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Kaufmännische Angestellte 
 

Aktives Mitglied im Förderverein Freibad Fr.-C., Helferin & Unterstützerin für 
Geflüchtete in Fr.-C., Wandern, Lesen 

 

 
1. Welche Veranstaltung/ welches Crumbacher-Fest ist dein liebstes bzw. 

verpasst du nie? 
 

Natürlich das einmalige Muschelfest, bei dem die Welt im Dorf sichtbar wird. Hier 
helfe ich gerne beim Weinverkauf.  

 
 
2. Nenne deine TOP 3 der Crumbacher-Feste: 

 

Außer dem Muschelfest verpasse ich keinen Weihnachtsmarkt, aber auch das 
Fest des Spielmannzuges im Rathaushof am „Vatertag“ und das SPD-Grillfest 
sind Highlights. Beim SPD-Fest bin ich jedes Jahr eine der zahlreichen 
Helfer*innen..  



 

3. Was hat dich dazu bewegt dich für die Kommunalwahl aufzustellen?  
 

Ich möchte in einem Team gegen die Parteienverdrossenheit Politik zum 
Anfassen machen. Bürger sollten an Entscheidungsprozessen teilhaben, d.h. im 
Vorfeld informiert werden. Wenn ich im Privatleben eine Anschaffung mache, 
möchte ich wissen, was sie mich kostet und ob sie meinen Erwartungen 
entspricht. So verhält es sich auch mit Entscheidungen auf kommunaler Ebene. 
Legen wir den Bürgern, die ihre Steuern, Abgaben und Gebühren leisten, offen, 
was sie dafür bekommen. Informieren wir die Menschen darüber, welche 
Ausgaben anstehen, wo wir finanzielle Unterstützung erhalten können und wo die 
Planung „aus dem Ruder“ gelaufen ist. Dabei möchte ich mithelfen. 
 
 

4. Welches unserer Wahlkampfthemen ist für dich von großer Bedeutung 
 

Sämtliche Themen sind sehr wichtig. Aber da ich auch im Förderverein Freibad 
aktiv bin, liegt mir das Wohl des wunderschönen Freibades sehr am Herzen. 
 
 

5. Welche Themen/ Bereiche empfindest du darüber hinaus noch als wichtig?  
 

Nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität in unserer Gemeinde, Maßnahmen 
zum Klimaschutz wie z.B. Carsharing und E-Bike-Sharing und weitere. Eintreten 
für die Interessen von Kindern und Jugendlichen.   

 

 

6. Stell dir vor du hast drei Wünsche für Crumbach frei, was wünschst du dir?  
 

Ich meine, in diesen Zeiten gibt es nur den Wunsch, dass die Bürger auch in 
Fränkisch-Crumbach gesund durch die Pandemie kommen. 

 

 

7. Vervollständige bitte folgenden Satz:  
 

Fränkisch-Crumbach wäre ohne den Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft der 
Bürger*innen nicht das gleiche, weil ein Dorf nur mit ehrenamtlicher Hilfe so 
lebenswert ist. 

 


