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Wie bist Du auf die Idee gekommen in die Politik zu gehen? 

Es waren meine ganz persönlichen Erfahrungen die mich in die Politik brachten. Mein Elternhaus 
war von Toleranz, Gerechtigkeit, Vertrauen und viel Liebe geprägt. Als meine Familie 1963 von 
Bayern nach Hessen zog, eröffneten sich mir plötzlich bessere Bildungschancen was meine 
schulische Ausbildung betraf bis hin zum Studium. Ich habe die sozialdemokratische Politik der 
damaligen Landesregierung als sehr positiv erlebt und war begeistert, dass sich mir ohne die 
finanzielle Unterstützung meiner Eltern so viele Möglichkeiten boten.  

Als Roland Koch mit der CDU Regierung 2006 Studiengebühren in Höhe von 500 Euro pro 
Semester an den hessischen Universitäten eingeführt hat, war ich empört, vor allem weil es auch 
Pflegestudierende betroffen hat, und habe heftig dagegen protestiert! 2008 war der öffentliche 
Druck so groß, dass die Gebühren wieder abgeschafft wurden.  

Nach meinem Krankenpflegeexamen in der Universitätsklinik in Frankfurt arbeitete ich in der 
dortigen Psychiatrie und engagierte mich sehr für eine Verbesserung der Situation psychisch 
kranker Menschen. Bis heute zieht sich mein Engagement für Kranke, für Alte, für Benachteiligte, 
für Frauen, für Menschen mit Behinderung und für den Pflegeberuf wie ein roter Faden durch mein 
Leben! Die Ostpolitik von Willi Brandt hat mich ebenfalls stark beeinflusst und ich sehe sie bis 
heute als Wegbereiter für die Wiedervereinigung.  

Weitere positive Erfahrungen in der Kommunalpolitik, in unserer Gemeinde und auf Kreisebene, 
haben mich dazu gebracht in die SPD einzutreten. Sozialdemokratische Persönlichkeiten wie 
Erwin Schmidt, Charly Eyerkaufer und Erich Pipa haben dazu beigetragen, dass ich diese 
Entscheidung bis heute nicht bereut habe. Unsere derzeitige Bürgermeisterin Conny Rück setzt 
nach meiner Ansicht diese Politik in vorbildlicher Weise zum Wohle der Schönecker Bürger fort. 
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Was magst du an Schöneck? 

Besonders mag ich die tollen Vereine mit ihren vielfältigen Angeboten, die Nähe zur Großstadt 
einerseits und den ländlichen Charakter andererseits und die überall spürbare Toleranz und 
Weltoffenheit, die sich für mich auch in gelebter Ökumene der Religionen und Kirchen zeigt. Ich 
schätze die Angebote der Kommune von der Kinderbetreuung angefangen, über unsere 
kulturellen Veranstaltungen –von Laternenfest bis Operette– bis hin zur Seniorenarbeit mit 
Veranstaltungen und Seniorenreisen sowie das Altenpflegezentrum mit seinem Luther Bistro, das 
für „Jedermann“ günstigen Mittagstisch anbietet.  

In den Ortsteilen, mit so manchen wunderbar restaurierten Fachwerkhäusern, fühle ich mich wohl 
und schätze das Angebot unserer Geschäfte und Wochenmärkte Ich mag die Hohe Straße, die 
Windräder, den für mich schönsten Fußballplatz den man haben kann in Büdesheim in einem 
Schloßpark und die Bonifatiusroute, die Pilger und Wanderer durch den Ortsteil Büdesheim und 
direkt an meinem Haus vorbeiführt.  

Was würdest Du machen, wenn Du EINE Maßnahme in Schöneck umsetzen könntest? 

Da fallen mir ganz viele Maßnahmen ein, die aber auch schon in der Arbeitsgruppe Zukunft 
thematisiert worden sind.  

Derzeit wünsche ich mir eine baldige Entscheidung für Wohnbebauung in den Ortsteilen und 
möchte gerne mit großer Bürgerbeteiligung in die detaillierten Planungen einsteigen. 

Eine Vision habe ich aber auch: Ich träume von einem Radschnellweg um Büdesheim herum und 
die B 521 entlang bis nach Frankfurt. 

 


