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Mein politischer Werdegang

Seit meinem 17. Lebensjahr bin ich Mitglied in der
CDU. In meiner politisch schon immer interessierten
Familie habe ich die Wichtigkeit insbesondere der Po-
litik vor Ort erkannt. Später reifte mein Wunsch her-
an, Plettenberg und Eiringhausen für meine Kinder
als gute Heimat zu erhalten. Deshalb bin ich nach der
Kinderpause wieder politisch aktiv geworden und ha-
be meinen Aufgabenschwerpunkt bei der Familienpo-
litik, der Jugendhilfe und Kultur gefunden. Seit dem
Jahr 1999 vertrete ich Sie für unseren Ortsteil im
Stadtrat.

In der CDU Plettenberg bin ich als Schatzmeisterin
im Vorstand tätig.

Mein persönlicher Werdegang

Ich bin eine geborene Schwartpaul, Jahrgang 1956,
römisch-katholisch und in Eiringhausen aufgewach-
sen. Nach meiner Ausbildung und beruflichen Tätig-
keit als Steuerfachangestellte habe ich mich als Bi-
lanzbuchhalterin weitergebildet. Nach meiner Heirat
bin ich in das Unternehmen meines Ehemanns einge-
treten. Unsere drei Kinder sind heute erwachsen und
berufstätig. Seit 2015 bin ich Finanz- und Lohnbuch-
halterin bei einem Hersteller für ökologische Wand-
farben. Als weitere Tätigkeit führe ich eine Bera-
tungsstelle des Vereinigten Lohnsteuerhilfe Vereins.
Schon immer bin ich in der katholischen Kirchenge-
meinde St. Johann Baptist engagiert - erst als Grup-
penleiterin für Jugendliche, später als Mitglied im Kir-
chenvorstand. Darüber hinaus engagiere ich mich im
Förderverein der Realschule, dessen Vorsitzende ich
bin.

Viele kennen mich als Clown oder Zauberin, wobei
ich meinen zentralen Wunsch, Menschen glücklich zu
machen und zum Lachen zu bringen, verwirklichen
kann.

Für Sie in den Rat
Ich kandidiere weil...

ich mich weiterhin für Familien einsetzen will.

Mir liegt Eiringhausen am Herzen, der Ortsteil in
dem meine Kinder und ich aufwachsen durften. Die-
sen liebenswerten Ortsteil möchte ich weiterhin
entwickeln und beleben. Ich meine z.B., dass an dem
Bahnhof auch das Wort Bahnhof stehen müsste.
Dem Bürger soll auf demokratischem Weg die Mög-
lichkeit gegeben werden, Meinung und Kritik äu-
ßern zu können.

Ich werde für Sie immer ein offenes Ohr habe und
mich für Sie einbringen. Politik soll erlebbar sein
und keine abgehobene Angelegenheit von Wenigen.

Ich werde mich dafür einsetzen, dass am Bahnhof
das Bowlingfeld mit Spielgeräten bestückt wird. Au-
ßerdem sehe ich die Notwendigkeit mehr gegen die
Autoraser abends um den Pudding zu unternehmen.

Der Schutz der Fußgänger zur Blemke hin wurde
schon oft besprochen, aber bisher ist nicht viel ge-
schehen. Ebenso gibt es keinen sicheren Fußgänger-
übergang im Siesel.

Über die Notwendigkeit eines Innenstadtmanage-
ments auch für Eiringhausen ist nicht zu diskutie-
ren. Hier muss gehandelt werden.

Ich freue mich, wenn Sie mir auch weiterhin Ihr Ver-
trauen schenken und mir am 13. September 2020
Ihre Stimme geben.


