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Marco Diethelm, Bürgermeister
Herzebrock-Clarholz
Freue mich an diesem Netzwerk teilhaben zu können!
Kontakt über Info @marco-Diethelm.de
Telefon auf Anfrage :)

Marion Reiter
Liebe Netzwerker/innen,
ich bin über einen regen Austausch mit Ramona auf euch
aufmerksam geworden. Noch bin ich keine Bürgermeisterin - ich
kandidiere im September 2020 in Pulheim (55.000 Einw. im
Speckgürtel von Köln). Meine Herzensangelegenheiten sind die
Digitalisierung auf allen Ebenen voranzutreiben und die
Kommunikation mit den Bürgern zu verbessern und sie mehr zu
beteiligen. 
Das mache ich jetzt noch als Bauingenieurin bei Straßen.NRW.
Zu allen Verkehrsthemen tausche ich mich also auch gerne aus
:-) 
Alle Kontaktmöglichkeiten auf
www.marion-reiter.de

Axel Simon - Aruba ein Unternehmen der
Hewlett Packard Enterprise
Liebe Junge BürgermeisterInnen,

Ich habe als Chief Technologist zur Aufgabe, Anwendern den
Nutzen von Technologie in ihrem eigenen Kontext
näherzubringen.

Wir leben in seltsamen Zeiten und ich höre oft aus der
öffentlichen Verwaltung "5G wird alles lösen". Mit meinen Impuls
heute möchte ich aufräumen mit der Polemik um dieses Thema,
dem Annehmen von Industrieversprechen und dem Ein�uss auf
ihre digitale Souvärenität.

Um eines vorweg zu nehmen, ich breche keinesfalls eine Lanze
für WiFi und ich stelle 5G nicht in ein schlechtes Licht. Wie so
oft im Leben ist die Koexistenz und ein eigener Standpunkt der
Schlüssel.

Denn wir von HPE Aruba haben es uns zum Ziel gesetzt, die Art
und Weise wie wir Leben und Arbeiten zu verbessern!

axel.simon@hpe.com
0172 5495045
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Andreas Jarolim
Hallo zusammen,

ich bin seit Mai 2019 Bürgermeister der Gemeinde Aichwald
(7.500 Einwohner) in der Region Stuttgart.

Vor meiner Wahl war ich im Kommunalen Bereich eines großen
Energieversorgers tätig.

Ich freu mich auf den Austausch mit euch und auf meine erste
Veranstaltung beim Netzwerk Junge BM!

Finn Thomsen
Schöne Grüße aus der nordhessischen Stadt Großalmerode
(6.400 Ew).

Seit zwei Jahren bin ich hauptamtlicher Bürgermeister der
Kleinstadt, in welcher ich vorher schon in der Stadtverwaltung
gearbeitet habe. Zum Wahlzeitpunkt war ich 27 Jahre jung.

Ich freue mich auf einen interessanten Austausch über die
Bewältigung der aktuellen Herausforderungen.

Naïs Graswald
Super war's mit euch! Der Austausch hat viel Spaß gemacht.
DANKE! Wenn noch Fragen offen sind, schreibt mir gerne. Ich
wünsche euch viel Erfolg & Freude in den sozialen Netzwerken! 

& Wenn ihr Social-Media-Unterstützung nutzen möchtet,
meldet euch gerne. Von einer individuellen Kanal-Beratung,
Webinare zu diversen Social-Media-Themen, Konzepterstellung,
etc. - gemeinsam können wir euch maßgeschneidert helfen:
www.amtzweinull.de naisgraswald@gmail.com 0175/7427099
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Julian Schweitzer
Hallo in die Runde und schöne Grüße aus dem Kneipp-Heilbad
Bad Endbach in Mittelhessen. 

Ich bin nun im dritten Jahr meiner ersten Amtszeit als
hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Bad Endbach
(8000Ew). Mit 25 Jahren bin ich als Sozialpädagoge gewählt
worden. 

Tim Schultze

ein herzliches Glück Auf aus dem beschaulichen Bergbaudorf
Wettelrode. 

Ich bin nun in meiner zweiten Amtszeit als ehrenamtlicher
Ortsbürgermeister tätig, bin Stadtrat der Stadt Sangerhausen
und dort auch Vorsitzender des Finanzausschusses des
Stadtrates. 

