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Echte Verwaltungskompetenz für Windeck

erfahrung in unsere eigene Gemeinde einbringen zu können“,
gesteht die Windeckerin, die
durch Stationen in verschiedenen
Finanzämtern, aber auch die jetzige Arbeit im Finanzministerium
in Düsseldorf und die ehrenamtliche Arbeit im Kreistag die Kenntnis der Arbeitsweisen und –abläufe mitbringt.

Alexandra Gauß an Ihrem Arbeitsplatz im Finanzministerium in Düsseldorf

Windecks neuer Bürgermeister, neue Bürgermeisterin,
wird nicht nur den Vorsitz
des ehrenamtlichen Gemeinderates innehaben, sondern
muss die Windecker Gemeindeverwaltung leiten, für einen
effektiven, reibungslosen Arbeitsablauf sorgen und durch
Transparenz und Dialog verloren gegangenes Vertrauen
neu gewinnen. Wahrlich keine
leichte Aufgabe!

„Um Verwaltung gut führen zu
können hilft es, Verwaltung zu
kennen“, findet Alexandra Gauß,
die die Ausbildung an der Fachhochschule für öffentliche Finanzen NRW zur Diplom-Finanzwirtin und danach an der Universität
zu Köln das berufsbegleitende Studium zur Diplom-Volkswirtin
abgeschlossen
hat.
„Ich würde mich freuen, meine
fast zwanzigjährige Verwaltungs-
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„Die Arbeit unserer Gemeindeverwaltung muss in erster Linie
den Bürgerinnen und Bürgern
dienen, also uns. In Zeiten des
zunehmenden Fachkräftemangels muss auch die Gemeinde
als Arbeitgeber attraktiv sein,
um gute Leute zu bekommen.
Ich persönlich bin zum Beispiel
dankbar, dass ich durch Teilzeitregelungen neben dem Beruf
noch zur Uni gehen konnte“, so
die Diplomvolkswirtin und Mutter.
„Flexibilität, Familienfreundlichkeit
und Planbarkeit sind Vorteile, mit
denen unsere Verwaltung für die
Mitarbeiter punkten und um qualifiziertes Personal werben kann“.

EINLADUNG AN ALLE BÜRGER
UND BÜRGERINNEN
Der NRW-Finanzminister Lutz
Lienenkämper CDU und Vizelandtagspräsident Oliver Kaymis,
Grüne, kommen im Rahmen des
Bürgermeisterinnenwahlkampfs
nach Windeck!
NUTZEN SIE DIE GELEGENHEIT ZUM GESPRÄCH!
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Mehr Sauberkeit für Windeck

len, Bürger- und Angelvereinen,
die immer wieder Müllsammelund Reinigungsaktionen durchführen. Aber manche Orte sind
einfach unser aller Visitenkarte,
um die wir uns als Gemeinde
selbst kümmern müssen“. Deshalb soll außer auf Friedhöfen
auch rund um das Rathaus und
die Bahnhöfe mehr auf das Gesamtbild und auf Sauberkeit geachtet werden.

Nachdem die Bürgersprechstunden der Kandidatin Alexandra
Gauß schon großes Interesse
hervorriefen, freuen wir uns auf
die von Bürger- und Verschönerungsverein Herchen veranstalte Podiumsdiskussion mit
allen Kandidaten. Großen Dank
für dieses Engagement aus der
Bürgerschaft.

Podiumsdiskussion
der Kandidaten

Das Gefühl für Heimat sind oft die
kleinen Dinge: Vertraute Gesichter,
der Duft von Mamas Erdbeerkuchen, der Familienhund, ein Lied,
eine bestimmte Aussicht oder der
alte Kletterbaum im Garten. Für
Alexandra Gauß ist es auch Opas
alter Deutz ( 1958 ). „Selten habe
ich mich so gefreut, dass ein altes
ölendes Ding wieder anspringt.
Das war das erste Fahrzeug, das
ich auf Opas Schoß sitzend lenken durfte. Ob beim Holz holen,
Heu machen oder Äpfel zur Presse fahren, der Gute war immer im
Einsatz.“ Den Trecker nach längerer Standzeit wieder ans Laufen
zu bringen, war eine jener Entscheidungen, die nur aus dem
Bauch kommen und sich einfach
richtig anfühlen. „Zum Landleben
gehört ein Trecker dazu! Jetzt
können auch meine Kinder sich
während der Fahrt den schmalen Beifahrersitz teilen und einan-

der gut festhalten - mit genau so
viel Freude wie mein Bruder und
ich vor vielen Jahren. Es ist diese
Bindung an die eigene Geschichte und Erinnerung, die uns Identität und starke Wurzeln gibt. Um
irgendwo zuhause zu sein, muss
man sich zuhause fühlen –verstanden und angenommen, geboren und sicher.

11.10.2018
18:30 Uhr
Aula des Bodelschwingh-Gymnasiums

ViSdP: Frank Ginsberg, Bergstraße 10, 51570 Windeck

Das ist Alexandra
Gauß persönlich:

Für Alexandra.Gauss sind es
die einfachen Dinge, die eine
Gemeinschaft zusammenhalten
und Wertschätzung ausdrücken. Ein Beispiel dafür ist die
Pflege von Orten, die den Menschen besonders am Herzen liegen. Dazu gehören die Kinderspielplätze und die Friedhöfe.
„Ich bin den Dorfgemeinschaften, die die Sauberkeit auf vielen
Spielplätzen sicherstellen, sehr
dankbar, ebenso wie den Schu-

