MEINE
BEWERBUNG
ALS OBERBÜRGERMEISTERKANDIDATIN IN
HEILBRONN
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Mit diesem Schreiben bewerbe ich mich für das Amt der Oberbürgermeisterin in
Heilbronn und möchte Sie bitten, mir am 06.02.2022 Ihre Stimme zu geben.
Warum möchte ich Oberbürgermeisterin werden und welche Ziele verfolge ich?
Zunächst einmal möchte ich für alle Heilbronner Bürger und Bürgerinnen da sein, mit
einem offen Ohr für Ihre Wünsche und Bedürfnisse.
Ein besonderes Anliegen ist mir hierbei die Unterstützung der Gastronomie, 		
sowie die Entwicklung neuer Ideen -auch im Hintergrund der Corona-Pandemie.
Kultur liegt mir am Herzen, deswegen setze ich mich für vielfältige kulturellen
Angebote in Heilbronn ein.
Auch möchte ich den Bürgerinnen und Bürgern eine schnellere und präzisere 		
Hilfe an die Hand geben, insbesondere, was die Vergabe von Terminen im Gesundheitswesen und die Bearbeitung von behördlichen Vorgängen anbelangt.
Damit einhergehend ist mir die Digitalisierung der Verwaltung wichtig, das heisst
konkret: städtische Internetportale optimieren und vorantreiben.
Die Pandemie verlangt derzeit eine gründliche und offene Aufklärung an die Bürgerinnen und Bürger, um so das Vertrauen gegenüber der Corona bedingten Maßnahmen
zu stärken.
Ebenso möchte ich die Sicherheit in der Innenstadt gewährleisten.
Bei Kindergärten und Schulen strebe ich eine Verbesserung des Bildungsstandards
an, dazu möchte ich Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrern
besondere Anreize bieten und diesen Beruf wieder attraktiver zu machen.
Aus welchen Gründen fühle ich mich nun dazu imstande, das Amt der
Oberbürgermeisterin erfolgversprechend auszuüben?
Die schwierige Zeit der Corona-Pandemie hat mir einmal mehr gezeigt, dass ich mich
schnell auf neue Umstände einlassen kann und sie erfolgreich meistern: Ich konnte
den Ertrag meiner logopädischen Praxis steigern und schaffte während dieser Zeit

sogar neue Arbeitsplätze, um die sich stetig steigernde Patientenanzahl
ordnungsgemäß versorgen zu können.
Diesen Erfolg in meinem „Mikroorganismus“ möchte ich - mit viel Leidenschaft,
Willenskraft und Herzblut - auch in dem Amt als Oberbürgermeisterin für die Stadt
Heilbronn übertragen.
Durch meine vielfältigen Erfahrungen als Selbständige, aber auch durch mein
Wissen in medizinischen und in sozialen Bereichen fühle ich mich in der Lage dieses
Amt zu führen. Ich sehe es als meine Aufgabe, Heilbronn sicher durch die schwere
Pandemie-Zeit zu lenken und darüber hinaus für eine belebte und erfolgreiche Stadt
zu sorgen.
Meine Vita:
Ich wurde am 10.12.1985 als (einziges) Kind meiner Eltern, Frau
Larissa Mikov und Herr Valery
Mikov in Syktywkar (Russland)
geboren. Im Jahre 1997 siedelten
wir nach Deutschland über. Bereits 1998 erfolgte der Umzug
nach Heilbronn.
Mein Abitur machte ich 2006 am
Robert-Mayer-Gymnasium in
Heilbronn.
Danach entschied ich mich für
eine mediziniesche Laufbahn und
machte eine 3-jährige
Ausbildung zur Logopädin.
Seit 2015 betreibe ich in Selbständigkeit eine logopädische Praxis
im Herzen von Heilbronn.

Lernen Sie mich besser kennen...
Ich habe nahezu mein gesamtes Leben in Heilbronn verbracht. Während dieser Zeit habe ich
diese schöne Stadt nicht nur kennen, sondern vor
allem auch schätzen und lieben gelernt. Ich habe
Heilbronn in mein Herz geschlossen. In dieser Stadt
bin ich von meiner
Kindheit über meine Jugend zu einer erwachsenen
selbständigen Person gereift. Auch durfte ich in
Heilbronn die unterschiedlichsten Menschen aus
verschiedenen Kulturen kennenlernen, von denen
nicht wenige bis heute zu meinen engen Freunden
zählen. Ich
assoziiere mit Heilbronn nur Positives. Nun verspüre ich das Bedürfnis, etwas von dem vielen Guten
und Schönen, das ich hier erfahren durfte, an meine Heimat zurückzugeben...

Was liegt mir noch am Herzen?
In Heilbronn leben viele verschiedene Kulturen. Diese möchte ich miteinander verbinden und in unsere Gesellschaft integrieren. Ich möchte den in Heilbronn lebenden
Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl geben, zu Hause angekommen zu sein. Als
parteilose Bewerberin für das Amt der Oberbürgermeisterin möchte ich mich inmitten der Gesellschaft aktiv engagieren, für ein noch größeres Verständnis gegenüber
unterschiedlichen Kulturen, um ein noch engeres Miteinander in unserer Stadt zu
erreichen. Ich möchte gegenseitige Akzeptanz sowie Integration schaffen und
fördern.
Die Corona-Pandemie hat unser Land derzeit fest im Griff. Sie macht auch vor Heilbronn keinen Halt. Hiermit gehen zahlreiche Ängste und Sorgen der Heilbronner
Bürgerinnen und Bürger einher, u.a. in Bezug auf sichere Arbeitsplätze, Bildung und
Erziehung. Es ist mein Bestreben, ihnen diese Ängste und Sorgen zu nehmen.

Für Ihre Stimme und Unterstützung zur Wahl als Oberbürgermeisterin bin
ich Ihnen dankbar.
Mit freundlichem Gruß										
Katharina Mikov

