
Steffen Korell
bürgernah – kompetent – verlässlich

www.steffen-korell.de

Neue Energie für Gersfeld!

Stadtverband
Gersfeld

Sie entscheiden über die Zukunft unserer  
gemeinsamen Heimatstadt!

• kompetent 
• zuverlässig   
• konsequent
• pragmatisch
•  durchsetzungsfähig
• tatkräftig

Mit Leidenschaft, Herz 
und Verstand – für eine
nachhaltige, verlässliche 
Politik im Interesse 
Gersfelds und der  
Bürgerinnen und Bürger!

Haben Sie Fragen? 
Schreiben Sie mir 
oder rufen Sie mich 
an! Gerne können wir 
einen persönlichen 
Gesprächstermin ver-
einbaren!

• geboren am 06. Februar 1984 in Marburg (Lahn)
• seit 2003 in Gersfeld, 2010 in Sparbrod gebaut
• seit dem 21.06.2014 verheiratet mit Verena Korell, 

geb. Niebling (Lehrerin)
• Abitur im Sommer 2003
• 2003 - 2005: 15 Monate Grund- und freiwillig zu-

sätzlicher Wehrdienst als Stabsdienstsoldat  
• 2005 - 2010: Jurastudium in Marburg; 
• Abschluss: 1. Juristisches Staatsexamen (mit Prädi-

kat)
• 2010 - 2012: Rechtsreferendariat mit Schwerpunkt 

Verwaltungsrecht in Fulda
• Abschluss: 2. Juristisches Staatsexamen
• 2011: Vertiefungsstudium in Verwaltungsrecht und 

-praxis an der Deutschen Hochschule für Verwal-
tungswissenschaften in Speyer

• 2012: Zulassung als Rechtsanwalt
• zunächst angestellter Rechtsanwalt, seit 2013  

Partner in der Kanzlei Schmitt, Hoff & Koll. in 
Gersfeld

• seit 2013 Promotion zum Dr.-jur.

Ehrenamtlicher  
Einsatz:
• 1. Vorsitzender der Schützengilde Rodenbach 1931
• 1. Vorsitzender des  

CDU-Stadtverbandes Gersfeld 
• Mitglied der Feuerwehr Rodenbach
• Mitglied im DAV 

Fulda

Hobbys: 
Radsport, Langlauf, 
Wandern, Handwer-
ken, Freunde und 
Familie.

Zu meiner Person:

Am Sonntag, 20. Juli 2014:
Wählen gehen!
Briefwahl nutzen!

Steffen Korell

Sparbrod 21a • 36129 Gersfeld (Rhön) 
Mobil:  0172 / 9656542
E-Mail: kontakt@steffen-korell.de

So können Sie mich erreichen:

Steffen Korell  
• bürgernah
• bodenständig
• unvoreingenommen
• ehrlich
• kritikfähig
• motiviert



Was mir für uns wichtig ist:

wanderung muss verhindert, Zuzug  von Familien und 
Unternehmen gefördert werden. Durch eine sachliche 
und verlässliche Politik werde ich, als Bürgermeister 
der zuhört und ernst nimmt, Rahmenbedingungen 
schaffen, um dies zu gewährleisten. 

So brauchen wir etwa attraktives Bauland, eine be-
zahlbare Wasserversorgung, flächendeckendes Breit-
bandinternet und attraktive Betreuungs- und Freizeit-
angebote in der Kernstadt und den Stadtteilen. Dazu 
gehört für mich auch der Erhalt unserer Freibäder! 

Förderung des Vereinswesens und des 
Ehrenamtes:
Ein funktionierendes Vereinswesen bringt Menschen  
zusammen, stärkt das „Wir-Gefühl“ und stiftet Gesellig-
keit. Dies ist elementar, nicht nur für unsere Kinder und 

Jugendlichen. Ohne Ver-
eine und ehrenamtliches 
Engagement kann keine 
Gemeinde funktionieren!

