
 
 
 

Liebe Mettingerinnen, liebe Mettinger, 
 

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, nach diesem Motto von 
Erich Kästner und wie von vielen Bürgern erwartet, möchte ich am 
13. September bei der Kommunalwahl erneut als Bürgermeisterin 
kandidieren und meinen Weg als Bürgermeisterin fortsetzen, 
natürlich mit Herz und Verstand für ein lebendiges, buntes 
Mettingen. 
Auch wenn sehr viele mich bereits kennen, möchte ich mich kurz 
vorstellen: 
Ich bin am 16.Februar 1980 in Mettingen geboren, bin verheiratet, 
habe 2 Jungs (9 u. 12 Jahre alt) und wohne und lebe natürlich sehr 
gerne in Mettingen. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Es begeistert mich nach wie vor, 
als Bürgermeisterin unser 
Mettingen mit sehr viel 
Bürgerbeteiligung zu gestalten 
und unsere „Lebensqualität“ 
weiter zu steigern. Genau das 
möchte ich auch zukünftig sehr 
gern und erfolgreich fortsetzen!  

 
Ich setze dabei auf eine möglichst breite, vielfältige Unterstützung und habe meine Internetseite bereits 
neugestaltet: www.christinaraehlmann.de 
 
Alle Interessierten finden hier einen Rückblick auf meine erste Amtszeit, beispielsweise den 2014 bei den 
Hausbesuchen verteilten Flyer. Diesen habe ich handschriftlich um einige Stichpunkte ergänzt, im Sinne von 
versprochen und auch umgesetzt. Außerdem gibt es einen Pressespiegel der vergangenen 6 Jahre seit 
meiner Wahl zur Bürgermeisterin im Mai 2014.  
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Wir haben in den letzten Jahren viel in Lebensqualität investiert und dafür stehe ich auch weiterhin, denn 
davon profitieren alle Mettinger von Jung bis Alt, oder wie im Gemeindeentwicklungskonzept formuliert von 
„0 – 99 Plus“.“ 
Stichworte dazu: 

- Sport- und Freizeitanlagen, z.B. Tüötten-Sportpark, neue Turnhalle, Pumptrack etc. 
- Jugendkulturschuppen, Jugend- bzw. Schulsozialarbeit 
- Marke Mettingen / GEK „Mettingen unsere Zukunft“ / Leitbild Außenbereich 
- Gemeindestraßen und –wege/ Wegenetzkonzept 
- Breitband/Glasfaserausbau im Ortskern und im Außenbereich 
- Kitas und Schulen 
- Schultenhof 
- Wirtschaftsförderung u. Tourismus 
- Deutlich weniger Leerstände 
- Neue Baugebiete und Mietwohnungen 
- Barrierefreie Wege  
- Feuerwehr u. Rettungsdienst 

 
Insgesamt eine breite Qualitätsverbesserung für 
unsere Wohngemeinde. Wir haben dafür in meiner 
Amtszeit ca. 7 Mio. € Fördermittel generiert, mehr 
als je zuvor.  
Wir werden weiterhin in „Lebensqualität“ 
investieren, neben vielen Baumaßnahmen in den 
nächsten Jahren müssen und 
werden wir dem Umwelt-, Natur- 
und Klimaschutz besondere 
Beachtung schenken und auch hier 
ein Gesamtkonzept, einen klaren 
Plan für Mettingen entwickeln, 
möglichst mit großer 
Bürgerbeteiligung wie beim 
Gemeindeentwicklungskonzept. 
Dadurch werden wir wiederum 
vorbereitet sein, um mögliche 
Fördermittel zu generieren. 
 

Wie 2014 möchte ich im Vorfeld der kommenden 
Kommunalwahl wieder möglichst viele 
Bürgerinnen und Bürger „an der Haustür“ 
besuchen. Ich werde es leider nicht schaffen, die 
Vielzahl an Haustürbesuchen wie 2014 
durchzuführen (damals waren es knapp 4.000 

Besuche); es ist mir aber wichtig, Ihre/Eure 
Meinung möglichst vielschichtig aufzunehmen 
und mich mit vielen zu unterhalten. Hierzu 
werde ich mir jeweils zu konkreten Terminen 
die Zeit für einzelne Wahlkreise nehmen. 
Voraussichtlich endet ein solcher Tag dann mit 
einer Einladung zu einem Abschluss in 
gemütlicher Runde für alle Interessierten und 
auch für diejenigen, die ich leider nicht 
zuhause erreicht habe. Hierzu wird es in der 
nächsten Zeit noch konkretere Informationen 
geben.   

 
      Ich freue mich auf Sie und auf Euch! 
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