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Liebe/ r….

Politik ist, gemeinsam Entscheidungen zu treffen, die für das Funktionieren der Gemeinschaft wichtig sind. Du kannst 
am 15. März eine wichtige Entscheidung für Deine Heimatgemeinde treffen. Ich freue mich, dass viele Jugendliche 
und junge Erwachsene wie Du sich für unsere Zukunft interessieren. Ob es die Frage ist, wie wir mit dem Klimawandel 
umgehen oder die Digitalisierung vorantreiben können, ob es das Thema nach nachhaltiges Wohnen und Arbeiten 
oder perfekter Bildung und Stärken der Arbeitsplätze vor Ort ist:

Du kannst Dich einbringen. Du kannst mit entscheiden. Du hast eine Stimme.
Vor 12 Jahren habe ich persönlich die Entscheidung getroffen, mich politisch zu engagieren und die Zukunft 
Stockstadts mit in die Hand zu nehmen. Ich bin gelernte Krankenschwester, habe eine Ausbildung als Landwirtin und 
Agrarbetriebswirtin hinter mir, bin Mutter dreier Kinder im Alter von 16, 14 und 10 Jahren und bin zur Zeit selbständig 
auf dem Auhof tätig. Vielleicht sind wir uns dort oder bei einem der Vereinsfeste, in der Musikschule oder auf dem 
Sportplatz schon einmal begegnet.
 
Meine Schwerpunktthemen sind der Umgang mit der uns anvertrauten Umwelt, eine professionelle digitale Präsenz 
(zum Beispiel mit einer Stockstadt-App) und der Zusammenhalt in der Gesellschaft. Nun kandidiere ich für das Amt der 
Bürgermeisterin, um diese Dinge umsetzen zu können. Und ich bin dankbar für jede Unterstützung!

Mich würde besonders interessieren, was Dir für Stockstadt wichtig ist. Bitte schreib mir oder ruf mich an, wenn 
Dir ein Thema am Herzen liegt oder Du aktiv für die Gesellschaft mitarbeiten willst.
Aktuell geht es unter anderem um die Umgestaltung des Ortskerns. Was würdest Du Dir für diesen Platz wünschen? 
Einen grünen, schattigen Platz zum Treffen oder vielleicht eine kleine Outdoor-Bühne? Was meinst Du?

Ich würde mich freuen, von Dir zu hören!

Wenn Du Dich über mein Programm und meine Aktivitäten informieren willst, kannst Du auf meiner Homepage 
nachlesen, mich auf Facebook adden oder mir auf Instagram (#StecksterMäd) folgen. Per WhatsApp bin ich unter der 
Nummer 0170 8969986 erreichbar. 

    Viele Grüße und bis bald,
    JUTTA HERZOG 
    & das Team der FWG Sockstadt

BRAIN FOCUS auf den
 15. März: KOMMUNALWAHL!

Wenn Du am Wahltag nicht ins Wahllokal kommen 
kannst, beantrage doch Deine Briefwahlunterlagen per 

QR-Code auf Deiner Wahlbenachrichtigung. 

www.instagram.com/
explore/tags/steckstermäd


