Die CDU unterstützt die Kandidatur
von Carolin Schmiel
Bernd Ostwald, Vorsitzender des
CDU-Ortsverbandes und der CDU-Fraktion:

Peter Leys unterstützt die Kandidatur
von Carolin Schmiel
Oberkrämer

„CDU und BfO haben in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich zum Wohle von Oberkrämer
zusammengearbeitet. Vertrauensvoll und mit gegenseitigem Respekt konnten viele wichtige
Themen wie die Entwicklung der Kitalandschaft, die Erweiterung der beiden Grundschulen
und der Bau der Oberkrämerhalle angepackt und realisiert werden. Gleiches gilt für den
Ausbau und Erhalt der Straßen und Radwege. Die überaus erfolgreiche Entwicklung von
Oberkrämer soll mit einer neuen Bürgermeisterin fortgeführt werden. Carolin Schmiel bringt
dafür alle Voraussetzungen mit und ist daher die beste Kandidatin.“

Ich unterstütze die Bewerbung von Carolin Schmiel für das Amt der Bürgermeisterin unserer Gemeinde, weil sie die
Einzige unter den Kandidaten ist, die tatsächlich die nötigen Voraussetzungen für diese verantwortungsvolle Tätigkeit
mitbringt. Obwohl sie noch recht jung ist, hat sie ein abgeschlossenes Jurastudium mit dem Schwerpunkt Verwaltung
vorzuweisen.
Sie hat bereits in einer, mit Oberkrämer vergleichbaren Verwaltung gearbeitet
und sich dort tiefgreifende Kenntnisse in der Haushaltsführung angeeignet.
Carolin Schmiel ist seit zwei Jahren die Justitiarin der Gemeinde Oberkrämer und zweite Stellvertreterin des Bürgermeisters. Sie stellt täglich im
Rahmen ihrer Tätigkeit ihre Fachkenntnis in allen Bereichen unserer
Verwaltung unter Beweis. Sie kennt sich in Oberkrämer und mit den
Besonderheiten unserer Gemeinde hervorragend aus. Als sehr
erfolgreiche Leistungssportlerin verfügt sie über das, für dieses Amt
erforderliche Durchhaltevermögen.
Carolin Schmiel ist in der Lage die erfolgreiche Politik der „Bürger
für Oberkrämer“ fortzusetzen und aufgrund ihres Alters und ihrer
Kreativität auch viele neue Akzente zu setzen.
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Damit Oberkrämer eine starke Gemeinschaft bleibt.
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Carolin Schmiel – zu meiner Person

BfO

Umwelt

Als jüngstes von drei Kindern bin ich 1989 in Mecklenburg-Vorpommern geboren und aufgewachsen.
Heute bin ich glücklich verheiratet. Vor kurzem haben wir ein Haus in Oberkrämer erworben und können
es kaum erwarten, unser neues Heim zu beziehen.
Mein Jurastudium und das anschließende Referendariat habe ich 2017 als Volljuristin abgeschlossen.
Umfassende Erfahrungen in der brandenburgischen Kommunalverwaltung sammelte ich bereits
in der Gemeinde Brieselang und seit Januar 2020 als Justitiarin in der Gemeinde Oberkrämer. In
meiner Funktion als zweite stellvertretende Bürgermeisterin bin ich in die wichtigen und
richtungsweisenden Angelegenheiten rund um unsere Gemeinde eingebunden.
Als Leistungssportlerin zeichnet mich eine Vielzahl von Charaktereigenschaften aus, die mir
auch als Bürgermeisterin von Oberkrämer helfen werden. Dazu zählen Ausdauer, Zielstrebigkeit, Disziplin, Teamarbeit, Kritikfähigkeit, Belastbarkeit, Durchsetzungsvermögen. Die
Krönung meiner sportlichen Karriere war der Weltmeistertitel im Turniertanzen im Oktober 2021. Mit diesem Erfolg ziehen mein Mann und ich uns nun aus dem aktiven Sportgeschehen zurück.
Meine Familie und Freunde sind für mich sehr wichtig. In meiner Freizeit nutze ich daher
die Zeit für gemeinsame Aktivitäten. Und auch im Urlaub habe ich es am liebsten aktiv;
zum Beispiel beim Wandern, Rad- oder Skifahren.

Für unsere kommunalen Gebäude strebe ich die schrittweise Umstellung auf Heizanlagen ohne fossile
Brennstoffe an. Wir sind in dieser Hinsicht schon sehr gut ausgestattet, aber bei den älteren Gebäuden
haben wir noch Reserven. Auch die Nutzung von Solarenergie, die auf unseren Gebäuden erzeugt
wird, soll in den kommenden Jahren eine größere Rolle spielen.

