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Kirsten Krämer wurde vor 44 Jah-
ren als einzige Tochter von Renate 
und Karl Turba in Erbach/Odw. 
geboren. Sie wuchs in Reichels-
heim auf, besuchte die dortige 
Grundschule und wechselte dann 
zur Martin-Luther-Schule nach 
Rimbach. Dort legte sie 1989 er-
folgreich ihr Abitur ab. 
Von 1990 - 1994 studierte Kirsten 
Krämer Elektrotechnik mit der 
Fachrichtung Nachrichtentechnik 
an der damaligen Fachhochschule 
der Deutschen Telekom AG in Die-
burg. Nach ihrem Studienab-
schluss als Diplom-Ingenieurin 
bezog sie ihre erste eigene Woh-

nung in Beerfurth. Sie war zu-
nächst im Vertrieb einer Hanauer 
Firma für Hochfrequenztechnik 
tätig, um dann ein Jahr lang an 
der Nachtpforte des Luisenkran-
kenhauses in Lindenfels zu arbei-
ten. Eine Zeit mit sehr vielen in-
tensiven Erfahrungen, die sie ge-
prägt haben und die sie nicht mis-
sen möchte, sagt sie. 
Mitte 1995 suchte sie eine neue 
Herausforderung bei einer fami-
liengeführten Firma für Lernsoft-
ware in Altheim bei Münster. Dort 
konzipierte Kirsten Krämer inter-
aktive Lernprogramme u. a. für 
Banken und schrieb auch die 
Drehbücher für die Programmie-
rer. Im September 1997 schließ-
lich begann ihre Tätigkeit für die 
Deutsche Telekom AG in Darm-
stadt. 
1998 heiratete sie den Erbacher 
Alexander Krämer und zog mit 
ihm nach Bockenrod. Im gleichen 
Jahr wechselte sie innerhalb der 
Telekom in das EURESCOM-Büro 
und war dort als Projektleiterin für 
den reibungslosen Ablauf der in-
ternationalen Projektbeteiligungen 
der Deutschen Telekom bei der 
EURESCOM mit Sitz in Heidel-
berg verantwortlich. 
Im Jahr 2000 kam Tochter Kira zur 
Welt, im gleichen Jahr erwarb die 
Familie ein Haus in der Kernge-
meinde Reichelsheim. 
Nach einem Jahr Elternzeit nahm 
Kirsten Krämer ihre berufliche Tä-
tigkeit wieder auf. Durch einige 

SONDERAUSGABE ZUR BÜRGERMEISTERWAHL AM 25.05.2014 IN REICHELSHEIM 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
in der jüngsten Jahreshauptversammlung des SPD Ortsvereins haben wir voller Überzeu-
gung Kirsten Krämer als Bürgermeisterkandidatin für die Wahl am 25. Mai 2014 in Reichels-
heim nominiert. In dieser Sonderausgabe wollen wir sie Ihnen näher vorstellen, damit Sie 
sich selbst ein Bild machen können, dass Kirsten Krämer die Richtige für dieses Amt ist.   
In den nächsten Monaten werden Sie viele Gelegenheiten haben, sie persönlich kennen zu 
lernen. Nutzen Sie sie! 

Herzliche Grüße, 
Marco Lautenschläger, Vorsitzender der Findungskommission 
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Umfirmierungen war ihr Arbeitge-
ber nunmehr T-Systems und Ende 
2002 wechselte sie in den dortigen 
Vertrieb. Sie war dort mit unter-
schiedlichen Aufgaben für den Be-
reich „Innovationen“ betraut und 
verantwortete ein Auftragsvolumen 
von bis zu einem mittleren zwei-
stelligen Millionenbereich pro Jahr. 
Bis Ende 2012 war sie von der An-
gebotserstellung bis zur Auftrags-
abwicklung Hauptansprechpartne-
rin auch für Beschwerden und 
Probleme. 
„10 Jahre Vertrieb sind genug“ be-
fand sie und stellte sich zu Jahres-
beginn 2013 einer neuen Aufgabe, 
wiederum beim Mutterkonzern der 
Deutschen Telekom AG. Seither 
betreut sie innerhalb des Zentral-
bereichs gemeinsam mit einem 
Bonner Kollegen den internationa-
len Part der Gebäude- und Objekt-
sicherheit telekomeigener Gebäu-
de. Eine Aufgabe, die neben sehr 
guten Englischkenntnissen Finger-
spitzengefühl im Umgang mit den 
Befindlichkeiten und regionalen 
Problemen der internationalen Kol-
legen voraussetzt. Derzeit qualifi-
ziert sich Kirsten Krämer parallel zu 
ihrer beruflichen Tätigkeit an der 
Technischen Akademie in Wupper-
tal als Auditorin für Rechenzentren. 
 