Mehr Details  
finden Sie auf  
meiner Homepage: 
steffen-korell.de

Liebe Gersfelderinnen  
und Gersfelder, 

mit großer Motivation und Leiden-
schaft trete ich an, um am  
20. Juli 2014 von Ihnen zum Bürger-
meister gewählt zu werden. Ich bin 

in Gersfeld verwurzelt und möchte, als Familienmensch, vor 
Ort leben und arbeiten. Mich treibt der Wunsch zu gestalten. 
Ich möchte anwenden, was ich gelernt habe, und aktiv daran 
mitwirken, unsere gemeinsame Heimatstadt zukunftsfähig 
zu machen!

Als Bürgermeister will ich „Erster unter Gleichen“ sein und 
werde, gemeinsam mit Ihnen, eine bürgernahe, überpartei-
liche, verlässliche und nachhaltige Politik für Sie und unsere 
Heimatstadt machen.

Ich werde erster „Lobbyist“ Gersfelds sein, meine Kontakte 
in die Nachbargemeinden, die Kreis- und Landespolitik 
pflegen und ausbauen und Gersfeld als verlässlichen und 
selbstbewussten Partner präsentieren.
 
Gersfeld braucht mehr Struktur und Konzept! Als selbststän-
diger Anwalt und Verwaltungsjurist bin ich in der Lage, die 
Verwaltung effizient zu führen und werde Dienstleister für 
Sie sein. Um die Probleme Gersfelds zu bewältigen, braucht 
es einen langen Atem! Ich trete ausdrücklich nicht nur für 
eine Amtszeit an, sondern will mich langfristig für Sie und 
Gersfeld einsetzen. 

Wir brauchen weder Experimente, noch ein „Weiter so“. 
Was wir brauchen, ist eine sachliche, effiziente, nach vorn 
gewandte, ideenreiche und mutige Politik, geprägt von 
Gestaltungswillen und Respekt!

Schenken Sie mir am 20. Juli 2014 Ihr Vertrauen. Ich werde 
Sie nicht enttäuschen!

Es grüßt Sie herzlich Ihr 

Generationengerechtigkeit: 
Wir dürfen nicht weiter auf Kosten zukünftiger Gene-
rationen wirtschaften! Es gilt effizienter zu werden und 
nachhaltig, aber bürgerfreundlich zu sparen. Städtische 
Einrichtungen sind wirtschaftlich zu betreiben. Die 
Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden, dem Kreis 
und dem Land – hier werde ich „Ohr und Stimme“ Gers-
felds sein – ist auszubauen.  Fördermöglichkeiten sind 
verstärkt in Anspruch zu nehmen. 

Tourismus und Gesundheit:
Der Fremdenverkehr ist Gersfelds Aushängeschild. 
Wir müssen stärker mit, für und auf der Wasserkuppe 
werben, uns selbstbewusst präsentieren und unsere 
Heimatstadt, zusammen mit privaten Dienstleistern und 
Vereinen, intelligent vermarkten. Der „sanfte Tourismus“ 
muss ausgebaut und ein hochwertiges Freizeitangebot 
für Jung und Alt geschaffen werden. 

Unsere Heimatstadt ist überregional als Gesundheits- 
und Kurstadt zu etablieren, um verstärkt von Patienten 
und Gesundheitstouristen zu profitieren. Ich werde mich 
für eine Notfallversorgung in der Rhön-Klinik einsetzen!

Gewerbe und Familienförderung:
Tourismus ist wichtig, darf aber nicht unser alleiniges 
Standbein sein! Das Gewerbe, auch die Landwirtschaft, 
ist zu stärken und Unternehmergeist zu wecken. Ab-

Am 20. Juli 2014

Steffen Korell wählen!

Dr. Heiko Wingenfeld, Bernd Woide, Manfred Helfrich und ich

Meine Famile und ich


