
Jenny
KANNengießer

ECKERNFÖRDE
Bürgermeister/in-Wahl 

am 8. Mai 2022

Als Ihre neue Eckernförder 
Bürgermeisterin stehe ich für:
• den Erhalt der städtischen Infrastruktur mit 

Kitas, Schulen, Krankenhaus, Feuerwehr etc. 
• einen zügigen Ausbau von bezahlbarem Wohn-

raum in diversen Wohnquartierentwicklungen in 
Eckernförde

• den Erhalt der Kleinteiligkeit und Vielfalt in der 
Stadt mit ihren historischen Gebäuden 

• ein wirtschaftsfreundliches Klima für die Schaf-
fung und den Erhalt von Arbeitsplätzen im Han-
del, Gewerbe und Tourismus 

• die Fortführung der Modernisierung der Ver-
waltung mit ihrer Nähe zum Bürger und Trans-
parenz des Handelns ebenso wie als attraktiver 
Arbeitgeber (Digitalisierung, Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf) 

• eine Stadt, in der sich Einheimische und Gäste 
gleichermaßen sicher und wohl fühlen und sich 
für das Wohlergehen in der Stadt gemeinsam 
verantwortlich fühlen und einbringen

• eine nachhaltige Stadt mit weniger Abfall, mehr 
Grün, einer verbesserten CO2-Bilanz

In den nächsten Jahren stehen große Projekte 
an wie z.B. die Sanierung oder der Neubau des 
Schulzentrums Süd, der Hochwasserschutz, der 
Bau einer Seebrücke und der Glasfaserausbau. 
Das bedeutet Investitionen in Millionenhöhe, und 
dafür brauchen wir solide städtische Finanzen. 
Diese Tradition möchte ich als Ihre Bürgermeisterin 
fortführen.

0163 2544715
jennykannengiesser.de

/jennykannengiesser 
@jennykannengiesser

kontakt@jennykannengiesser.de

Ihre Meinung ist mir wichtig!

Ich freue mich über Anregungen und Fragen von Ihnen. 
Rufen Sie mich gerne an oder schreiben Sie mir einfach.

IHRE Bürgermeisterin für UNSER Eckernförde.
• 52 Jahre alt, 2 erwachsene Söhne
• parteilos mit Unterstützung von Bündnis90/Die 

Grünen,  CDU und FDP
• derzeit in Leitender Funktion im Personalwesen 

bei der DB Regio AG
• Ratsfrau | Mitglied im Sozialausschuss, im 

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzwesen, im 
Hauptausschuss | 3. Stadträtin

• Mitglied in Aufsichtsräten von zwei kommunalen 
und einem genossenschaftlichen Unternehmen
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• Klima und Umwelt

• eine gesunde Wirtschaft, die Arbeitsplätze 
schafft

• eine Stadt der Begegnung und Bewegung 
für Jung und Alt

• ein familienfreundliches Eckernförde

• moderne Schulen

• eine aktive Einbindung der Jugend

• lebendige Bürgerbeteiligung

• einen Ausbau des digitalen Rathauses

Mehr dazu hier: 

Eine von uns mit Tatkraft für

Eckernförde gemeinsam entwickeln – 
mehr Bürgerbeteiligung
In Eckernförde läuft Vieles gut. Ich denke hier z.B. 
an unsere hervorragende Kinderbetreuung, an die 
Vielfalt der gut ausgestatteten Schulen, an das 
überwältigende Engagement der Bevölkerung in 
Ehrenämtern, um nur einiges zu nennen. Aber die 
Kommunikation mit Ihnen, den Bürgerinnen und 
Bürgern von Eckernförde könnte besser laufen. 
Leider haben wir in den letzten Jahren versäumt, 
Sie bei wichtigen politischen Entscheidungen früh-
zeitig mitzunehmen.   

Daher habe ich mich als Ratsfrau für mehr Bürger-
beteiligung stark gemacht. Und als Bürger- 
meisterin werde ich den direkten Kontakt zur 
Bürgerschaft suchen, bevor Entscheidungen 
getroffen werden. Wenn die Bürgerschaft recht-
zeitig beteiligt und neue Wege der Kommunikation 
gegangen werden, sind Beschlüsse der Politik 
besser verständlich und nachvollziehbar. 

Ich möchte mit Ihnen gemeinsam Ideen entwi-
ckeln, wie z.B.
• die Innenstadt verkehrsberuhigt werden kann, 

aber auch  erreichbar bleibt - hier denke ich z.B. 
an einen Shuttle Bus, der die großen Parkplätze 
mit der Innenstadt im Ringverkehr anfährt

• die Hafenpromenade aufgewertet und der Hafen 
sowie die Altstadt dabei wirksam gegen das 
Hochwasser geschützt werden kann

• und wo Radwege ausgebaut und sicherer ge-
macht werden müssen, insbesondere 
für Schulkinder

Moin liebe Eckernförderinnen und 
Eckernförder, 
am 8. Mai haben Sie die Möglichkeit, für die 
nächsten acht Jahre eine neue Bürgermeisterin / 
einen neuen Bürgermeister zu wählen. 
Mein Name ist Jenny Kannengießer und ich 
möchte Ihre Bürgermeisterin für unser Eckernförde 
werden. Eckernförde ist für mich eine lebens- 
und liebenswerte Stadt, und ich möchte unsere 
schöne Stadt erhalten und gemeinsam mit Ihnen 
weiterentwickeln. 

Was bringe ich dafür mit?
Mit meiner Familie lebe ich seit 2003 in dieser 
wunderschönen Stadt. Meine langjährige 
Erfahrung als Personalerin (seit 1995) und 
als Kommunalpolitikerin in Eckernförde (seit 
2008) macht mich kompetent, themenfest und 
führungsstark. In mir finden Sie eine Person, die es 
gewohnt ist, vernetzt zu denken, lösungsorientiert zu 
handeln, gut zuzuhören und Konflikte als Vermittlerin 
zwischen Menschen mit unterschiedlichen 
Interessenlagen zu lösen. Dabei stehe ich zu meiner 
Meinung und bin gleichzeitig kompromissbereit und 
offen für neue Herausforderungen.
Die nächsten Jahre werden für unsere Stadt 
spannend und herausfordernd. Ich möchte mich 
diesen Herausforderungen stellen  – gemeinsam 
mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, den 
Mitarbeitenden der Verwaltung und der städtischen 
Eigenbetriebe und gemeinsam mit der Politik! 
Ich freue mich, wenn Sie mir am 8. Mai Ihr Vertrauen 
schenken.
Ihre 


