10 Punkte, die mir besonders wichtig sind:
Als Bürgermeisterin will ich mich besonders für jene Aufgaben einsetzen, die die Arbeitsund Lebensbedingungen in unserer Stadt nachhaltig verbessern. Es sind mitunter kleine,
aber wichtige Schritte und ebenso Aufgaben, die ein langfristiges Vorgehen erfordern. Die
finanziellen Mittel unserer Stadt werden auch in den kommenden Jahren beschränkt
bleiben. Und doch sollte es möglich sein, aus eigener Kraft und durch kluges Agieren mit
Partnern manches Liegengebliebene beherzt in Angriff zu nehmen.

Dazu zählen für mich:
 Regelmäßig Sprechstunden direkt vor Ort in allen fünf Ortsteilen durchzuführen und
nicht wie beim Amtsvorgänger nur telefonisch. Bürgerbeteiligung ist für mich der
Schlüssel für ein gutes Miteinander. Ich will die Verwaltung stärken mit der
unbefristeten Einstellung möglichst vieler guter Azubis.
 Köthen soll eine Stadt zum Bleiben sein, in dem ihre Stadtteile entwickelt und nicht
nur ausgedünnt werden. Und mit längeren Öffnungszeiten einer städtischen Kita,
um berufstätige Eltern in ihrer Heimat zu halten.
 Jung und Alt sollen sich wohlfühlen. Ich will das altersgerechte Wohnen weiter
fördern und Kitas wie Schulen materiell besser ausstatten.
Köthen braucht ein Sozialticket, das Menschen mit geringem Einkommen ermäßigte
Preise in öffentlichen Einrichtungen und im Nahverkehr bietet.
 Köthen ist eine weltoffene Stadt. Ihr guter Ruf soll durch die enge Zusammenarbeit
mit der Hochschule Anhalt und Bürger-Patenschaften mit ausländischen Studenten
gefestigt werden.
 Köthen soll attraktiver für Gewerbe und die Schaffung neuer Arbeitsplätze werden.
Ansiedlungen an der Ortsumgehung B6n haben dabei Priorität.
 Die Vielfalt Köthener Kultureinrichtungen will ich erhalten und sie anregen, sich
aktiver öffentlich darzustellen.
 Köthens Vereine sollen weiterhin gefördert werden und das Ehrenamt mehr
Anerkennung erfahren.
 Köthen ist eine Stadt im Grünen und soll es auch bleiben. Freiwillige
Baumpatenschaften können uns dabei helfen und die Stadtkasse schonen.
 Wir alle sind Köthen. Ich will die Zusammenarbeit mit dem Landkreis und den
anliegenden Kommunen verbessern, um gemeinsame Potenziale zu nutzen.

