-Seelscheid 
aufgewachsen.  
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•	 Seit 2011 bin ich Mitglied bei den GRÜNEN. Von 2009 bis 2014 war ich Sachkundige 
Bürgerin u.a. im Planungsausschuss und im Familienausschuss. 

•	 Im Jahr 2014 wurde ich in den Gemeinderat gewählt und bin seit 2017 Fraktionsvorsit-
zende der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Meine Schwerpunkte sind:
•	 Finanzen:	Von einer entspannten Lage sind die Kommunalfinanzen immer noch weit 

entfernt. 20 Jahre lang habe ich eine eigene Softwarefirma geführt und dabei den 
sparsamen Umgang mit finanziellen Ressourcen gelernt. Wir brauchen ein gutes gesell-
schaftliches Innovationsklima, um Arbeit und Beschäftigung durch ortsansässige kleine 
und mittlere Unternehmen zu sichern.

•	 Klimaschutz:	Bei allen zukünftigen Entscheidungen sind die Auswirkungen auf das Kli-
ma sowie die ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Nachhaltigkeit zu prüfen 
und zu berücksichtigen.

•	 Integrationspolitik:	Wichtig ist eine stärkere Teilhabe der Migrantinnen und Migranten 
an unserem gesellschaftlichen Leben. Ich bin Gründungsmitglied der Interessenge-
meinschaft „IG Integration +“ und Sprachpatin in der Gesamtschule.

•	 Gleichberechtigung:	Frauen müssen aktiv mehr Verantwortung übernehmen. Ein geziel-
tes Networking und Mentoring unter erfahrenen und neuen interessierten Frauen ist 
ein wichtiges Ziel.  

•	 Demokratie:	Wir beobachten in den letzten Jahren einen rasanten Aufstieg des Rechts-
extremismus und Rechtspopulismus in Europa. Gehen Sie wählen – Es ist wichtig, dass 
wir unsere demokratische und solidarische Gesellschaft beibehalten und eine friedliche 
Zukunft sichern!

In der Bildungspolitik ist meine Heimat Finnland ein großes Vorbild. Dort ist die Digitali-
sierung längst Alltag in den Schulen. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass bei uns im Bereich 
„Homeschooling“ noch viel zu tun ist. Es muss sichergestellt werden, dass alle Schüler die 
benötigte Hardware (Computer, Tablet, ..) und Zugang zum Internet haben. 
 
Für weitere 5 Jahre möchte ich mich um einen Sitz im Rat der Gemeinde Neunkirchen- 
Seelscheid und um einen Sitz im Kreistag Rhein-Sieg bewerben. 
Ich freue mich, wenn Sie mir am 13. September Ihre Stimme geben. 
Vielen Dank!

www.gruene-nks.de


