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…und  
dafür sorge ich mit 
meiner langjährigen 
Führungs- und  
Verwaltungserfahrung.

VERKEHR Groß-Bieberau braucht die Umge- 
hungsstraße und die Anbindung der MHI an die B 38. 
Beide Projekte werde ich unter Nutzung meines 
Netzwerkes mit Nachdruck verfolgen. Das wird 
meine erste Hauptaufgabe sein. 
Denn: die Umgehungsstraße muss als Ziel in den 
zukünftigen Regionalplan aufgenommen werden. 
Hier werde ich zeitnah intensive Gespräche mit allen 
Beteiligten führen.  

VERWALTUNG Die Verwaltung ist für 
den Bürger da. Sie muss zielorientiert und mit 
geeigneten Mitteln Wege finden, wichtige Maß-
nahmen schnell umzusetzen. Es ist Aufgabe der 
Bürgermeisterin, Ziele klar zu formulieren und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Umsetzung 
konsequent mitzunehmen. Der Dialog mit allen 
Bürgern, Gewerbetreibenden und Vereinen wird 
intensiviert. Kurze Antwortzeiten und regelmäßige 
Bürgersprechstunden sind selbstverständlich.

WOHNEN Das Thema „bezahlbarer Wohn-
raum“ geht uns alle an. Groß-Bieberau liegt am 
Rand eines Ballungsgebiets. Ich werde den Bedarf 
in unserer Stadt ermitteln und die Voraussetzungen 
zur Entwicklung von preiswertem Wohnraum schaf-
fen. Die sich im Rahmen der Innenstadtentwicklung 
bietenden Möglichkeiten sind gute Ansatzpunkte 

UMWELT & KLIMA  Boden, Wasser und 
Luft sind nicht vermehrbare Güter. Wir alle sind hier in 
der Verantwortung. Mein Beitrag wird es sein, die Ver-
waltung in dieser Hinsicht vorbildlich aufzustellen, im 
Großen wie im Kleinen. Sparsamer Umgang mit Res-
sourcen, egal, ob es um Anschaffungen, Baumaßnah-
men oder Materialien geht. Immer genau hinschauen. 
Was brauchen wir wirklich, gibt es umweltfreundliche-
re Materialien, wie können wir Abfall vermeiden? Dies 
nützt unseren Finanzen und der Umwelt. Die Land-
wirtschaft vor Ort erhalten und fördern. Direktver-
marktung regionaler Produkte reduziert Verkehr und 
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sorgt für das nötige Einkommen vor Ort. Ich nehme 
die Grünen Kreuze als Symbol für die schwierige 
Situation sehr ernst. 

VEREINE, KIRCHEN & SOZIALES 
Wir haben über fünfzig (!) Vereine in Groß-Bieberau 
und einen sehr aktiven und tatkräftigen Senioren- 
beirat. Viele von Ihnen engagieren sich mit Leiden- 
schaft in der Kirche, in den Vereinen und neuerdings 
in den Arbeitskreisen des „Integrierten Kommuna- 
len Entwicklungskonzepts (IKEK)“. Vereinsförderung 
ist sehr wichtig und wird von mir unterstützt. Unse-
re Feuerwehr und das Rote Kreuz: immer für uns 
da. Das ganze ehrenamtlich, Tag und Nacht, dafür 
vielen Dank! Meine starke Förderung habt Ihr, auch 
in Zukunft.

SCHULE Mit etwas Sorge beobachte ich die 
Entwicklung an meiner Albert-Einstein-Schule.  
Ich werde mich dafür einsetzen, dass  

Groß-Bieberau als Schulstandort attraktiv bleibt 
bzw. wieder attraktiv wird. Es kann nicht angehen, 
dass unsere Kinder in desolaten und veraltet aus-
gestatteten Räumen auf die „Zukunft“ vorbereitet 
werden. Eine Zusage für die Sanierung der natur-
wissenschaftlichen Räume liegt seit einem Jahr-
zehnt (!) vor. Ich setze mich dafür ein, dass endlich 
gehandelt wird. Gleiches gilt für die Sanierung der 
Großsporthalle, Heimstätte einer Mannschaft der 
3. Bundesliga.

DIAKONIESTATION Die Diakoniestation 
ist seit mehr als 110 Jahren in unserer Stadt ver-
wurzelt. Beeindruckt bin ich, neben den pflege-
rischen Diensten, von der „Vergiss-mein-nicht“ 
Gruppe und den vielen Angeboten, die zu einem 
guten Teil auch ehrenamtlich geleistet werden.  
Ihr habt meine volle Unterstützung!!!

am 2. Februar 2020 entscheiden Sie bei der 
Bürgermeisterwahl, wer in Zukunft die Verant-
wortung für Groß-Bieberau trägt. Daher möch-
te ich Sie gerne informieren, wofür ich stehe 
und weshalb ich um Ihre Stimme für das Amt 
der Bürgermeisterin in Groß-Bieberau werbe.

Ich bin 54 Jahre alt und wohne zurzeit in  
Bensheim, aber den schönsten Teil meiner  
Jugend habe ich in Groß-Bieberau verbracht.