Ich freue mich auf den Austausch in diesen für alle bewegenden
Zeiten.

tim.schultze@wettelrode.net

Kathleen Vehlow - Veolia Wasser
Deutschland GmbH
Hallo Zusammen, 

mein Name ist Kathleen Vehlow. Ich bin im Bereich
Kommunalentwicklung/
Vertriebsmarketing bei der Veolia Wasser Deutschland GmbH
tätig. Die Veolia Wasser Deutschland GmbH begleitet
Kommunen und die Industrie bei den vielschichtigen
Herausforderungen der Wasserwirtschaft. Wir sind ein
Wasserdienstleister mit vielen Facetten: Wir betreiben Anlagen
und Netze, wir erarbeiten Optimierungsstrategien, wir beraten -
und wir sind zur Stelle. Rund um die Uhr. Das ist unser
Verständnis von Dienstleistungen in der Daseinsvorsorge. 

Für mich ist es die erste Teilnahme an einem Netzwerktreffen
der Jungen Bürgermeister, wobei Veolia bereits Sponsor eines
vorherigen Treffens war. 
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Ich freu mich sehr auf den Austausch mit Ihnen, besonders in
Hinblick auf das Thema Digitalisierung - wie sind Sie bisher
durch die Corona-Krise gekommen und vor welchen Problemen
stehen Sie jetzt und in Zukunft. 

Kontakt: kathleen.vehlow@veolia.com
+49 341 24176 212
www.veolia.de

Florian Kling
Hallo in die Runde!
Ich bin seit kurzem Oberbürgermeister des
Schwarzwaldstädtchens Calw und freue mich heute in einer so
tollen Runde dabeizusein. Gerne möchte ich mich mit euch
austauschen, neue Bekanntschaften schließen, neue
Erfahrungen sammeln und vor allem viele neue Ideen sammeln.
Als ehemaliger Of�zier der Bundeswehr und IT-Consultant für
Digitale Verwaltung in Kommunen und Behörden ist die
Digitalisierung mein Steckenpferd. Gerne tausche mich aber
auch über Klärschlammentsorgung, Kita-Beiträge,
Bürgerbeteiligung und agile Managementmethoden aus ;-) Ich
freue mich auf den Austausch!

WhatsApp: 0176-70938410

Daniela Kuzu
Hallo in die Runde!

Ich bin auch schon sehr gespannt auf unsere digitale Konferenz. 
Ich bin seit März 2019 Beigeordnete der Fontanestadt Neuruppin
(31.000 Einwohner*innen) und meine Schwerpunkte liegen auf
dem Change Management, Strategieentwicklung,
Personalentwicklung und alles was mit den zukünftigen Trends
in der Stadt zu tun hat.

Vor meiner Wahl war ich 13 Jahre lang bei der Friedrich-Ebert-
Stiftung beschäftigt (hallo, Anne Haller :)
Davon leitete ich 5 1/2 Jahre das Büro in Ghana und war 3 1/2
Jahre die stellvertretende Büroleiterin in Istanbul. Davor habe
ich Politikwissenschaften, Rechtswissenschaften und
Kon�iktmanagement studiert.

Meine Emailadresse: daniela.kuzu@stadtneuruppin.de
Telefon: 03391-355106
oder 0160-90364688
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Raimon Ahrens
Hallo zusammen aus Rudersberg! 

Seit 2018 bin ich Bürgermeister der Gemeinde Rudersberg
(11.500 Einwohner) in der Region Stuttgart. 

Vor meiner Wahl Im Alter von 28 Jahren  habe ich die klassische
Verwaltungslaufbahn durchlaufen (Studium in Ludwigsburg,
Ordnungsamtsleiter, Hauptamtsleiter).

Ich freue mich auf den digitalen Austausch und die Vernetzung! 

christoph meineke
freue mich auf die digitale runde. alter knabe im jungen
netzwerk. 2006 gewählt zum bürgermeister der gemeinde

wennigsen am deister, region hannover. interessen sind alles,
was mit digitalem zu tun hat und natürlich, was der
kommunalpolitische alltag so spannendes hergibt.