Kirsten Krämer trat 1999 in die 
SPD ein. Sie übernimmt seit 2006 
als Mitglied der Reichelsheimer 
Gemeindevertretung Verantwor-
tung für ihre Heimatgemeinde.   
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marktes, der bereits seit 5 Jahren 
jeweils im November in Reichels-
heim stattfindet. 
Darüber hinaus engagierte sie 
sich mehrere Jahre als Beisitzerin 
im Unterbezirksvorstand der SPD 
Odenwald als dessen Bildungsbe-
auftragte und ist seit 2012 Vorsit-
zende der Arbeitsgemeinschaft 
sozialdemokratischer Frauen im 
Odenwaldkreis. 
Ebenfalls 2012 bekam sie den 
Marie-Bittorf-Preis der Akademie 
für Kommunalpolitik Hessen ver-
liehen, mit dem Frauen in der 
Kommunalpolitik geehrt werden, 
die sich mit innovativen Ideen en-
gagiert und für Frauen in der Kom-
munalpolitik eingesetzt haben. 

Seit nunmehr 6 Jahren arbeitet 
Kirsten Krämer auch ehrenamtlich 
für den „Heimatboten“ der Rei-
chelsheimer Michaelsgemeinde. 
Stets gewerkschaftlich engagiert, 
war sie bis Ende 2012 Schatzmeis-
terin der ver.di Betriebsgruppe und 
ist ver.di Vertrauensfrau. 
Sie ist unter anderem Mitglied bei 
VdK, FFW Reichelsheim, DRK, 
Lebenshilfe, Freundeskreis und 
Ehemaligenverein der Martin-
Luther-Schule Rimbach und ist 
Patin für das stationäre Hospiz in 
Bensheim. 2013 hat sie die Mit-
gliedschaften ihres verstorbenen 
Vaters beim KSV Reichelsheim 
und dem MGV 1844 übernommen. 

Liebe Frau Krämer, wenn Sie 
sich kurz vorstellen würden, wie 
würden Sie sich beschreiben? 
Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet, 
habe eine 14-jährige Tochter. Ich 
bin Ingenieurin bei einem großen 
Telekommunikationsunternehmen 
und engagiere mich ehrenamtlich 

in der Reichelsheimer Kommunal-
politik. Soweit die reinen Fakten. 
Wie würde ich mich beschreiben? 
Ich bin sehr heimatverwurzelt, ein 
bekennendes Landei. Trotzdem 
weltoffen, gerne unterwegs und 
kommunikationsstark, ich mag 
Menschen und lerne sie gerne 
kennen. 
Ich bin ein positiver Mensch. Das 
Glas ist für mich immer halbvoll, 

 
nicht halbleer. 
 
Was treibt Sie an? 
Gerechtigkeit ist eine meiner 
größten Antriebsfedern. Ich den-
ke, dass ich deshalb meine politi-
sche Heimat in der SPD gefunden 
habe und mir gewerkschaftliche 

Inhalte wichtig sind. Weiter treibt 
mich an, Lösungen für Aufgaben-
stellungen zu finden, die mög-
lichst alle mitnimmt. Nicht den 
kleinsten Kompromiss zu finden, 
sondern die größte Gemeinsam-
keit. Hierbei geht es keineswegs 
um Harmoniesucht, sondern da-
rum, Weiterentwicklungen anzu-
stoßen. Nur wer mit einer Lösung 

zufrieden ist, arbeitet motiviert an 
deren Umsetzung. 
  
Welche Eigenschaften schätzen 
Sie? 
Geradlinigkeit, Ehrlichkeit, Zuver-
lässigkeit, Toleranz - und Humor. 
  
