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privat

•	 geboren 1979 in Wolgast
•	 aufgewachsen auf der Insel Usedom
•	 seit 1997 wohnhaft in Greifswald
•	 verheiratet, drei Kinder
•	 Erziehungswissenschaftlerin 
•	 Mitglied im BUND, der Greifswalder Agrarinitiative 

und dem Kreiskulturrat Vorpommern-Greifswald

politisch

•	 seit 2010 Mitglied der Greifswalder Bürgerschaft 
•	 von 2011 – 2016 Mitglied des Landtags MV,  

Vorsitzende des Ausschusses für Bildung,  
Wissenschaft und Kultur

•	 2009 – 2012 Vorstandsmitglied der Bürgeriniti-
ative gegen das geplante Steinkohlekraftwerk 
in	Lubmin	(2012	Auflösung	der	BI,	weil	das	Ziel	
erreicht wurde)

•	 seit 2017 Vorsitzende des Aufsichtsrates  
der Theater Vorpommern GmbH

melden sie
uns ihre
verschwundenen 

weGe!
Zahlreiche	Wege	zwischen	Ortschaften	existieren	
nicht	mehr	und	sind	Ackerflächen	gewichen.	Die	
meist baum- oder heckenbestandenen Wege waren 
Landmarken und erfüllten eine soziale Funktion. 



ich kandidiere als  
landrätin, weil ...

. . . es natürlich einen Unterschied macht, wer die Verwaltung 
leitet. Im letzten Jahr hat der Landkreis einen Überschuss 
von 10 Millionen Euro erzielt. Dieser Gewinn sollte nicht nur 
zum Schuldenabbau genutzt werden. Er soll auch Gestal-
tungsspielraum für Kultur, Breitbandversorgung, Natur- und 
Alleenschutz sein und ein kostenloses Schüler*innen- und  
Senior*innenticket	 ermöglichen.	 Für	 dieses	 Ticket	 will	 ich	
einen Verkehrsverbund Vorpommern-Greifswald schaffen. Er 
wird	 helfen	 Schulwegzeiten	 zu	 verkürzen,	 damit	 mehr	 Zeit	
bleibt: für Freunde und Familie, Engagement in Sportverei-
nen, der Musikschule oder der Feuerwehr. GRÜN im Landkreis 
heißt, das große Potential der deutsch-polnischen Grenz- 
region im Gesundheitswesen, aber auch im Bildungs- und 
Kulturbereich	 stärker	zu	nutzen.	Außerdem	müssen	wir	Kita-	
und Schulstandorte erhalten und auch neue schaffen – sie 
sind wichtig, damit Menschen gern in der Region bleiben. Die 
größte	 Herausforderung	 in	 den	 kommenden	 Jahren	wird	 je-
doch die Einrichtung des Portalverbundes sein, eines Online- 
Verwaltungsdienstes.	Dann	können	viele	Behördengänge	 für	
beispielsweise Angelschein oder Personalausweis vom heimi-
schen	PC	oder	der	nächsten	Amtsstube	aus	erledigt	werden.	
Das	spart	Zeit	und	Wege.

natÜrlich fÜr:
•	 ein kostenloses Ticket für Schüler*innen, Azubis  

und Senior*innen, denn das bedeutet Teilhabe am  
gesellschaftlichen	Leben	und	Selbstständigkeit	

•	 den	Schutz	von	Alleen,	die	unser	Landschaftsbild	prägen	 
und	viel	zu	lange	vom	Landkreis	vernachlässigt	wurden

•	 Bürokratieabbau, weil es nicht sein kann, dass Privatleute drei 
Jahre auf die Genehmigung eines Bauantrages warten, ein 
Güllelager	jedoch	in	vier	Monaten	positiv	beschieden	wird	

•	 Kulturförderung	und	Stärkung	von	Vereinen

•	 Biotonnen

•	 transparente Sanierung der Kreisstraßen, wo es sich anbie-
tet auch unterhalb der Standardbreite von 7,50  m, um mehr 
Sanierungen	zu	ermöglichen

•	 Breitbandversorgung und Onlineverwaltung

•	 die Wiederherstellung verschwundener Wege  
zwischen	den	Dörfern

natÜrlich 
GeGen:
•	 Fracking und Erdgasbohrung auf Usedom

•	 Industrielle Tierhaltungsanlagen  
auf Kosten von Natur und Menschen 

•	 intransparentes und willkürliches Verwaltungshandeln


