Einladungen

Klara Schömig – zur Person
• 1960 geboren und in Rimpar aufgewachsen.

Klara Schömig
Bürgermeisterin für alle Günterslebener/innen

Ausbildung und Berufstätigkeit in der Privatwirtschaft

Donnerstag, 22. Juni 2017, 20:00 Uhr
in der Festhalle

• Realschule und kaufmännische Lehre mit
Abschluss als Bürokauffrau.

Familie und Landwirtschaft

In mehreren Veröffentlichungen hat sich Ihnen unsere Bürgermeister-

• Seit der Heirat 1980 in Güntersleben wohnhaft.
Mit Ehemann Gottfried Bewirtschaftung des
landwirtschaftlichen Hofes.

kandidatin Klara Schömig vorgestellt, ihre Ideen und Pläne dargestellt
und ausführlich erläutert, wie sie das Amt als Bürgermeisterin führen
wird.

• 1981 und 1983 Geburt der beiden Kinder.

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich jetzt noch einmal einen unmittelbaren

Beruflicher Aufstieg in der Verwaltung

persönlichen Eindruck zu verschaffen, um danach Ihre Wahl zu treffen.

• Seit 1990 im Rathaus in verschiedenen Sachgebieten
und bei der Verwaltung des Bauhofs beschäftigt.
• 1992 – 1994 berufsbegleitende Fachausbildung mit
Abschluss als Verwaltungsfachangestellte.
• Seit 2005 als Kämmerin für die Finanzverwaltung und
die Wirtschaftsführung der Gemeinde verantwortlich.

Versäumen Sie auch nicht das

UB-Bürgerfest

• Gleichzeitig und wieder berufsbegleitend Besuch des
Fortbildungslehrgangs für Finanzwesen und Betriebswirtschaft bei der Bayerischen Verwaltungsschule mit
Abschluss als Bilanzbuchhalterin.

Sonntag, 25. Juni 2017, ab 14:00 Uhr
am Marienhof.
Auch dazu laden wir Sie herzlich ein.

• Neben Beruf und Familie: Elternbeirat, Jugendarbeit,
Seniorenbetreuung, Kirchenchor und vieles andere.

Ihre Wahl:

Wahl am 9. Juli 2017

V.i.S.d.P.: Peter Emmerling, Winterleitenweg 40, 97261 Güntersleben

Ehrenamtliche Aktivitäten

Für junge Wähler/innen
und alle, die sich noch jung fühlen:
Donnerstag, 6. Juli 2017, 19:30 Uhr
bei der Feldscheune Will am Ecksberg
Mitreden und mitentscheiden –
Was erwarten junge Menschen von einer Bürgermeisterin?
Mit Bürgermeisterkandidatin Klara Schömig und unseren Jung-UBlern
im Gemeinderat Peter Schömig – Maximilian Mack – Matthias Issing

www.ubguentersleben.de

Wahl am Sonntag

9. Juli 2017
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unserer Kulturlandschaft mit Feld, Wald und Weinbergen, nachhaltiger Umgang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen …
Guter Wille und Absichtserklärungen allein reichen dafür nicht. Es

»» selbstbewusst und souverän
für eine starke Gemeinde

braucht vor allem Überzeugungsarbeit und Durchsetzungsfähig-

Kommunale Politik ist kein Anhängsel der Landespolitik,

»» kontaktfreudig und einfühlsam

keit, die Klara Schömig bewiesen hat, wo immer das gefordert war.

sondern eigenverantwortliche Gestaltung aller örtlichen

Mündige Bürgerinnen und Bürger wollen und sollen mitreden und

Angelegenheiten. Von den Landespolitikern nehmen wir dabei

gehört werden. Nicht nur bei Wahlen und Bürgerversammlungen.

gerne jede Unterstützung an, an der es bisher auch nicht fehlte.

