
Viele Informationen habe ich auch in meinem 
 virtuellen „Gang durch die Gemeinde“ zusam-
mengefasst. Schau doch mal rein 
unter   
www.christinaraehlmann.de 
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                Liebe(r)  
 

am 13. September findet die Kommunal-
wahl statt und für dich wird es das erste 
Mal sein, dass du mit deiner Stimme    
Einfluss auf die Zukunft der Gemeinde     
Mettingen nehmen kannst. Du bestimmst, 
ob ich als Bürgermeisterin weiterhin deine Interessen vertreten soll 
und wer diese Interessen im Gemeinderat unterstützen soll.  
 

Auch wenn sehr viele mich bereits kennen, möchte ich mich kurz vor-
stellen: Ich bin am 16. Februar 1980 in Mettingen geboren, bin ver-
heiratet, habe 2 Jungs (9 und 13 Jahre alt) und wohne und lebe na-
türlich sehr gerne in Mettingen. Seit 2014 bin ich Bürgermeisterin    
unserer schönen Heimatgemeinde. 
 

Das war und ist mir wichtig: 
Ich habe getan, was ich vor meiner Wahl 2014 zugesagt habe. Wir 
haben in meiner ersten Amtszeit für Mettingen sehr viel in „Lebens-
qualität“ investiert, insbesondere auch für Kinder und Jugendliche. 
Stichworte dazu: 

•  Sport- und Freizeitanlagen, z.B. Tüötten-Sportpark, neue Turnhalle, Pumptrack etc. 
•  Jugendkulturschuppen, Jugend- bzw. Schulsozialarbeit 
•  Breitband/Glasfaserausbau im Ortskern und im Außenbereich 
•  neue Kitas und Schulen optimiert 
•  Wirtschaftsförderung mit Arbeits- und Ausbildungsplätzen

Dafür stehe ich auch weiterhin. Noch stärker werde ich in den nächsten Jahren die Themen „Natur-, Umwelt- 
und Klimaschutz“, „Mobilität“ und „Digitalisierung/Medienkompetenz“ in den Blick nehmen.  
 

Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn du mich und die Arbeit der Mettinger SPD durch deine Wahl 
unterstützt. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du dich über die inhaltliche Arbeit der Parteien informierst und vor 
allem von deinem Wahlrecht Gebrauch machst.  
Misch dich ein, sonst tun es andere für dich, aber wahrscheinlich nicht in deinem Sinne. Mach mit! Bei uns bist 
du jederzeit herzlich willkommen. 
Meine dringende Bitte: Gehe am 13. September zur Wahl! 
 

 
  Jede Stimme zählt! 

Quelle: IVZ 

 

… und das alles mit vielen Förder- 
mitteln und einem sehr soliden  
Haushalt! 