Cécile Weidhofer
Wie schön, dass das gecancelte analoge Jahrestreffen des
Netzwerkes junge Bürgermeister*innen durch ein digitales
Angebot ersetzt werden konnte! Ich freue mich, mit engagierten
Bürgermeister*innen und Expert*innen aus dem
kommunalpolitischen Feld in Austausch zu kommen. Mein Name
ist Cécile Weidhofer, ich bin Deutsch-Französin, arbeite als
Director bei der EAF Berlin und leite Projekte zur Umsetzung
von Gleichstellung in Politik und Verwaltung. Mein Schwerpunkt
liegt auf der parteiübergreifenden Arbeit mit hauptamtlichen
und ehrenamtlichen Kommunalpolitikerinnen sowie mit
Kommunen und Parteien, insbesondere im Rahmen des Helene
Weber Kollegs. Das Helene Weber Kolleg ist die erste
bundesweite parteiübergreifende Plattform für
Kommunalpolitikerinnen. Weitere Informationen zu
Publikationen und Angeboten �nden Sie hier: www.frauen-
macht-politik.de.
Weil Kommunen und Bürgermeisterinnen von
länderübergreifenden Austauschen pro�tieren, haben wir das
EU Projekt MAYORESS initiiert, in dem Bürgermeisterinnen aus
Frankreich, Polen, Österreich und Deutschland sich vernetzen
und Best Practices austauschen können. Wer mehr über das
Projekt erfahren will oder sogar mitmachen möchte kann mich
jederzeit kontaktieren! 
weidhofer@eaf-berlin.de
Ich freue mich auf Sie und anregende Gespräche!
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Dominik Brasch
Liebe KollegInnen, ich hatte mich sehr auf unser persönliches
Treffen und Wiedersehen in Berlin gefreut, doch wer, wenn
nicht das Netzwerk Junger BürgermeisterInnen schafft es eine
adäquate digitale und junge Ersatzveranstaltung auf die Beine zu
stellen?! Danke Henning! Ich send euch viele Grüße aus der
Kurstadt (und Gründungsort des Netzwerks) - Bad Soden-
Salmünster

d.brasch@badsoden-salmuenster.de
Instagram: 
@dominikbrasch
Facebook: https://www.facebook.com/dobrasch/

Daniel Gött
Hallo zusammen, ich bin Bürgermeister in Deckenpfronn, einer
kleinen Gemeinde im Landkreis Böblingen, rund 35 km süd-
westlich von Stuttgart. Mittlerweile bin ich seit 11 Jahren im Amt,
gehöre also zur "Altherren-Abteilung" des Netzwerks. Ich freue
mich auf interessante "virtuelle" Begegnungen! Kontakt:
goett@deckenpfronn.de

Pivo Deinert
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Ein Hallo aus Berlin. Mein Name ist Pivo Deinert und bin für den
musikalischen Bereich zuständig. Ich werde in den Pausen des
Zoom-Meetings aus meinem Studio Live-Lounge Musik mit
Looper machen. Kurz zu mir: Ich arbeite seit über 30 Jahren als
Gitarrist, Komponist und Produzent mit vielen namenhaften
Künstlern zusammen und bezeichne mich gerne als chronisch
überkreativ. Neben der Musik und der Produktion von Videos,
gebe ich meine kreative Herangehensweise an Projekte an
Firmen und Großkonzerne weiter und zeige wie beide Welten
voneinander lernen können.
https://pivo.de
bluebird@pivo.de
0172-5321794

Servicestelle Kommunen in der Einen Welt
(SKEW)

Servicestelle Kommunen in der Einen Welt
(SKEW)
Hallo, wir sind die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt
und stehen Ihnen als Kompetenzzentrum in allen Fragen der
kommunalen Entwicklungspolitik zur Seite. Unsere Aufgabe ist
es, Sie und Ihre Kommune bei Ihrem Engagement für eine
nachhaltige Entwicklung und einen zukunftsfähigen Planeten zu
unterstützen. Warum dies grade jetzt, in Zeiten von Corona,
besonders wichtig ist, erfahren Sie bei uns in den Speeddating-
Runden. Wir freuen uns auf Sie!
Kontakt: service-eine-welt@engagement-global.de

Kommunal global engagiert -
Kommunal
Ihre Kommune möchte sich auch für
eine globale nachhaltige Entwicklung
engagieren? Wir beraten, unterstützen
und fördern Sie bei Ihrem
entwicklungspolitischen Engagement zu Themen wie kommunale
Partnerschaften, fairen Handel/ faire Beschaffung, global nachhaltige
Kommune und Migration und Entwicklung. Finden Sie hier FAQs,
Einsteigertipps und -informationen!