Warum sind Sie die richtige Per-
son für das Bürgermeisteramt? 
Ich bringe eine gute Mischung aus 
langjähriger und vielfältiger berufli-
cher und auch kommunalpoliti-
scher Erfahrung mit. Ich kenne die 
Strukturen in Reichelsheim und 
seinen Ortsteilen. 
Ich kann gut zuhören, denke und 
handle ergebnisorientiert. Der 
Mensch und seine Bedürfnisse 
stehen für mich im Mittelpunkt. 
Eine Bürgermeisterin oder ein Bür-
germeister sind für mich nicht nur 
die Personen, die eine Kommune 
repräsentieren, sondern auch Mitt-
ler zwischen Politik, Verwaltung 
und den Bürgerinnen und Bürgern. 
Ich bin sicher, dieser Aufgabe ge-
wachsen und gut für sie gerüstet 
zu sein. 
 
Was qualifiziert Sie für diese 
Aufgabe? 
Ich war und bin in meinem Berufs-
leben oft mit komplexen Sachver-
halten konfrontiert, die es schnell 
zu analysieren und zu erfassen 
gilt. Ich frage nach, wenn ich et-
was nicht verstehe. Solange, bis 
ich es im Detail verstehe. Durch-
leuchte das Thema von unter-

Interview mit Kirsten Krämer           von Sabrina Lautenschläger 

Dort war sie bis 2011 stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende und 
Mitglied des Haupt- und Finanz-
ausschusses sowie des Ausschus-
ses für Umwelt, Landwirtschaft 
und Forsten. 2011 löste sie 
Oswald Trautmann als Fraktions-
vorsitzenden ab. 
2008 war sie eines der ausgewähl-
ten Talente für die Kommunalaka-
demie des SPD Bundesparteivor-
stands und der Sozialdemokrati-
schen Gemeinschaft für Kommu-
nalpolitik, die sie mit Bravur absol-
vierte. Nach drei Jahren als stell-
vertretende Vorsitzende des SPD-
Ortsvereins übernahm sie 2012 
den Vorsitz von Gerd Lode. 
Kirsten Krämer ist eine der Initiato-
ren des Bücher- und Medienfloh- 
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schiedlichen Seiten, suche dann 
nach einer Lösung oder einem 
weiteren Vorgehen. Ich weiß, wie 
ein Unternehmen tickt, sowohl ein 
kleines, als auch ein Großunter-
nehmen. 
Seit 2006 bin ich Mitglied der Ge-
meindevertretung, bin also kom-
munalpolitisch erfahren. 2011 ha-
be ich die Führung der SPD-
Fraktion übernommen und halte 
regelmäßigen Kontakt zu Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Ge-
meindeverwaltung. 
Persönliche Gespräche sind wich-
tig, um Sachverhalte wirklich zu 
verstehen und beurteilen zu kön-
nen. 

Ich bin gut vernetzt, auch über die 
Gemeindegrenzen hinaus. Regel-
mäßig tausche ich mich mit den 
Fraktionsvorsitzenden aus Brens-
bach und Fränkisch-Crumbach 
aus, halte Kontakt zu verantwortli-
chen Personen im Kreis. Interkom-
munale Zusammenarbeit wird im-
mer wichtiger. Ich bilde mich konti-
nuierlich beruflich aber auch eh-
renamtlich weiter. Und das nicht 
nur fachlich, sondern auch in an-
deren Bereichen wie Konfliktma-
nagement oder Moderation. 
 
Wie können Sie ihre Rolle als 
Mutter und die der Bürgermeis-
terin miteinander vereinbaren? 
Würden Sie die gleiche Frage 
auch einem Mann und Vater stel-
len? Bei einem Mann geht man 
meist selbstverständlich davon 
aus, dass seine Frau ihm den Rü-
cken frei hält. Dass er sich in Kin-
dererziehung oder Haushalt nicht 
einbringt wie eine Frau.  

Alltag an – worin finden Sie Ent-
spannung? 
Ich genieße es, die freie Zeit mit 
meiner Familie zu verbringen. Es 
ist nicht selbstverständlich, dass 
wir alle drei zeitgleich keine Ver-
pflichtungen haben. 
In der Saison bin ich täglich im 
Reichelsheimer Freibad zu finden. 
Dort schwimme ich meine 1000 m 
und kann dabei sehr gut meinen 
Gedanken nachhängen, aber auch 
die frische Luft genießen und den 
Stress des Tages wegschwimmen. 
Ansonsten lese ich sehr gerne, vor 
allem Krimis und Thriller. Es darf 
aber auch mal ein guter Film sein 
oder ich bastle Modeschmuckket-
ten. 
Mindestens zweimal im Jahr zieht 
es mich in meine zweite Heimat: 
die Nordsee. Hier reicht mir oft 
schon eine Woche, um wirklich zu 
regenerieren. 
 
