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Liebe Bürgerinnen und Bürger  
der Gemeinde Fernwald,

am 4. Juli 2021 findet die Wahl für das Amt des Bürgermeisters 
statt. Leider kann ich Ihnen im Vorfeld dieser Wahl nur sehr 
eingeschränkt persönlich begegnen.

Da ich ein Bürgermeister für alle Fernwalder sein möchte, ist es 
mir sehr wichtig, Ihnen mein Wahlprogramm so transparent und 
ausführlich wie möglich vorzustellen. Mit diesem Flyer gebe ich 
Ihnen einen Einblick zu meinen Wahlkampfthemen Finanzen und 
Gewerbeentwicklung sowie Verwaltung und Digitalisierung.

Zusätzlich werden in den kommenden Wochen Flyer folgen, in 
denen ich ausführlich auf weitere Themenkomplexe eingehen 
werde.

Ich freue mich auf diese Zeit und möchte diesen Weg gemeinsam 
mit Ihnen gehen.

Viele herzliche Grüße

Ihr Manuel Rosenke



Finanzen und Gewerbeentwicklung / 
Verwaltung und Digitalisierung
• Generationsgerechte und damit nachhaltige und ausgeglichene Haushalte

• Stärkung und zukunftsweisende Sicherung der kommunalen Finanzen bei  
möglichst gleichbleibenden Hebesätzen
Damit verbinde ich: 

 » Bedarfsgerechte Erhebung kalkulierter Gebühren
 » Optimierung der Ausgabenseite an zeitgemäße Anforderungen
 » Ausschöpfung jeglicher Möglichkeiten von Fördermitteln (EU-, Bund- und  

Landeszuweisungen)

• Unterstützung und Förderung ortsansässiger Gewerbebetriebe zur Weiterent-
wicklung

• Ausbau des Wirtschaftsstandorts Fernwald

• Frühzeitige und dauerhafte Einbindung unserer Landwirte

• Verbesserung der Infrastruktur in Handel und Dienstleitung z. B. Einrichtung 
einer Poststelle im Ortsteil Annerod

• Prüfung weiterer Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit, etwa 
im Bereich der Verwaltungsaufgaben oder eines Gewerbegebiets

• Umgestaltung des Rathauses zu einem modernen und barrierefreien  
Dienstleistungszentrum

• Digitales Vorschlags- und Beschwerdemanagement (Mängelmelder)

• Onlineterminvergabe für Dienstleistungen im Rathaus

• Nachvollziehbares, transparentes und überprüfbares Handeln

• Umsetzung beschlossener Anträge – Einführung einer Beschlusskontrolle

• Dauerhafte Weiterentwicklung von digitalen Verwaltungsprozessen

• Ausweitung der digitalen Infrastruktur durch WLAN an öffentlichen Plätzen 
und Hallen in allen Ortsteilen



Verwaltung und Digitalisierung
Unsere Gemeindeverwaltung verbessert sich kontinuierlich. Neben der Umstellung der Buchführung auf die Doppik 
(„Doppelte Buchführung in Konten“) entwickeln wir auch insgesamt die Leistungsfähigkeit unserer Verwaltung 
weiter. Denn diese soll zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen werden. Diesen Prozess gestalte ich seit 
über 20 Jahren aktiv mit und weite ihn aus. So wissen Sie, wofür ich stehe.

Die Digitalisierung verändert unseren Alltag seit Jahren gravierend. Online können Sie bereits heute etwa Ihren Hund 
anmelden oder den Wasserzählerstand eingeben. Diese Möglichkeiten entwickeln wir stetig weiter. Denn wir begreifen diese 
Veränderung als Chance und wollen die Vorteile noch mehr als bisher nutzen.

Für solche Vorgänge soll unsere Gemeindeverwaltung jederzeit erreichbar sein. Ich will zum Beispiel ein digitales Vorschlags- 
und Beschwerdemanagement einführen. Ebenso eine Online-Terminvergabe. 

So wird unser Rathaus Schritt für Schritt zu einem modernen 
Dienstleistungszentrum!

Unsere öffentlichen Plätze, unsere Hallen und Bürgerhäuser sind wichtige Treffpunkte – und werden es bleiben, auch wenn 
die Nutzung derzeit wegen der Pandemie noch eingeschränkt ist. Ich stelle sicher, dass Sie sich dort überall durch freies  
W-LAN mit der Welt vernetzen können; die nötige digitale Infrastruktur wird ausgeweitet, und zwar in allen Ortsteilen.