ENGAGEMENT-GLOBAL

Michael Salomo

Hallo liebe Kolleginnen
und Kollegen, 
liebe kommunalpolitisch Interessierte, 

ich freue mich, euch zusammen mit Henning Witzel zu unserer
Digitalkonferenz begrüßen zu dürfen. 
2014 wurde ich im Alter von 25 Jahren zum Bürgermeister der
Gemeinde Haßmersheim gewählt.
Vor meiner Tätigkeit als Bürgermeister arbeitete ich im
Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern  sowie im
Bundesministerium der Finanzen. 

Neben meiner Tätigkeit als Bürgermeister, bin ich als Dozent an
der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl und als
Sprecher des Netzwerkes Junge Bürgermeister*innen aktiv. 

Meine feste Überzeugung ist:
 
"In den letzten Jahren wurden zusammen mit der Bevölkerung
großartige Stadt- und Gemeindeentwicklungskonzepte
erarbeitet. Diese sollten auch trotz der Corona-Pandemie
realisiert werden, damit kein Vertrauensverlust in der
Bevölkerung entsteht. Deshalb sind wir auf Hilfen von Bundes-
und Landesseite angewiesen."

Mehr Informationen:

Michael-Salomo.de

www.hassmersheim.de

www.junge-buergermeisterinnen.de
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Stella Grießmayer
einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ich leite die
Stabsstelle Digitalisierung beim Städtetag Baden-Württemberg.
Unter anderem informiere ich interessierte Kommunen über
Baden-Württemberg hinaus über unser Förderprogramm
"Kommunale Digitallotsen". Falls Sie mehr erfahren wollen
melden Sie sich einfach bei mir!
Kontakt: stella.griessmayer@staedtetag-bw.de

Anne Haller
Als Leiterin der KommunalAkademie der Friedrich-Ebert-
Stiftung (www.fes.de/kommunalakademie)  liegt mir

insbesondere das kommunale Ehrenamt am Herzen. Mich
beschäftifgt zur Zeit die Frage am meisten, wie Kommunalpolitik
auch im virtuellen Raum aktiv sein kann.

Am 17./18. Juli lädt die FES zu einer digitalen
kommunalpolitischen Sommerakademie ein. Interessierte
können sich hier informieren: 
https://www.fes.de/veranstaltung/veranstaltung/detail/248187
?cHash=a0c3622af330e08b3395e71a3ba74890 

Thomas Mühlnickel
Ich freue mich sehr auf die erste digitale Konferenz des
Netzwerks Junge Bürgermeister*innen! Ich bin Thomas
Mühlnickel, komme aus Hamburg und bin Geschäftsführer von
ASK.Berlin. Wir betreuen das Netzwerk in der Geschäftsstelle,
organisieren die Netzwerkveranstaltungen und erstellen die
WirKommunalen, das Magazin des Netzwerks. Ich freue mich
sehr, viele von Euch heute wieder zu treffen oder neu kennen zu
lernen!
Kontakt: 0162/9878669, muehlnickel@ask-berlin.de

Heiko Hain
Hallo zusammen!

Mein Name ist Heiko Hain und ich bin mit 39 wohl schon einer
der Älteren unter den Jungen...

Seit 2014 bin ich ehrenamtlicher Erster Bürgermeister der
Gemeinde Weißdorf im ländlich geprägten nördlichen Bayern
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mit rd. 1200 Einwohnern und politisch auf verschiedenen
Ebenen aktiv.

Hauptberu�ich leite ich stellvertretend  nach einer Ausbildung
zum Verwaltungsfachwirt und anschließendem Studium der
Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft und Soziologie
eine kirchliche Steuerbehörde.

Zum Thema der Konferenz habe ich den Eindruck, dass die
Kommunen und Bürgerinnen und Bürger im ländlichen Raum die
akuten Corona-Außenwirkungen leichter meistern können, die
Spätfolgen aber auch uns vor Herausforderungen stellen
werden.

Daher freue ich mich auf interessante Anregungen und einen
konstruktiven Austausch.