Was bedeuten Ihnen die Bedürf-
nisse von jungen und alten Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern in 
Reichelsheim?  
Sehr viel! Für die Weiterentwick-
lung unseres Ortes setzen sich 
ehrenamtlich viele Ortsbeiräte,  
Gemeindevertreterinnen und  
-vertreter ein, weil ihnen die Be-
dürfnisse der Menschen am Her-
zen liegen. Dies gilt aber insbeson-
dere auch für engagierte Mitbürge-
rinnen und Mitbürger, die in ihrer 
Freizeit Veranstaltungen und Pro-
jekte planen und umsetzen. Jede 
Generation hat ihre speziellen Be-
dürfnisse an ihren Heimatort und 
diese sind auch stets einem Wand-
lungsprozess unterworfen. Für je-
des Alter gilt es, die aktuellen Her-
ausforderungen zu meistern, am 
Puls zu bleiben. Reichelsheim soll 
ein attraktiver Wohn- und Arbeits-
ort für alle Generationen bleiben 
bzw. noch attraktiver werden.  
 
Welche Themenschwerpunkte 
sind Ihnen wichtig?  
Die Themen, die ich als Bürger-
meisterin angehen will sind vielfäl-
tig. Ich will vor allem auch in Ge-
sprächen mit den Bürgerinnen und 
Bürgern erfragen, welche Themen 
ihnen wichtig sind. Ich möchte nur 
drei Schwerpunkte anreißen: 
Der erste ist Bürgernähe zu leben. 
Das bedeutet für mich, dass Ent-
scheidungswege für alle Bürgerin-
nen und Bürger nachvollziehbar 
und nachlesbar sind.  

Ich glaube, dieses Verständnis 
passt heute nicht mehr überall. 
Und das ist gut so! Dieses Bild ist 
nämlich auch Männern gegenüber 
ungerecht. 
Um auf Ihre Frage zurück zu 
kommen: Die Rolle der 
Bürgermeisterin lässt sich ebenso 
gut mit der der Mutter vereinbaren, 
wie jede andere berufliche plus 
ehrenamtliche Tätigkeit auch. 
Organisation ist der Schlüssel. 
Mein Mann unterstützt mich hier 
völlig, ganz ohne großes 
Aufsehen. Meine Tochter findet 
gut, was ich tue und auch, dass 
ich mich für Reichelsheim 
engagiere. 

Als meine Tochter noch kleiner 
war, war ich sehr dankbar für die 
viele Zeit, die meine Eltern für sie 
hatten. Ohne deren Einsatz hätte 
ich nicht nach einem Jahr wieder 
in den Beruf einsteigen können. Es 
ist wunderbar, dass es in 
Reichelsheim zwischenzeitlich 
möglich ist, sein Kind bereits ab 
einem Jahr in Kindertagesstätten 
betreuen zu lassen und das 
ganztags. Da hat sich in den 
letzten 10 Jahren sehr viel in 
Reichelsheim getan. 
Auch heute ist meine Mutter 
jederzeit für meine Tochter da, 
wenn es einen Engpass gibt. 
Nebenbei: meine Tochter ist sehr 
selbstständig, traut sich viel zu. 
Kümmert sich auch mal um das 
Abendessen, wenn ich spät von 
einer Geschäftsreise komme und 
gleich weiter zu einer Sitzung 
muss. 
 