Als Amtsrätin arbeite ich beim Regierungsprä-
sidium in Darmstadt. Derzeit bin ich als Team-
leiterin im Bereich Soziales, Integration und 
Flüchtlinge für verschiedene Grundsatzangele-
genheiten verantwortlich. 

Mein Studienabschluss als Diplom-Verwal-
tungswirtin sowie der erst vor kurzer Zeit mit 
der Note „sehr gut“ absolvierte Master-Stu-
diengang „Public Management“ mit Schwer-
punkten Personalmanagement und Haushalts-
wesen schaffen, neben meiner langjährigen 
Verwaltungs- und Führungserfahrung und mei-
ner Freude am Gestalten, eine solide Grundla-
ge für eine der schönsten Aufgaben der Welt… 
und für „Frischen Wind in Groß-Bieberau“!

Ihre Anja Dorothea Vogt



SEVIL VURAL 
ehem. Mitarbeiterin: 

HIER KÖNNEN SIE  
ANJA DOROTHEA VOGT 
TREFFEN:

16.11.,13 Uhr  Ortsrundgang Rodau 
24.11., 13:30 Uhr  Ortstermin Hippelsbach
27.11., 20 Uhr  Infoveranstaltung Gr.-Bieberau 
30.11./1.12. FWG-Stand Weihnachtsmarkt  
 Gr.-Bieberau,

sowie bei vielen weiteren Veranstaltungen der 
Stadt Gr.-Bieberau und unserer Vereine.

Frau Vogt, was sind Ihre Themen für  
Groß-Bieberau?
Ich bin sehr oft darauf angesprochen worden, 
dass man von mir erwartet, dass ich die Verwal-
tung in Groß-Bieberau fit für die Zukunft mache. 
Die Verwaltung ist für den Bürger da und nicht 
umgekehrt. Es ist die Aufgabe der Bürgermeiste-
rin, dafür zu sorgen, dass in ihrer Verwaltung der 
Dienstleistungsgedanke gelebt wird. Das ist eine 
klassische Führungsaufgabe.
 
Welche Voraussetzungen bringen Sie dafür mit?
Gerade im Bereich Personalführung und –ent-
wicklung verfüge ich, nicht zuletzt durch meine 
langjährige Tätigkeit als Teamleiterin, über reich-
lich Erfahrung. Aufbauend darauf vertiefte ich vor 
vier Jahren parallel zu meiner Arbeit meine bereits 
vorhandenen Kenntnisse 
mit dem Masterstudien-
gang „Public Manage-
ment“, einem Studien-
gang mit Schwerpunkten 
in den Bereichen Finan-
zen, Organisation und 
Führung. Ich habe Budgetverantwortung von über 
10 Mio. Euro und bin es gewohnt, Entscheidungen 
zu treffen. In meiner jüngeren beruflichen Vergan-
genheit habe ich auch Krisensituationen gemeistert.

Also eine moderne Verwaltung  
für Groß-Bieberau?
Moderne Verwaltung ist viel mehr: Nicht nur Bür-
gernähe und Dienstleistungsgedanke. Beides ist 
enorm wichtig, aber nur eine Seite der Medaille. 
Moderne Verwaltung ist auch die Frage, wie stelle 
ich meine Stadt für die Zukunft auf? Wie entwickle 
ich meine Stadt weiter? Gibt es Standortmarke-
ting - und wenn ja, funktioniert es? Gibt es aus-
reichend Perspektiven zur Weiterentwicklung von 
Gewerbe und Wohnen? Und wie sichere ich schon 

vorhandenes Gewerbe vor Ort? Das ist keine ein-
fache Aufgabe.

Sehen Sie weitere Aufgaben die in Groß-Bieberau 
anstehen?
Definitiv ja. Ein ganz wichtiges Thema, das mit 

Nachdruck zu verfolgen 
ist, ist die Verbesserung 
der Verkehrssituation 
in Groß-Bieberau. Ich 
spreche hier sowohl 
von der seit Jahrzehn-
ten ersehnten Umge-

hung als auch von der dringend umzusetzenden 
Direktanbindung der MHI an die B 38.

Wo wollen Sie hier ansetzen?
Hier ist langjährige Erfahrung und ein breit gefä-
chertes berufliches Netzwerk Voraussetzung für 
die Umsetzung solcher Projekte. Überdies verfüge 
ich über die dafür notwendige Energie, beharrlich 
auf eine Umsetzung hinzuwirken.
Auch das Thema Klima und Umwelt liegt mir sehr 
am Herzen. Hier ist es meine Aufgabe, die einer 
Verwaltung möglichen Maßnahmen zu unterstüt-
zen. Wir haben Verantwortung für die nachfolgen-
den Generationen.

Frau Vogt, vielen Dank für das Interview. 

         „Ich unterstütze Anja Dorothea 

Vogt, weil sie für mich bisher die beste 

Chefin meines Berufslebens war.  

Loyalität und Verantwortung lebt sie 

wie keine andere den Kolleginnen und 

Kollegen vor. Auch in stürmischen 

Zeiten bewahrte sie einen kühlen  

Kopf und stellte sich immer  

uneingeschränkt vor ihr Team.“

„Moderne Verwaltung  
bedeutet auch: wie stelle ich  

meine Stadt für die Zukunft auf“


