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Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin 44 Jahre jung, verheiratet, Mutter einer dreijährigen Tochter und lebe mit meiner
Familie in Kirspenich. An der RWTH Aachen habe ich Betriebswirtschaftslehre studiert
und als Diplom-Kauffrau abgeschlossen. Seit 2004 arbeite ich für den Weiss-Verlag/
Wochenspiegel in Monschau und bin als stellvertretende Verlagsleiterin für sechs
Wochenspiegelausgaben in vier Kreisen zuständig. Zudem bin ich Mitglied des Rates der
Stadt Bad Münstereifel und stellvertretende Vorsitzende im CDU-Stadtverband sowie
Beisitzerin im CDU-Kreisvorstand.
Ich möchte mich mit Herz und Verstand für Bad Münstereifel einsetzen. Dabei werde
ich mich intensiv damit beschäftigen, mit der Verwaltung und der Politik neue,
moderne Wege zu gehen, um unsere schöne Stadt Bad Münstereifel und ihre Dörfer
noch attraktiver und bekannter zu machen, als sie bereits sind. Unsere Stadt und unsere
Dörfer brauchen ein kreatives und verlässliches Management, um alle Kräfte zu
bündeln und ﬁnanzielle Mittel zu generieren. Ich bin aufgrund meiner Ausbildung
zur Diplom-Kauffrau und meines Berufs in der Lage, kompetent zu wirtschaften
und nicht nur zu verwalten. Partizipation, Wertschätzung und das Fokussieren zukünftiger Handlungserfordernisse sind mir dabei wichtig.
Seit einiger Zeit setze ich mich gemeinsam mit Vertretern des Kur- und Verkehrsvereins,
des Aktivkreises Handel, Handwerk und Gewerbe sowie Mitarbeitern der Stadtverwaltung für die Gründung eines Stadtmarketingvereins zur Bündelung und Ausweitung der
vorhandenen Aktivitäten ein. Sieben Jahre war ich ehrenamtliche Vorsitzende des Stadtmarketingvereins unserer Kreisstadt und kenne daher die Anforderungen sehr genau.
Ich wünsche mir eine bessere Identiﬁkation der Bürger mit ihrer Heimat. Ich möchte das
„Wir-Gefühl“ stärken.
Neben der Unterstützung von Handel, Handwerk, Gewerbe und Industrie sehe ich den
Ausbau der touristischen Vermarktung als unerlässlich. Wir müssen uns einem touristischen Verbund anschließen, der in der Lage ist, unsere Stadt und unsere Dörfer nach-

Tel.: 0152 076 973 34
sabine@preiser-marian.de

haltig zu vermarkten. Ich unterstützte deshalb den Beitritt in die Nordeifel Tourismus
GmbH als ersten, ﬁnanzierbaren Schritt.
In den vergangenen Wochen habe ich zahlreiche Gespräche vor Ort geführt. Themen
wie Friedhofsgestaltung, schnelles Internet, Sportplätze, Verkehrslärm, Verkehrsanbindung, Kindergärten und Schulen, Windkrafträder, Kultureinrichtungen sowie
Stadtplanung sind immer wieder angesprochen und diskutiert worden. Als berufstätige Mutter wurde ich bereits mit vielen Herausforderungen des täglichen Lebens
konfrontiert und kann mitreden. Ich bin in der Lage zuzuhören und zu verstehen.
Bei mir sind neben den Themen „Stadtentwicklung“ und „Tourismus“ die Themen
„Frauenförderung“ und „Familienfreundlichkeit“ keine Lippenbekenntnisse, sondern
Programm.
Ich mache Bad Münstereifel „ﬁt“ als familienfreundliche Stadt. Die Förderung junger
Familien liegt mir besonders am Herzen. Ich lebe mit meiner Familie in Bad Münstereifel und möchte, dass meine Tochter und alle Töchter und Söhne Bad Münstereifels dies
zukünftig auch tun. Auch unsere älteren Mitbürger müssen sich wohlfühlen. Barrierefreiheit, Mobilität und Sicherheit stehen hier für mich an erster Stelle. Wir müssen den
Anforderungen des demograﬁschen Wandels gerecht werden. Wir werden älter, bunter
und weniger!
Aus eigener Kraft und mit den eigenen kommunalen Haushaltsmitteln wird es im
Haushaltssicherungskonzept schwierig werden, Bad Münstereifel weiterzuentwickeln,
ohne die Bürger zu belasten. Gemeinsam mit anderen Kommunen können wir diesen
Schritt einfacher gehen. Aus meiner Verlagsarbeit kenne ich viele Nachbarkommunen
sehr gut und setze hierbei auch auf interkommunale Zusammenarbeit. Ich möchte eine
gut vernetzte Kommune, die touristisch und wirtschaftlich gut aufstellt ist. Mit mir
bekommt Bad Münstereifel neben einer Managerin eine Bürgermeisterin, die mit Herz
und Verstand für alle Bürger da ist.
In den letzten Wochen habe ich einige von Ihnen bereits persönlich gesprochen.
Bis zur Wahl am 13. September 2015 werde ich weiterhin in den Ortschaften unterwegs sein. Wenn ich Sie nicht persönlich antreffe, freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Sie erreichen mich mobil unter 0152 076 973 34 oder per Mail unter
sabine@preiser-marian.de
Bitte schenken Sie mir Ihr Vertrauen und geben Sie mir am 13. September Ihre Stimme!
Herzliche Grüße
Ihre

Erste Wahl!

Sabine Preiser-Marian
Bürgermeisterkandidatin der CDU

Sie sind Erstwähler oder junger Wähler?
Dann können Sie bei der Kommunalwahl am 13. September
mitentscheiden, wer Ihre Interessen vertreten soll.
Extra für Sie gibt es unter www.preiser-marian.de
einige Informationen.
Einfach den QR-Code einscannen.
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