
Liebe Mettingerinnen und Mettinger, 

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“, gemäß diesem Motto von 
Erich Kästner begeistert es mich nach wie vor, als Bürgermeisterin
unser Mettingen mit sehr viel Bürgerbeteiligung zu gestalten und 
unsere „Lebensqualität“ weiter zu steigern. Ich mag die 
Abwechslung und den Kontakt zu vielen unterschiedlichen 
Personen in den verschiedensten Themenbereichen. 
Genau das möchte ich auch zukünftig sehr gern und erfolgreich fortsetzen!

„Wir haben mit Optimismus und Tatkraft viel erreicht!“

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 „Lebensqualität“ investiert. 
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 und Tourismus
• Deutlich weniger Leerstände
• Neue Baugebiete und Mietwohnungen
• Barrierefreie Wege 
• Feuerwehr und Rettungsdienst

… und das alles mit vielen Fördermitteln und einem sehr soliden Haushalt!

Dafür stehe ich auch weiterhin, denn davon profitieren alle Mettinger von Jung bis Alt. Noch 
stärker werde ich in den nächsten Jahren die Themen „Natur-, Umwelt- und Klimaschutz“, 
„Mobilität“ und „Digitalisierung/Medienkompetenz“ in den Blick nehmen. Zukunft gestalten 
heißt für mich, unser Mettingen ist und bleibt auch künftig ein attraktiver, hochwertiger 
Lebensort, ein lebendiges, schönes Dorf, aber eben „kein Dorf wie jedes andere“.
Mettingen genießt als Wohnort, als „Lebensort von 0 bis 99plus“, ein sehr hohes Ansehen, 
sowohl bei den eigenen Bürgern, als auch in der Region. Ich wohne und lebe mit meiner Familie 
sehr gern in Mettingen und ich möchte auch weiterhin alles dafür tun, dass sich alle Bürgerinnen 
und Bürger hier so wohl fühlen, wie wir es tun!

Schenken Sie mir bitte auch am 13. September Ihr Vertrauen!
Gehen Sie wählen…            Jede Stimme zählt!

Viele dieser Punkte habe ich für Sie auch in 
meinem virtuellen „Gang durch die 

Gemeinde“ einmal zusammengefasst. 
Schauen Sie doch mal rein unter
www.christinaraehlmann.de

                   /christinaraehlmann