Verkehr
In Zukunft werde ich noch stärker, als es bisher geschehen ist, auf einen bedarfsgerechteren
öffentlichen Personennahverkehr hinwirken, der für unsere Bürger zur echten Alternative
zum privaten PKW wird. Auch den Ausbau des Radwegenetztes möchte ich weiter voranbringen. Mein Fokus liegt dabei besonders auf den innerörtlichen Verbindungen.

Infrastruktur
Hier stehen für mich die Bereiche Schule, Kita und Feuerwehr im Vordergrund. Klares
Ziel ist natürlich das Vorhalten der erforderlichen Schul- und Kitaplätze in möglichst
hoher Qualität. Unsere Bemühungen zum Bau einer neuen, größeren Turnhalle in
Bötzow und der Umbau der alten Halle zu weiteren Klassenräumen tragen viel zur
weiteren Qualitätssteigerung bei.
Auf dem aktuell sehr guten Stand unserer Feuerwehr dürfen wir uns nicht ausruhen.
Um die Gefahren- und Brandsicherheit bestmöglich zu gewährleisten und die permanent wachsenden Anforderungen erfüllen zu können, werden wir uns auch hier in
den nächsten Jahren noch einmal deutlich weiterentwickeln müssen.

Meine Ziele für Oberkrämer
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Sport, Freizeit, Kultur

Weltmeisterschaft im Turniertanzen 2021

Im Mittelpunkt meiner Arbeit stehen die Menschen in Oberkrämer; vom Kleinsten bis
hin zum Senior. Oberkrämer ist eine familienfreundliche Kommune, aber sie muss sich
weiterentwickeln, weil auch die Ansprüche von Eltern und Kindern an eine Kommune
sich verändern.
Darüber hinaus möchte ich zuverlässiger Partner unserer lokalen Unternehmen sein,
die ihren Sitz in Oberkrämer haben. Sie bieten vielen Bürgerinnen und Bürgern sichere
und gut bezahlte Arbeitsplätze und den jungen Menschen qualifizierte Ausbildungsmöglichkeiten. Die Unternehmen und ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind
auf eine funktionierende Infrastruktur angewiesen.
Verwaltung muss sich mehr denn je neben allen rechtlichen Belangen als Servicedienstleister für die Bürgerinnen und Bürger verstehen.
Ich weiß, dass den Einwohnern von Oberkrämer der Natur- und Klimaschutz ein wichtiges
Anliegen ist. Deshalb möchte ich auf einen verantwortungsvolleren Umgang mit unserer
Natur, unserem Klima und unseren Rohstoffen hinwirken. Bei all unseren Plänen und Entscheidungen sollen diese Themen an zentraler Stelle stehen. Der lebenswerte Charakter unserer
Gemeinde muss erhalten werden.
Die parteiunabhängige Führung der Gemeinde Oberkrämer durch die BfO hat sich bewährt und kann
durchaus als Erfolgsgeschichte bezeichnet werden. Ich möchte diese Geschichte fortschreiben.

Für Dich.
Für Euch.
Für Oberkrämer!

Ich möchte darauf hinwirken, dass unsere Gemeinde auch zukünftig für ihre Bürger und
Gäste attraktiv ist. Hierzu gehört es, dass unsere kommunalen Sport- und Freizeiteinrichtungen auch zukünftig auf einem hohen Niveau gehalten, und sofern notwendig und
möglich, noch ausgebaut werden.
Die Arbeit unserer Vereine macht unsere Gemeinde lebendig und lebenswert und muss
deshalb auch weiterhin bei unseren gemeindlichen Aufwendungen Priorität haben.
Vereinsarbeit ist ein wichtiger Baustein des gesellschaftlichen Lebens, den es zu fördern gilt.
Gleiches gilt für unsere Dorffeste und vielfältigen Veranstaltungen. Unsere Gemeinde soll in
kultureller, touristischer und sportlicher Hinsicht vielfältig und ansprechend sein.

Digitalisierung
Mein Ziel ist es, die Digitalisierung auch in der Gemeinde Oberkrämer voranzubringen, ohne den
persönlichen Kontakt und die direkte Kommunikation mit den Bürgern zu ersetzen. Das bringt uns in Sachen
Partizipation und Zugänglichkeit weiter und kann die Wirkung und die Ergebnisse der Verwaltung für die Bürger
verbessern.

Carolin Schmiel

