BRINGEN WIR FERNWALD
GEMEINSAM WEITER!

www.manuel-rosenke.de

Liebe Bürgerinnen und Bürger
der Gemeinde Fernwald,
wie Sie sicher bereits mitbekommen haben, werde ich im
kommenden Jahr als freier und unabhängiger Bürgermeisterkandidat zur Wahl antreten. Mein stärkstes Anliegen ist es, die
Kommunikation zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und
der Politik in Fernwald wieder aufleben zu lassen. Ein stetiger
Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern, ein offenes Ohr
und eine gläserne moderne Verwaltung sind mir wichtig.
So habe ich meine Vorstellungen und Ideen wie man etwas
ändern kann, was unbedingt fortgeführt werden sollte und
was wir neu entwickeln und ins Leben rufen sollen. Jedoch
ist mir Ihre persönliche Meinung sehr wichtig. Ich möchte den
Posten des Bürgermeister als Sprecher der Gemeinde sehen,
als Bindeglied zwischen Politik und Ihnen liebe Bürgerinnen
und Bürger. Um diese Ziele zu erreichen möchte ich Ihre persönliche Meinung als Bürger und Gewerbetreibender in meine
Ziele mit aufnehmen.
Um so transparent wie möglich für die Bürgerinnen und
Bürger zu sein veranstalte ich aus diesem Grund, aktuell
und zukünftig, mehrere Tischgespräche mit dem Titel
„Fernwald heute, Fernwald morgen.“ Was funktioniert,
was muss verbessert oder geändert werden und wie sieht
eine gemeinsame Zukunft aus? Eine Zukunftsvision für Fern-

wald lässt sich in meinen Augen nur umsetzen, wenn wir uns
alle einbringen und damit identifizieren können. Meine Ideen
und Vision möchte ich mit den aus diesen gemeinsamen
Dialogen gewonnenen Erkenntnisse weiterentwickeln. Ich
werde meine Ideen stets mit Ihren Erfahrungen und Wünschen abgleichen und gegebenenfalls auch ändern. Eine
lebendige Vision für Fernwald, die mit jedem Dialog fortgeschrieben oder geändert werden kann und aus der ein
Zukunftsprogramm für Fernwald entsteht.
Die Tischgespräche haben bereits begonnen und der Input
direkt von Ihnen ist mir sehr wichtig und zeigt sich als so
wertvoll. Es wäre mir eine Freude, wenn ich Sie für ein gemeinsames Tischgespräch begeistern könnte.
Kontaktieren Sie mich persönlich oder unter der E-Mail
Adresse kontakt@manuel-rosenke.de

Persönlich und
auf Augenhöhe
Vita Manuel Rosenke
Alter:
37 Jahre
Familienstand: Verheiratet mit Ehefrau Kathrin seit 2019
Wohnort:
Fernwald-Albach

Beruflicher Werdegang sowie
Fort- und Weiterbildungen
2000–2003 Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten
bei der Gemeinde Fernwald
2003–2010 stv. Kassenverwalter bei der Gemeinde Fernwald
2007–2010 Fortbildung zum Finanzbuchhalter im Privat- und
Kommunalbereich

20 jähriges Verwaltungsfachwissen einschließlich
der Spezialisierung im Bereich Finanzen

2009–2012 Fortbildung zum Verwaltungsfachwirt

politische Unabhängigkeit

2009–2012 Interkommunale Zusammenarbeit Projektsteuerung
und Umsetzung Gemeinschaftskasse MitteSüd /
stv. Kassenverwalter der Gemeinschaftskasse
MitteSüd (Fernwald, Pohlheim, Linden)

Wiederherstellung einer stetigen Kommunikation
zwischen Politik und Bürgern

2012–2017 stv. Abteilungsleiter Finanzverwaltung der
Gemeinde Fernwald
2012–heute Ausbildungsleiter der Gemeinde Fernwald

Ihr Manuel Rosenke

Ich stehe für:

2017–heute Abteilungsleiter Finanzverwaltung
der Gemeinde Fernwald

moderne zukunftsbezogene
Verwaltungssteuerung und Digitalisierung
Sach- und fachgerechte
Erledigung von Aufgaben
einen stetigen Meinungsaustausch mit Ihnen
gemeinsam Fernwalds Zukunft gestalten

ERFAHREN.
KOMPETENT. ENGAGIERT.
Seit 20 Jahren bin ich bereits für die Gemeinde tätig und hatte stets den
Wunsch enger mit den Bürgerinnen und Bürgern arbeiten zu können.

