
Mit Herz und Verstand 
für Strausberg

28. Februar 2010:
Bürgermeisterwahl

ElkE StadElEr

Meine Lebensstationen

•	1961 in templin geboren 

•	1967	–	1977 
 POS in Fredersdorf bei Berlin

•	1977	–	1979 
  lehre zur Industriekauffrau im   

VEB Industrierohrleitungs-Montagen Berlin

•	1979	–	1990 
  Zivilbeschäftigte der NVa,  abteilung  

Finanzökonomie im  kommando der 
 luftstreitkräfte/luftverteidigung Strausberg  

•	1984	–	1989 
 Fernstudium zum Finanz ökonom, 
 anerkannt als diplom-Betriebswirt (FH) 

•	1984 Umzug nach Strausberg
•	1985 Heirat
•	1986 Geburt der tochter 
•	1989 Geburt des Sohnes 

•	1990	–	1991  
 Gemeindeverwaltung  Fredersdorf, 
 Mitarbeiterin kämmerei 

•	seit	März	1991 
 Stadtverwaltung  Strausberg,  kämmerin

•	1992	–	1993 
 Fortbildungslehrgang  
 laufbahn  gehobener dienst

•	seit	Mai	2004 
  Stadtverwaltung  Strausberg: Fachbereichs-

leiterin Finanzen und Wirtschaft

Liebe	Strausbergerinnen	und	Strausberger,

ich kandidiere als Bürgermeisterin in der Stadt 
Strausberg und werbe hiermit um Ihr Vertrauen und 
Ihre Stimme.
Mein	Herz	schlägt	für	Strausberg	und		seine	
	Bürgerinnen	und	Bürger.	
Mit meinem Engagement, meinem können und 
meiner Erfahrung bringe ich alles mit, was eine gute 
Bürgermeisterin ausmacht. 
als kämmerin und Fachbereichsleiterin habe ich 
in den letzten 19 Jahren die städtischen Finanzen 
verantwortungsvoll und sorgsam verwaltet.
Wenn man wie ich seit 30 Jahren in Strausberg 
arbeitet und 26 Jahre hier wohnt, kennt man die 
schönen Seiten der Stadt, weiß aber auch um die 
noch zu lösenden aufgaben. 
Strausberg hat große Potentiale, die es zu 
 erschließen gilt. Nicht alles kann man sofort 
 verändern.	Ich	verspreche	Ihnen	nicht	das	Blaue	
vom		Himmel,	sondern	sage	offen	und	ehrlich,	
was	möglich	ist.
Ich würde mich freuen, die erste demokratisch 
 gewählte Bürgermeisterin in der Geschichte 
 Strausbergs zu sein. Bitte	geben	Sie	mir	Ihre	
Stimme	am	28.	Februar	2010.

Herzlichst, Ihre

       E-Mail:	Elke.Stadeler@t-online.de

Meine	Ziele	für		Strausberg



Kinder,	Schulen,	Sporthallen

•  bedarfsgerechte Entwicklung der 
 kindereinrichtungen

• Sicherung der Schulstandorte
•  planmäßige Sanierung der Gebäude und  

außenanlagen
•  Erhalt, Sanierung und Neubau von 

 Schulsporthallen

Freizeit,	Sport,	Kultur	&	Erholung

•  Erhalt und Ausbau der Sport- und Freizeit - 
angebote für alle altersgruppen; »Energie-
arena«, »Strausbad«, »Sport- und Erholungs-
park« und „Sportplatz Gartenstadt“ für den 
Breiten- und Vereinssport weiterentwickeln

•  Unterstützung kultureller Angebote und 
Initiativen

Strausberg	als	Wirtschaftsstandort

•  Stärkung der Funktion als Mittelzentrum
•  Arbeitsplatz- und Ausbildungsplatzsicherung 

durch Förderung der  lokalen Wirtschaft und 
ansiedlung  weiterer Firmen, vor allem im 
Gewerbepark Nord

•  Sicherung und Stärkung des Verwaltungs- 
und  Bundeswehrstandortes Strausberg

•  Entwicklung der Altstadt und des Handels-
zentrums als Einkaufszentren für  Strausberg 
und die region

Ich	erreiche	dies,	indem	ich:

•  die Stadtverwaltung klar und 
 zielorientiert führe,

•  die Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
motiviere und ihre Identifikation mit 
der Stadt Strausberg fördere,

•  für eine transparente arbeit der 
Stadtverwaltung wirke,

•  in den Fachausschüssen und übrigen 
politischen Gremien aktiv mitarbeite,

•  für Kritik und Hinweise der Bürger 
offen bin,

•  Investitionen unter Einbeziehung der 
Bürger umfassend	vorbereite,

•  den Haushalt durch sparsamen 
und effektiven Umgang mit öffent-
lichen Mitteln zukunftsorientiert 
 bewirtschafte,

• den Bürgerhaushalt weiterentwickle,

• 	erfolgreich mit  
 · den Vereinen und Verbänden 
 · den städtischen Gesellschaften
 · den Nachbargemeinden 
 ·  dem landkreis und den 

 landesbehörden
	 zusammenarbeite.

Schönes	Wohnen

•  Entwicklung und Sicherung einer hohen 
 lebensqualität in allen Wohngebieten,   
Stadt- bzw. Ortsteilen

•  kinder- und seniorengerechte Gestaltung  
der Stadt

•  saubere und sichere Kinderspielplätze

Attraktiver	öffentlicher	Nahverkehr 

•  Einführung des 20-Minuten-Taktes zum   
S-Bahnhof Strausberg-Nord

•  Qualitätsverbesserung bei der Strausberger 
Eisenbahn  

• Erhalt der Stadtbuslinie

Gute	Verkehrswege	für	alle

•  Instandhaltung und Erneuerung der Straßen, 
Geh- und radwege

•  Schaffung eines Radwege-Netzes in der 
 gesamten Stadt

•  Konzept zur Befestigung der bisher 
 unbefestigten Straßen in abstimmung mit 
den Grundstückseigentümern

•  moderne, helle und effiziente Straßen-
beleuchtung, vor allem für Geh- und radwege

•  Optimierung von Straßenreinigung und 
 Winterdienst

Meine	Ziele	für		Strausberg