Kontakt:
hhain@weissdorf.de
www.heikohain.de
+491716988762

Ramona Schumann
Hallo zusammen!
Mein Name ist Ramona Schumann und ich bin seit November
2014 Bürgermeisterin der Stadt Pattensen in dem südlichsten
Zipfel der Region Hannover. Als mittlerweile 40-jährige gehöre
ich zu den Oldies im Netzwerk, was für mich eine vollkommen
neue Erfahrung ist, weil ich sonst eher zu den Jüngsten in
Bürgermeisterrunden gehöre.
Meine Agenda beschäftigt sich mit Digitalisierung,
Jugendpartizipation, Geschlechtergerechtigkeit und das Leben
in Führung und politischer Verantwortung.
Ich habe zwei Töchter (15 und 11) und lebe seit über 15 Jahren in
meiner Stadt. Ich bin Dipl.-Verwaltungswirtin und habe in
verschiedenen Bundesbehörden gearbeitet ehe ich mich auf das
Bürgermeisterinnenamt beworben habe. Ich liebe die Vielfalt
unseres Berufs und die vielen Facetten, in denen wir Innovation

verwirklichen können. Deswegen freue ich mich sehr darüber,
dass ich den Workshop zur Digitalisierung moderieren darf.
Wir werden nach einem spannenden Impuls die Gelegenheit
haben, uns über Wege und Anforderungen für die Digitalisierung
im kommunalen Bereich auszutauschen und vielleicht auch
darüber, wie wir in dieser Krise Begonnenes positiv für die
Zukunft nutzen können.
Ich freue mich auf den Kongress! 

www.pattensen.de
www.ramonaschumann.de
Mein Kontakt:
Twitter: @femayor_
Instagram: @schumann.at.work
facebook: Ramona Schumann
(@ihrebuergermeisterinfuerpattensen)
Mail: buergermeisterin@pattensen.de

Arne Schneider
Moin aus Hamburg. Ich moderiere morgen Nachmittag das
Thema "Kommunale Finanzen nach Corona".
https://www.hamburg.de/fb/amt-2
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Martin Aßmuth
Moin und Hallo aus unserer Schwarzwaldgemeinde, gelegen
zwischen Freiburg und Offenburg. Ich bin Martin Aßmuth, 40
Jahre alt, seit 2018 Bürgermeister in meiner Heimat Hofstetten
und Vater zweier Kids (3 1/2 Jahre und 5 Monate).

Vor meiner Wahl war ich als Amtsleiter Personalmanagement
beim Landratsamt im HD verbeamtet, die 16 Jahre davor CHRO
bzw. in leitenden Positionen in der Sparkassen�nanzgruppe und
der genosssenschaftlichen Bankengruppe. Vor gut 20 Jahren
habe ich eine Banklehre gemacht, nebenbei studiert und später
mit dem Master in Personalmanagement abgeschlossen. Erste
Erfahrungen in der Kommunalpolitik 2005, u.a. als Stadtrat.

Aktuell beschäftigen mich - neben Corona - hauptsächlich ein
sechsgruppiger kommunaler KITA-Neubau, Breitband,
Mobilfunkausbau, Sanierung Ortszentrum und Schwimmbad
sowie die Abwasserbeseitigung.

Freue mich auf den Austausch mit Euch.

Infos/Kontakt/Mail:
martin.assmuth@hofstetten.com
www.hofstetten.com
www.martin-assmuth.de
https://www.xing.com/pro�le/Martin_Assmuth

Lena Weber
Allerliebste Grüße aus dem Hochwaldstädtchen Hermeskeil
(irgendwo zwischen Trier und Saarbrücken) sende ich euch ins
Land!
Ich bin 29 Jahre alt, seit einem Jahr ehrenamtliche
Bürgermeisterin einer 6.500 einwohnerstarken Gemeinde und
freue mich unheimlich, euch alle kennenzulernen! Hauptamtlich
bin ich im Marketing eines Verlags für Amts- und
Mitteilungsblätter tätig. Ich freue mich auf viele neue Eindrücke,
Ideen und vor allem aufs Netzwerken ;-) 

Kontakt:
📞 0176-60902179
oder 💌 stadtbuergermeisterin@hermeskeil.de
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Jennifer Meuren
Hallo aus der Gemeinde Blankenheim, aus dem Süd-Westen
NRWs. 
Ich bin mit 33 Jahren Kandidatin für das Bürgermeisteramt. 
Ich bin Dipl. Verwaltungswirtin mit einem Masterabschluss
Human Resource Management. 
Ich bin dienstlich bereits in Vergleichsringen tätig und absoluter
Fan eines interkommunalen Austauschs.

Raphael Bögge
Hallo aus dem schönen Unterallgäu nach Berlin und in den Rest
der Republik. Mein Name ist Raphael Bögge und ich bin
mittlerweile junger Erster Bürgermeister a.D..

