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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am 13. September wird der Stadtrat neu gewählt. Ich freue mich, erneut Ihre Kandi- 
datin zu sein. Viele von Ihnen kennen mich, denn ich wohne in unserem Wahlbezirk. 
Ich bin Geldrianerin, aufgewachsen in der Innenstadt, verheiratet, habe drei Töchter 
und inzwischen vier Enkelkinder.

Meinen beruflichen Werdegang habe ich abgeschlossen. Ich war mit Leib und Seele 
Lehrerin und 20 Jahre lang Rektorin der Franziskusschule, heute Gelderland-Schule. 
Meinen politischen Werdegang habe ich 2014 begonnen, als ich zum ersten Mal von 
Ihnen in den Stadtrat gewählt wurde. Seitdem bin ich in drei Ausschüssen tätig:

Im Ausschuss für die Entwicklung des Niersparks trete ich dafür ein, dass auch dort 
endlich mehr erschwinglicher Wohnraum im sozialen Wohnungsbau geschaffen wird.  
Dieser neue Stadtteil soll allen Bürgern offenstehen, auch Menschen am Beginn  
ihres Erwerbslebens, Alleinerziehenden und Älteren, deren Rente oft nicht üppig ist.
Im Kulturausschuss ist eines meiner wichtigsten Anliegen, dass die Öffentliche  
Bücherei weiterentwickelt wird zu einem modernen Medienzentrum. Sie soll neue 
Räume bekommen für ein größeres und vielfältigeres Angebot, mehr Service für 
Jung und Alt und Platz für Leseecken und viele Medien. 

Im Schulausschuss, dessen Vorsitzende ich bin, habe ich für die Errichtung der Ge-
samtschule gekämpft. Jetzt trete ich vehement dafür ein, dass sie sich entfalten 
kann. Denn die Gesamtschule ist eine wahrhafte Chancenschule. Sie bietet vielfäl- 
tige Wege an, um Kinder zu fördern und zu stützen, immer mit dem Ziel, den nächst-
höheren Schulabschluss zu ermöglichen, bis hin zum Abitur. Eine solche Schule der 
Chancen muss stark sein. Ich möchte für sie weiterkämpfen.

Haben Sie Ideen, Anregungen, Kritik? Auf Ihre Kontaktaufnahme freue ich mich.

Ihre

xFür Sie im Rat!


