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Liebe Wählerinnen und Wähler der Gemeinde Michendorf,

ich möchte Bürgermeisterin werden, weil ich in dieser Funktion
die Mög lich keit habe, die Gemeinde und damit meinen Wohnort
un mittelbar mit zu gestalten. 
Ich wünsche mir, dass die Gemeinde durch ein beispielloses Zu-
sammenwirken von Gemeindeverwaltung, -vertretung, Gewerbe-
treibenden, Ehrenamtlern u.a. in der Öffentlichkeit positiv wahr-
genommen wird. Das Leben in den charakteristischen Ortsteilen,
die sich ihre Eigenart bewahren und sich dennoch als Teil der
Großgemeinde verstehen würden, sollte in allen Bevölkerungs-
gruppen als sehr attraktiv empfunden werden. Ich möchte errei-
chen, dass die Gemeinde in der Region Potsdam-Mittelmark gut
vernetzt ist und  insbesondere mit den Nach bar kommunen eng
zusammenwirkt.
Für die nächsten acht Jahre habe ich bereits jetzt viele Ziele, die
ich ge meinsam mit der Ge meindeverwaltung er reichen möchte.
Daher ist es mir zunächst sehr wichtig, die Auf gaben in der Ver -
wal tung zu opti mie ren und nach Stärken zu ver teilen, um ein
leistungs starkes und motiviertes Team hinter mir zu haben. 
Neben der Kommunikation nach innen habe ich mir vorgenom-
men, die Infor mation und früh zeitige Kommunikation mit den
Bür gern und anderen Akteuren z.B. durch regel mäßige persön -
liche Gespräche, Nutzung der Homepage und sozialer Netzwerke,
Auf stellung eines Bürger haus halts und das Voran bringen von Di -
gi talisierungsprozessen, zu ver bessern. Mein Ziel ist ein konstruk -
ti ves, sach orientiertes, fraktions übergreifendes Miteinander in der
Ge meindevertretung.  
Für die positive Entwicklung der Gemeinde ist aus meiner Sicht
ein ausgeglichener Haushalt zwingend erforderlich. Diesen
möchte ich u.a. durch Einführung eines Fördermittel manage -
ments, eine klare Struktur für die Planung und Verwendung der
Mittel und die Entwicklung eines Investitions-Abgabekonzepts für
Investoren erreichen.
Darüber hinaus ist es mein Ziel, eine zukunftsfähige und nach -
hal tige Gewerbe ent wicklung voranzutreiben und Arbeits plätze
zu schaffen. Hierfür möchte ich eine Gewerbekonzeption ent -
wickeln (Zusammenfassung stand ort re le vanter Strukturdaten und
Schaffen von Kompe tenzen für Wirtschaftsfragen in der Verwal-
tung). Ich möchte ortsansässige Unternehmer halten und die lo-
kale Wirt schaft aller Zweige unterstützen. Durch Verbesserung der
Will kommens kultur, der Rahmenbedingungen (z.B. Be ra tung/
Breit bandausbau) und aktives Zugehen soll zudem neues Ge wer -
be angesiedelt werden.
Ich möchte eine Zuzugskonzeption erarbeiten, die ein modera-
tes Wachstum und die Mitentwicklung der Infrastruktur (z.B. An-
gebot an Kitas und Schulen, Jugendräumen und Spielplätzen) be-
rücksichtigt. In Zusammenarbeit mit der Gewog möchte ich
generations gerechten bezahlbaren Mietwohnraum schaffen.
Daneben sind mir die Entwicklung der Ortszentren in Michen-
dorf (Potsdamer Straße / Teltomatgelände / Bahnhof) und Wil -
helms horst sowie die Planung einer sinnvollen Nachnutzung des
Hauses „Polygon“ sehr wichtig. 
Im Hinblick auf die Lebensqualität möchte ich die Verhinde-
rung der Müll de ponie in der Fres dor fer Heide und deren Renatu -
rier ung unterstützen und den Klimaschutz (z.B. durch Einrichtung
einer Klima-/Energie-AG, Beratungs- und Bildungsangebote und
Be rücksichtigung bei gemeindlichen Entscheidungen) verankern. 
Einen Schwerpunkt sehe ich auch in der Verbesserung des öf-
fentlichen Nahverkehrs / Mobilität (bessere Taktung/Anbin-
dung am Wochenende, Einrichtung/Erhalt von Radwegen).

Ich lade Sie gerne ein, auf meiner Homepage mehr über mich,
meine Ziele und Visionen zu erfahren: claudia-nowka.de.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir am 1. September Ihr Ver-
trauen geben.  

� Kandidatin zur Bürgermeisterwahl: Claudia Nowka

ÜBER MICH
Ich wurde 1977 in Berlin-Mitte geboren und bin in Berlin, Cott-
bus und Frankfurt/Oder aufgewachsen. Seit 10 Jahren wohne
ich mit meinem Mann und meinen beiden Söhnen, die 11 und
15 Jahre alt sind, im Ortsteil Michendorf. Nach meinem Stu-
dium der Rechts- und Steuerwissenschaften war ich zunächst
als Rechtsanwältin in einer Steuerberatungsgesellschaft tätig
und leitete eine Niederlassung dieser. Ab 2010 ubernahm ich
fur funf Jahre die Leitung der Abteilung fur Finanzen, Personal
und Soziales in der GemeindeMichendorf und war stellvertre-
tende Burgermeisterin. Fur eine berufliche Weiterentwicklung
bin ich 2015 zum Bundespolizeipräsidium in Potsdam ge-
wechselt und dort derzeit als Referatsleiterin tätig. Meine
Hobbys sind Sport, Musik, tanzen sowie meine Familie und
Freunde.

MEINE AKTIVITÄTEN FÜR DIE GEMEINDE MICHENDORF
Außerdem engagiere ich mich gern und mit Herzblut in der
Gemeinde. So war ich bis 2015 drei Jahre aktives Mitglied der
Freiwilligen Feuerwehr im Ortsteil Michendorf und koordi-
niere seit 2014 das lokale Bundnis fur Familie der Gemeinde
Michendorf. In dieser Funktion organisiere ich bspw. die jähr-
liche Gesundheitswoche und andere Aktivitäten und bin im
Beirat des Freien Unternehmer Netzwerk Michendorf (FUN
e.V.). Seit 2017 engagiere ich mich beim Bundnis fur Michen-
dorf – nunmehr auch als Fraktionsvorsitzende und Mitglied
der Gemeindevertretung.
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