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Frischer Wind für Schmitten oder nur vermeintliche Verwaltungserfahrung
Die Bürgermeisterwahl steht vor der Tür und im Wahlkampf in Schmitten geht es auch um die Frage,
wer die besseren Verwaltungs-Kompetenzen für das Bürgermeisteramt mitbringt.
Der Kandidat Kurdum lässt sich gerne als Realist und Verwaltungsexperte bezeichnen. Richtig ist,
dass er seit 10 Jahren in Rheinland Pfalz als „Referent bei der Zentralen Datenverarbeitung“ in der
dortigen IT- Abteilung arbeitet. Verwaltungsführung und Verwaltungsexpertise bedeuten aber viel
mehr als ein Referent für Einzelfragen im IT Bereich lernen kann. Die Mitarbeit des Kandidaten am
Steuerprogramm Elster für Rheinland Pfalz hat ebenfalls nichts mit der Qualifikation als
Bürgermeister in Hessen zu tun.
Ein(e) gute(r) Bürgermeister/in in und aus Hessen muss vielmehr die hessischen Gesetze und die
lokalen Verwaltungsgepflogenheiten kennen. Dazu gehören das Recht der hessischen Gemeinden
(die hessische Gemeindeordnung), das hessische Ordnungsrecht und die hessischen Besonderheiten
der Bau- und Umweltverwaltung. Weiterhin ist ein guter Draht zu anderen hessischen Behörden von
großem Vorteil. Und seine/ihre berufliche Erfahrung in Controlling und Personalführung ist
entscheidend. Mit anderen Worten: Ein(e) gute(r) Bürgermeister/in muss in Hessen die Formulare
nicht selbst in die IT integrieren, sondern die Prozesse im Rathaus richtig ansteuern.
Und genau in dieser Verwaltungsdisziplin ist Julia Krügers um Längen besser:
Julia Krügers hat eine hervorragende Ausbildung in einem Wirtschaftsfach und jahrlange praktische
Fach- und Leitungskompetenzen in einem IT Unternehmen der Wirtschaft (als Führungskraft, nicht
nur als Referentin). Julia Krügers ist empathisch und eloquent mit hohen kommunikativen
Fähigkeiten. Sie kann die Gemeinde Schmitten professionell und dennoch sympathisch nach innen
und außen vertreten. Und sie kann für die Gemeinde Schmitten (neue) Projekte strukturieren,
präsentieren und erfolgreich zu Ende bringen. Julia Krügers hat hervorragende kommunikative
Tätigkeiten und ist zudem seit vielen Jahren beliebter und integrativer Teil der Schmittener Politik.
Sie kennt bereits die Verwaltungsabläufe, die Ansprechpartner, die Stärken und die Schwächen in
den Strukturen. Und jeder kennt und schätzt sie.
All das fehlt ihrem Wettbewerber. Für uns ist Julia Krügers deshalb auch in Sachen Verwaltungs- und
Führungskompetenz der ganz klare Punktsieger, wie in den anderen Disziplinen auch. Sie sagt nicht
nur, was sie erreichen möchte, sondern sie liefert auch den Weg zum Ziel. Wir würden uns freuen,
wenn die Bürger in Schmitten das auch so sehen und wir gemeinsam in den kommenden Jahren neue
positive Verwaltungsimpulse für die Gemeinde Schmitten erleben können.
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