Bis zum 30. April war ich für sechs Jahre Erster Bürgermeister
im schwäbischen Senden. Eine spannende Herausforderung mit
vielen tollen Erlebnissen. Nach meiner Amtszeit werde ich nun
in ein Landratsamt zurückkehren. Außerdem bin ich als
Kommunal-, Politik- und Medienberater tätig.

Freue mich auf ein spannendes digitales Netzwerken. Weitere
Informationen zu mir unter www.raphael-boegge.de

Dennis Eighteen
Das ASK.Podcaststudio wird morgen zum "TV-Studio" und somit
zu meinem Arbeitsplatz für den Nachmittag. 

Aus dem schönsten Studio in (Berlin) Schöneberg moderiere ich
das Netzwerktreffen der Jungen Bürgermeister*innen. Ich freue
mich riesig auf die Konferenz.

Ich bin Dennis Eighteen und arbeite als Leiter Kommunikation
und Neugeschäft bei ASK.Berlin.

Neben dem Hauptberuf bin ich Trainer in der
Erwachsenenbildung, Podcaster, Autor, Fotograf und Youtuber
a.D..

Mehr von mir gibt es auf www.DennisEighteen.de

Marika Puskeppeleit
Hallo, mein Name ist Marika Puskeppeleit. Ich leite den Berliner
Standort der Andreas Hermes Akademie und moderiere morgen
den WS 3: Kommune wieder Hochfahren. Wir arbeiten an den
Themen der ländlichen Räume. Mit Verbänden, Politik,
Wissenschaft und Praxis. Besonders gerne beschäftigen wir uns
mit Themen, die im politischen Alltag kaum eine Relevanz haben,
für uns jedoch „in die erste Reihe“ gehören. Die Rolle der
BürgermeisterInnen z.B.: Mit Workshops, Diskursen und bald
auch Seminaren die der Frage folgen: „Wieviel New Work passt
in ein Rathaus?“ https://www.andreas-hermes-
akademie.de/app/uploads/2020/01/BuergermeisterPlus_Lep
orello-PC-Ausdruck-200106.pdf
Mein Kontakt: m.puskeppeleit@andreas-hermes-akademie.de;
Mobil: 0151/12698576
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Christoph Eberlein
Hallo aus Heilbronn,
ich bin Mitarbeiter der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für
Kommunalpolitik (SGK) e.V. LV Baden-Württemberg und freue
mich auf einen spannenden Nachmittag.

Startseite - SGK - Die Kommunalen
in der SPD
„Kommunalpolitik ist nicht das
Kellergeschoss unserer Demokratie,
sondern ihr Fundament." Franz
Müntefering Liebe Freundinnen und
Freunde sozialdemokratischer Kommunalpolitik, herzlich willkommen
auf der Homepage der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für
Kommunalpolitik Baden-Württemberg e.V. (SGK). Bei uns sind
ehrenamtliche und hauptamtliche Kommunalpolitiker/innen - also
Stadt-, Gemeinde- und Kreisrät/innen und (Ober)Bürgermeister/innen -
sowie Verwaltungsmitarbeiter/innen organisiert, die Mitglied der SPD
sind oder dieser nahe stehen.

SGK-BW

Henning Witzel
Hallo, mein Name ist Henning Witzel, ich leite das Berliner Büro
des Netzwerks Junge Bürgermeister*innen und bin Leiter
Kommunale Kommunikation bei der Agentur ASK.Berlin.  Es
macht großen Spaß, sich für euch so tolle Projekte auszudenken
und umzusetzen. Vom Podcast über den Digitalen Stammtisch
oder das gemeinsame WirKommunalen Heft. Nun also unsere
erste Digitale Konferenz. An Euch Bürgermeister*innen mein
Dank, dass ihr euch so großartig für Eure/unsere Kommunen
einsetzt!
Mein Kontakt: witzel@ask-berlin.de  oder Mobil: 0151/18024455 

Anne Garnies
Hallo und herzlich Willkommen auf der digitalen Pinnwand des
Netzwerk Junge Bürgermeister*innen. Mein Name ist Anne und
ich arbeite bei ASK.Berlin, als Senior Projektleitung. Ich habe
Henning Witzel bei dem Projekt aus Organisationssicht in den
letzten Wochen unterstützt!
Heute sorge ich für euch und für einen reibungslosen
technischen Ablauf der Veranstaltung! 
Ich freue mich darauf.
garnies@ask-berlin.de
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