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NEUES GESICHT IN MARKRANSTÄDT: NADINE 
STITTERICH KANDIDIERT ALS BÜRGERMEISTERIN 
 
Markranstädt, 21.05.2020 - Nadine Stitterich, Markranstädterin aus dem Ortsteil 

Frankenheim/Lindenaundorf, gibt ihre Kandidatur für die Bürgermeisterwahl 

am 20.09.2020 bekannt. Nadine Stitterich ist 40 Jahre jung, verheiratet und 

hat zwei Kinder. 

Die Juristin ist seit 7 Jahren beim Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig 

(ZVNL) als Verbandsjuristin tätig und hat sich dort u.a. auch für einen S-

Bahnanschluss in Markranstädt eingesetzt. „In meiner bisherigen Berufslaufbahn 

habe ich stets auch  die Belange meiner Heimatstadt im Blick“. Stitterich besitzt 

den Personenbeförderungsschein und kennt aufgrund ihrer Erfahrungen im 

Familienunternehmen nur zu gut die Probleme mit denen kleine und große 

Unternehmen nicht nur im ÖPNV zu kämpfen haben. „Durch meine Erfahrungen 

in der Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung habe ich viele Kenntnisse 

erworben und mir Kompetenzen angeeignet, die mich zusammen mit meinem 

ehrenamtlichen Engagement als Schöffin für das Amt als Bürgermeisterin 

qualifizieren“, so Stitterich. 

„Nach ermutigenden Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, 

Vereinen und Verbänden in Markranstädt habe ich mich zur Kandidatur 

entschlossen“, so Stitterich. „Ich möchte den Bürgerinnen und Bürgern bei der 

anstehenden Bürgermeisterwahl die Möglichkeit geben, einen unabhängigen 

Bürgermeisterkandidaten wählen zu können, damit die parteipolitischen Kämpfe 

innerhalb des Stadtrates aufhören und die Verwaltung insgesamt arbeitsfähiger 

werden kann, um gemeinsam erfolgreich zum Wohl aller Bürger zu arbeiten“ 

Ihr Wahlprogramm wird sie in den nächsten Wochen vorstellen. Da leider aufgrund 

der derzeitigen Umstände ein persönliches Gespräch nicht mit allen möglich ist, 

können schon jetzt alle Bürgerinnen und Bürger unter kontakt@nadine-

stitterich.de ihre Anliegen, Wünsche und Ideen per Mail an die Kandidatin 

übermitteln. Fest steht, dass  Stitterich  die Verwaltung zu einem modernen 

Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger weiterentwickeln will. “Gerade im 

Zeitalter der Digitalisierung sehe ich dies als wichtigen Ansatzpunkt”, so die 

Juristin. Auch die Verkehrspolitik wird für die engagierte Kandidatin weiterhin eine 

wichtige Rolle spielen, weil es hier in Markranstädt noch so einige „Baustellen“ 

gibt.  Das gilt auch für eine nachhaltige Stadtentwicklung, die im Sinne von 

Familien, Unternehmen und der Umwelt vorangebracht werden soll. 
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Stitterich bietet  allen politischen und zivilgesellschaftlichen Gruppierungen und 

Akteuren in Markranstädt an, gemeinsam über Vorstellungen zur Zukunft von 

Markranstädt ins Gespräch zu kommen. „Fairness und Respekt sind jedoch für 

mich im Rahmen des Wahlkampfes oberstes Gebot.“ In diesem Sinne habe sie 

auch den Landrat des Landkreises Leipzig, Herrn Henry Graichen, im Vorfeld über 

die Kandidatur informiert. 

 

 

 

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE 

Nadine Stitterich 
 
Mail: kontakt@nadine-stitterich.de  
Website: www.nadine-stitterich.de (Die Website befindet sich aktuell noch im Aufbau) 
 

http://www.nadine-stitterich.de/

