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Liebe Lindauerinnen und Lindauer,
wenn Sie das Schönbühl runterfahren und sich vor Ihnen 

der phantastische Blick auf Lindau, die Insel, den See 

und die Berge öffnet, schlägt vermutlich auch Ihr Herz 

schneller. So ging es mir zumindest schon als Schülerin, 

wenn ich morgens im Bus von Weißensberg zum Valentin-

Heider-Gymnasium gefahren bin. 

Ich liebe die landschaftliche Schönheit und mag die 

Menschen hier. Deshalb möchte ich, dass unsere Stadt 

charmant und lebenswert bleibt und, um dies langfristig 

sichern zu können, auch innovativ und nachhaltig wird. 

Die Herausforderungen vor denen wir in Lindau stehen, 

erfordern Weitsicht, Sachverstand und allem voran: 

uneingeschränkte Gesprächsbereitschaft! Nur durch 

unmittelbaren Austausch, insbesondere mit Ihnen, 

den Lindauer Bürgerinnen und Bürgern, werden wir 

„runde“ Lösungen finden. Lindau braucht an der Spitze 

eine unabhängige, aufgeschlossene und engagierte 

Persönlichkeit, die unsere Stadt mit einem ganzheitlichen 

Konzept erfolgreich in die Zukunft führt. Gestützt auf 

meine beruflichen Erfahrungen im In- und Ausland und 

mit meinem unverstellten Blick auf die kommunale Politik 

in Lindau will ich mich dieser anspruchsvollen Aufgabe mit 

Leidenschaft widmen. Wenn Sie mehr von mir oder über 

mich erfahren wollen, schreiben Sie mir oder sprechen Sie 

mich jederzeit an, ob beim Marktbummel oder einer der 

nächsten Veranstaltungen, zu denen ich Sie schon jetzt 

herzlich einlade. Ich freue mich auf Sie! 

Herzliche Grüße,

Warum trete ich an?
Unsere Stadt steht vor großen Herausforderungen, die sie 

als Lindauerinnen und Lindauer bestens kennen. Es geht 

u.a. um die künftige Stadtentwicklung und eine maßvolle 

Wohnungsbaupolitik, die bezahlbaren Wohnraum sichert, 

ohne die letzte grüne Wiese zuzubauen. Wir wollen nach-

haltigen Tourismus, verbunden mit einem intelligenten 

Verkehrskonzept und wir wollen, dass junge Menschen in 

Lindau ihre Zukunft sehen. 

Was auf dem Tisch liegt, sind allenfalls Teillösungen. Was 

wir brauchen ist ein stimmiges Gesamtkonzept, das wir 

im Dialog und ausgerichtet auf unsere gemeinsamen 

Ziele entwickeln. Das wird gegenwärtig durch den 

politischen Streit torpediert, was verständlicherweise 

zur Unzufriedenheit bei Lindauerinnen und Lindauern 

führt.  Das muss sich ändern und deshalb trete 

ich als unabhängige Kandidatin für das Amt der 

Oberbürgermeisterin an. 

Was will ich bewahren?
Unser Lindau ist ein Juwel, mit einer bildschönen Altstadt, 

die, umgeben von See und Bergen, Teil einer einzigartigen 

Landschaft ist. Dies gilt es zu bewahren und behutsam an 

sich verändernde Anforderungen anzupassen, damit auch 

unsere kommenden Generationen hier so behütet und 

idyllisch aufwachsen, wie ich es konnte. 

Durch die grenznahe Lage wurde Lindau schon früh 

zu einem florierenden Handelszentrum und beliebten 

Touristenziel. Stadt, Landschaft, Handel und Tourismus 

prägen uns Lindauerinnen und Lindauer. Wir sind fleißige, 

liebenswerte und gastfreundliche Menschen, die wissen, in 

welchem Paradies sie hier leben – und das soll so bleiben.

Was will ich ändern?
Ich möchte, dass alle Lindauerinnen und Lindauer 

eingeladen sind, zum Wohle aller die Zukunft von Lindau 

mitzugestalten. Dazu muss sich die Art, wie wir zwischen 

Politik, Verwaltung, Bürgern oder Wirtschaft miteinander 

umgehen und anstehende Themen diskutieren spürbar 

ändern. Ich trete für eine ausgewogene, sachliche und 

lösungsorientierte Herangehensweise an. 

Da wir in einem solch besonderen „Paradies“ leben, sollten 

wir alles tun, dem auch gerecht zu werden. Anstelle eines 

„weiter so“ müssen wir uns bei jeder Entscheidung fragen, 

was die langfristigen Folgen sind und ob es nicht noch 

besser geht. Mein Ziel ist es, Lindau in den kommenden 

Jahren gemeinsam mit Ihnen zu einer smarten und 

nachhaltigen Stadt zu machen. Dies gelingt, wenn Politik 

und Verwaltung gemeinsam bestmögliche Arbeit leisten 

und Ihre Anliegen, Ideen und Visionen, liebe Lindauerinnen 

und Lindauer, gehört werden. Die Zukunft von Lindau ist 

das, was wir gemeinsam daraus machen!

Mein Werdegang
• geboren 1983 in Friedrichshafen 

• aufgewachsen mit meinen 

Geschwistern, Eltern & Großeltern 

in Weißensberg  

• Abitur 2002 am Valentin-Heider-

Gymnasium (Facharbeit: “Die 

politische Sonderstellung Lindaus 

von 1945 bis 1955”) 

• Jurastudium in Würzburg und 

Freiburg (1. Staatsexamen)  

• Wissenschaftliche Mitarbeiterin am 

Walter-Eucken-Institut, Freiburg 

• Praktika im Deutschen Bundestag 

(Berlin) und im deutschen 

Honorarkonsulat in San Antonio 

(USA) 

• Wissenschaftliche Mitarbeiterin der 

internationalen Wirtschaftskanzlei 

Freshfields (Wien) & Promotion 

• Referendariat am Landgericht 

Düsseldorf (2. Staatsexamen) mit 

Station bei der EU-Kommission 

(Brüssel) 

• Rechtsanwältin der internationalen 

Wirtschaftskanzlei TaylorWessing 

(München) 

• Richterin (Amtsgericht Augsburg) 

• Staatsanwältin (Staatsanwaltschaft 

München II) 

• aktuell Referentin im 

Bundesministerium der Justiz und 

für Verbraucherschutz (Berlin)  

• Ich lebe mit meinem Partner in 

München. Wir freuen uns darauf, 

uns bald gemeinsam in Lindau 

niederzulassen.


