
Liebe Mitglieder von Recht auf Stadt, 
 
vielen Dank für das Interesse an meinen Ideen für Eberswalde der nächsten acht Jahre. Ich 
habe mir ihre Fragen sehr genau durchgelesen und nach Eingang Ihrer Mail auch gleich mit 
Paul Venus am Abend des 22.02. dazu telefoniert. Ich habe mit ihm besprochen, dass ich in 
den Antworten auf mein Programm hinweise, was ich unter: 
 
https://www.steffi-schneemilch.de/wp-
content/uploads/2021/12/Programm_die_eine_Steffi_Schneemilch.pdf 
 
online am 23.12.2021 veröffentlich habe. Anbei auch nochmal im Anhang als pdf. Darin gehe 
ich insbesondere auf das Thema wohnen und auch zivilgesellschaftliche Gestaltung, auch 
mein Steckenpferd an der HNEE, ein. Sie finden weitere Komplexe zu den Themen Bildung, 
Wirtschaft und Klimaschutz. Ich habe mir mit meinen Unterstützer:innen von DIE LINKE und 
Bündnisi90/Die Grünen in einem breiten Prozess wirklich viele Gedanken zu der 
gesellschaftlichen Entwicklung und Daseinsvorsorge in Eberswalde gemacht. Mir war es 
sehr wichtig mit einem eigenen Programm, an dem mich die Bürger:innen erkennen, nach 
außen zu gehen. Ich lade Sie daher sehr herzlich dazu ein, sich das anzusehen. Ich würde 
mich freuen, wenn wir anhand dessen ins Gespräch kommen. 
 
Am spannendsten fand ich die Frage der Rechtsformwahl für kommunale Unternehmen. Die 
Rolle der Aufsichtsräte darin im Rahmen von kommunalen GmbHs habe ich bisher in vielen 
Foren diskutiert. Ich sprach auch konkret dazu im Telefonat mit Herrn Venus. Bitte sehen Sie 
sich das Programm in Ruhe an. Da Herr Venus dies noch nicht kannte in unserem Telefonat, 
gehe ich davon aus, dass der Fragenkatalog ohne das Wissen um mein Programm 
entstanden ist. Zu sehr vielen ihrer Fragen gebe ich konkrete Hinweise und Vorschläge. Was 
ganz konkret unbeantwortet bleibt senden Sie mir bitte nochmal zu, oder wir treffen uns zu 
einem persönlichen Gespräch. Das fände ich tatsächlich wirklich großartig. 
 
Abschließend entschuldigen Sie bitte die späte schriftliche Rückmeldung. Erst ab Februar 
2022 habe ich mich für die Zeit vor der Wahl von der HNEE (meinem aktuellen Vollzeit-
Angestelltenverhältnis) unbezahlt für die Hälfte der Arbeitszeit freistellen lassen. Nun kann 
ich mich dem Bürgermeister:innenwahlkampf etwas gründlicher auch neben meinem 
Kreistagsmandat und Ehrenämtern widmen. Ich hoffe, Sie haben als ebenso ehrenamtlich 
engagierte Menschen dafür Verständnis. 
 
In der Signatur finden Sie alle meine Kontaktdaten für Rückfragen. 
 
Viele Grüße und gern auf bald 
 
Steffi Schneemilch 
 
————————————— 
Steffi Schneemilch 
Bürgermeisterkandidatin Eberswalde 2022 
Wahlbündnis die eine | DIE LINKE & Bündnis 90/Die Grünen 
 
Mobil 0151 5177 9741 
Mail post@steffi-schneemilch.de 
Web www.steffi-schneemilch.de 
 
Social Media 
https://www.instagram.com/steffi_schneemilch/ 
https://www.facebook.com/s.schneemilch/ 
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