
Der Kreistag des Landkreises Marburg-Biedenkopf trauert um

Frau Landrätin Kirsten Fründt
die am 19. Januar 2022 im Alter von 54 Jahren verstorben ist.

Wir nehmen mit tiefer Trauer Abschied von unserer Landrätin, die seit 2014 die Geschicke des Landkrei-
ses mit großem Elan, unbändigem Einsatz und einer nicht enden wollenden Kreativität und Sachkunde
geleitet hat.

Die von Respekt und gegenseitiger Akzeptanz getragene Zusammenarbeit mit dem Kreistag, den Fraktio-
nen und allen Kreistagsabgeordneten stand stets im Vordergrund ihres politischen Handelns. Dazu gehör-
te ihre Fähigkeit, zuzuhören und durch intensive Gespräche Gemeinsamkeit und Miteinander zu suchen.
Kirsten Fründt orientierte sich am Wohl der Menschen des Landkreises, nahm sie mit bei ihren politischen
Vorhaben, vor allem durch die von ihr initiierten Projekte der Bürgerbeteiligung, die das demokratische
Miteinander im Landkreis in besonderer Weise geprägt haben. Besonders engagiert war sie im Bereich
des Finanzwesens. Ausgeglichene Haushalte, Senkung der Kreisumlage bei gleichzeitiger Aufgabenaus-
weitung, daran arbeitete sie mit Akribie und Erfolg. Mit den Städten und Gemeinden führte sie einen en-
gen Kontakt, entwickelte u. a. neue finanzielle Fördermöglichkeiten, um für gleiche Lebensverhältnisse im
Landkreis zu sorgen.

Den Kreistag mitzunehmen, in Krisensituationen ohne Zögern zu handeln, das konnte sie, sei es in der
Zeit der Aufnahme der Flüchtlinge oder auch bei den durch die Corona Krise notwendigen Herausforde-
rungen des Landkreises.

Kirsten Fründt nahm sich der Sorgen der Menschen an, förderte und unterstützte sie mit ihrer Empathie
und ihrer von sozialer Verantwortung getragenen Grundhaltung. Sie konnte neue Ideen analytisch und
konstruktiv durchdenken und mit Mut und Überzeugung durch- und umsetzen, sei es in der Förderung von
Kunst und Kultur, im Sport oder bei den neuen Herausforderungen kommunalpolitischen Handelns, der
Integration und Inklusion und der Entwicklung von Konzepten und praktischen Arbeitsvorhaben im Klima-
schutz.

Kirsten Fründt war mit Leib und Seele Landrätin. Als Landrätin genoss sie ein riesengroßes Ansehen und
Vertrauen in der Bevölkerung, etwas, das sie bei ihrem herausfordernden Engagement immer auch getra-
gen hat.

In unsere Trauer um Kirsten Fründt schließen wir besonders ihre Familie und ihre Angehörigen mit ein.
Wir danken ihr für all das, was sie für unseren Landkreis und seine Bewohnerinnen und Bewohner er-
reicht hat, den Landkreis, von dem sie immer liebevoll als dem „schönsten Landkreis Hessens“ sprach.
Kirsten Fründt hat sich um den Landkreis Marburg-Biedenkopf verdient gemacht. Wir sind mit unseren
Gedanken bei ihr und werden sie nie vergessen.
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