»» sachkundig und erfahren

Aber brauchen wir als mündige Bürgerinnen und Bürger die

„Gestalten statt verwalten.“ Hört sich gut an – wird aber der Sache

Empfehlungen von ortsfernen Politikern, wen wir an die Spitze

nicht gerecht. Ohne eine verlässliche Verwaltung, ohne Kenntnis der oft

unserer Gemeinde wählen sollen? – Empfehlungen, die nicht der

komplexen Verfahren, ohne Erfahrung mit den Abläufen bei Fachstellen

Person und dem Besten der Gemeinde, sondern allein den

und Behörden und ohne Vertrautheit mit den verwinkelten Pfaden zu

Interessen der Partei dienen sollen.

den Zuschussquellen wird niemand wirklich Zukunftweisendes gestal-

Unsere Bürgermeisterkandidatin Klara Schömig überzeugt durch

ten können. Nicht zuletzt garantieren erst geordnete Finanzen und eine

»» sozial engagiert und vielseitig interessiert

ihre Persönlichkeit und ihre Vorstellungen. Sie traut den

kluge Haushaltspolitik kommunale Handlungsfähigkeit.

Wir Günterslebenerinnen und Günterslebener sind bekannt dafür,

Wählerinnen und Wählern in Güntersleben zu, sich selbst ein

„Gestalten und verwalten.“ Dafür steht Klara Schömig mit ihrer

dass wir uns vielfältig ehrenamtlich engagieren – in Vereinen oder

Urteil ohne Bevormundung von außen zu bilden.

langjährigen Erfahrung in Führungsaufgaben der Verwaltung und bei

nicht organisiert – in unterschiedlichster Art. Dass diese wertvol-

der praktischen Umsetzung von Projekten der Gemeinde.

len Beiträge für ein lebendiges und solidarisches Güntersleben bei

»» aufgeschlossen für neue Ideen und
durchsetzungsfähig

einer Bürgermeisterin Klara Schömig auf eine verlässliche

»» unabhängig und nur dem Gemeinwohl
verpflichtet
Klara Schömig ist parteipolitisch nicht gebunden. Sie weiß aber
um die wichtige Rolle, die Parteien im Staat wahrzunehmen

In Güntersleben kennt man keinen Stillstand und kein „weiter so“. Das

haben. Daher hat sie auch keine Berührungsängste. Sie ist

war so und wird mit einer Bürgermeisterin Klara Schömig auch die

gleichermaßen offen und unvoreingenommen gegenüber den

künftige Entwicklung Günterslebens kennzeichnen. Sie ist mit den

Vertretern aller demokratischen Parteien.

laufenden Vorhaben vertraut und wird diese – mit eigenen neuen Ideen

Als Bürgermeisterin wird sie die kommunale Entwicklung durch

– nahtlos fortführen.

eigene Ideen und Vorschläge gestalten. Den erwünschten

Wenige Stichworte stehen für vieles andere: Neugestaltung des Altorts,

lebendigen Wettstreit zwischen den politischen Gruppierungen

Verkehrskonzept für ein verträgliches Miteinander von Autofahrern,

im Gemeinderat um die beste Lösung wird sie so moderieren,

Radfahrern und Fußgängern, attraktives Sport- und Freizeitangebot,

dass am Ende ein sachbezogenes und am Gemeinwohl

familienfreundliches Umfeld und altersgerechtes Wohnen, Barrierefrei-

orientiertes Ergebnis erzielt wird.

heit, Entwicklungsmöglichkeiten für Handwerk und Gewerbe, Pflege

Wahl am 9. Juli 2017

www.ubguentersleben.de

In Klara Schömig finden schon immer alle eine aufmerksame
Gesprächspartnerin, die sich Zeit nimmt, im Rathaus oder bei
welcher Gelegenheit auch immer. Sie wird auch als Bürgermeisterin für alle da sein und nicht bürokratisch entscheiden,
sondern darauf bedacht sein, dem Einzelfall gerecht zu werden.

Förderung, Unterstützung und Beachtung rechnen können,
versteht sich bei ihrem langjährigen Einsatz für ein gutes soziales
Miteinander im Dorf von selbst.
Gute Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Kultur,
Musik und Kunst prägen ganz wesentlich die Lebensqualität einer
Gemeinde. Wer wie Klara Schömig an all dem schon immer ein
persönliches Interesse hatte, wird auch als Bürgermeisterin für
gute Rahmenbedingungen sorgen, damit Güntersleben eine aktive
Bürgergemeinde bleibt.

buntes
… für ein lebendiges,
ben
und aktives Güntersle