Bei allem digitalen Fortschritt wird aber niemand abgehängt werden. Deshalb muss es neben den Online-Angeboten 
auch weiterhin die vertrauten Behördengänge und menschlichen Begegnungen geben. Wir bleiben auf jeden Fall auch  
persönlich vor Ort für Sie ansprechbar!

Dafür möchte ich die Möglichkeit prüfen, ein Bürgerbüro einzurichten - als zentrale Anlaufmöglichkeit für Sie. Soweit mach-
bar, erledigen wir dort alle Ihre Anliegen direkt und sofort – oder beraten Sie bestmöglich. Auch plane ich unser Rathaus in 
absehbarer Zeit zu modernisieren und barrierefrei zu gestalten.

Ob nun digital oder in der Begegnung von Mensch zu Mensch: Auch in Zukunft möchte ich, dass Sie persönlich beraten 
werden und Ihnen individuell weitergeholfen wird. Ich möchte Ihnen die bestmögliche Qualität bieten, liebe Bürgerinnen und 
Bürger. Und sicherstellen, dass unser Handeln für Sie nachvollziehbar, transparent und überprüfbar ist.



Finanzen und Gewerbeentwicklung
Die Corona-Krise schafft Probleme, die uns noch lange beschäftigen werden. Wir alle sind betroffen, aber manche 
trifft es besonders hart. 

Unserer Gemeinde geht es finanziell noch immer gut, auch wenn zuletzt einige schwierige Jahre mit wegbrechenden Ein-
nahmen zu überstehen waren. Die wirtschaftlichen Auswirkungen und die damit verbundenen finanziellen Engpässe machen 
sich überall bemerkbar. Wir sind finanziell stark genug, um auch dies gemeinsam stemmen zu können.

Was liegt nun vor uns? An erster Stelle gilt es, die Gesundheit von uns allen zu bewahren. Auch wenn es uns einiges ab-
verlangt. Nicht minder wichtig ist es aber auch, unsere sozialen, gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Stärken 
zu bewahren. Vor allem letztere, die uns unseren finanziellen Spielraum geben, gilt es nach Kräften zu unterstützen und zu 
fördern. Schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass Fernwald sich stetig weiterentwickelt! Keine andere Gemeinde dieser 
Größenordnung im Landkreis Gießen besitzt so viel Entwicklungspotenzial wie Fernwald!

Lassen Sie mich zusammenfassen: Durch meine langjährige berufliche Tätigkeit im Bereich der Finanzen bei der Gemein-
de Fernwald sind mir die finanziellen Probleme der öffentlichen Haushalte uneingeschränkt bekannt. Daher sehe ich es als 
absolut notwendig an, generationsgerechte und damit nachhaltige und ausgeglichene Haushalte zu schaffen. 

Ich stelle mir hierbei eine Stärkung und zukunftsweisende Sicherung der kommunalen Finanzen bei möglichst gleichbleiben-
den Hebesätzen vor. Damit verbinde ich:

• eine bedarfsgerechte Erhebung kalkulierter Gebühren

• eine Optimierung der Ausgabenseite an zeitgemäße Anforderungen

• die Ausschöpfung jeglicher Möglichkeiten von Fördermitteln.

Für eine starke Kommune sind starke Gewerbetreibende unerlässlich. Aus diesem Grund müssen wir all unsere 
Betriebe weiter stärken und den Wirtschaftsstandort Fernwald festigen. Dazu gehört es auch, unseren ortsansässigen 
Betrieben eine Weiterentwicklung zu ermöglichen. Die Einnahmenseite unseres Haushalts gestaltet sich dann solide, wenn 
wir genügend Gewerbesteuer einnehmen. Denn sie stellt neben der Einkommenssteuer und der Grundsteuer das wichtigste 
Standbein unserer Kommune dar. 

Auch werden wir prüfen, wo wir sinnvoll bei Verwaltungsaufgaben oder einem Gewerbegebiet mit anderen Gemeinden zu-
sammenarbeiten können. Damit senken wir die Ausgaben und erzielen neue Einnahmen.



So erreichen Sie mich:
manuel-rosenke.de
0173/6551606
kontakt@manuel-rosenke.de

ERFAHREN. 
KOMPETENT. ENGAGIERT.
Bereits seit 20 Jahren bin ich für die Gemeinde Fernwald tätig.  
Ich freue mich darauf, als Ihr Bürgermeister für Sie da zu sein.