Das hört sich nach einem vollen  
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Ich will eine feste Bürgersprech-
stunde einrichten und der Jugend 
eine echte Beteiligungsmöglichkeit 
an Entscheidungen bieten. Ich 
möchte Vereine und bürgerschaftli-
ches Engagement stärken. Dies 
unter anderem durch die Anregung 
einer Bürgerstiftung.  
Ein zweiter Schwerpunkt ist die 
Schaffung einer nachhaltigen Infra-
struktur. 
Damit sind nicht nur unsere Stra-
ßen gemeint und ein sorgsamer 
Umgang mit Energie, sondern auch 
die Stärkung von Gewerbe und 
Ausbildung, sowie Freizeit- und 
Kulturangebote für Jung und Alt. 
Ich möchte damit nicht nur unsere 
Bürgerinnen und Bürger erreichen, 
sondern auch mögliche Neubürger 
ansprechen, hierher zu ziehen.  
Eng damit verbunden ist mein drit-
ter Schwerpunkt, nämlich Verein-
barkeit von Familie und Beruf zu 
stärken.  
Arbeitsplätze vor Ort sichern uns 
nicht nur einen wichtigen Anteil des  

Haushalts durch die Gewerbesteu-
er, sondern sind auch wichtig, um 
Familie und Beruf vereinbaren zu 
können. 
Für Kinder und Jugendliche möch-
te ich ein Angebot nach deren Be-
dürfnissen aufbauen, und ein Un-
terstützungsangebot für die Men-
schen schaffen, die Angehörige 
zuhause pflegen und betreuen. 
 
Wie lautet Ihr persönliches Mot-
to? 
„Leben ist das was passiert, wäh-
rend Du etwas anderes planst.“ Es 
ist wichtig, flexibel auf sich ändern-
de Gegebenheiten zu reagieren. 
Dabei darf man jedoch das Ziel 
nicht aus den Augen verlieren und 
seine Geradlinigkeit. Auch, wenn 
man mal eine Entscheidung revi-
diert. Fähnchen im Wind sein war 
noch nie mein Ding. Und wenn ich 
einen Fehler mache, dann stehe 
ich dazu. 
Frau Krämer, was wünschen Sie 
sich von den Reichelsheimer 

Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern? 
Es geht nicht darum, was ICH mir 
von Ihnen wünsche, sondern was 
SIE von mir als Bürgermeisterin 
erwarten. Deshalb würde ich mich 
sehr über konkrete Fragen oder 
Anliegen freuen, die Menschen vor 
Ort bewegt. Gerne komme ich 
auch zu einem Verein oder zu  
Interessierten nach Hause. 
 
Wie können die Reichelsheime-
rinnen und Reichelsheimer Kon-
takt mit Ihnen aufnehmen? 
Am einfachsten telefonisch unter 
54417 oder per e-Mail unter 
mail@kirsten-kraemer.net. 
Sehr gerne auch bei meinen Ter-
minen vor Ort, die auf meiner 
Homepage  
www.kirsten-kraemer.net zu finden 
sind. 
 
Frau Krämer, ich danke Ihnen 
für dieses Gespräch. 
 
 

Annelie Dingeldein ist 40 Jahre 
dabei. Auf 50 Jahre Mitgliedschaft 
können Erwin Fischer und Wil-
helm Kappes zurückblicken. Für 
60 Jahre Verbundenheit mit der 
Sozialdemokratie wurden Heinrich 
Steiger, der nicht anwesend sein 
konnte und Herbert Lorenz geehrt, 
der sich noch immer höchst aktiv 
in vielfältiger Weise für seine Hei-
matgemeinde einbringt. 
Auch Vorstandswahlen für den 
Ortsverein standen auf der Tages-
ordnung. Der geschäftsführende 

Bericht über die Jahreshauptver-
sammlung der Reichelsheimer 
SPD, Ehrungen und Neuwahlen 
 
Neben der Nominierung von Kirs-
ten Krämer als Bürgermeisterkan-
didatin für Reichelsheim, fanden 
auch Ehrungen für die langjährige 
Mitgliedschaft in der SPD durch 
den UB-Vorsitzenden Oliver Grob-
eis statt, diesmal gleich 9 an der 
Zahl.  
Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden 
Sylvia Lode, Dagmar Lode, Gustav 
Tober und Peter Vogel geehrt.  

Vorstand mit Kirsten Krämer an 
der Spitze, ihrem Stellvertreter 
Gerd Lode, Schatzmeister Udo 
Kranz und Schriftführer Helmut 
Block wurde im Amt bestätigt. Zu 
Beisitzern wurden Oswald Traut-
mann, Petra Mallig, Joshua Seger, 
Helga Weimar und Peter Vogel 
gewählt. Kassenprüfer für die 
nächsten beiden Jahren sind  
Anette Eck, Werner Donneberg 
und Christiane Weimar. 

Aus dem Ortsverein                                          von Helmut Block 


