
Martin  Schmitt;          Bahnhofstr.52  Monreal  Telefon  49  607  115  

Meine  Bewerbung  als  Ortsbürgermeister-‐Kandidat  

  

Liebe  Monrealerinnen  und  Monrealer!  

Ich  bewerbe  mich  bei  der  Kommunalwahl  am  26.Mai  19  als  Ortsbürgermeister.  
Hier  meine  Vorstellung:  

Persönliches:      Ich  bin  55  Jahre  alt,  verheiratet  und  habe  3  Kinder.  
Meine  ersten  Jahre  habe  ich  in  Monreal  verbracht.  Mit  Ende  20  bin  ich  wieder    
in  die  Region  gezogen  und  wohne  nun  wieder  seit  elf  Jahren  in  Monreal.  

Im  Erstberuf  bin  ich  Gärtner.  Seit  1993  führe  ich  als  Ergotherapeut  eine  Praxis  
in  Mayen.  

Politisches:         Ich  bin  seit  2012  lokalpolitisch  aktiv.  Seit  2014  
bin  ich  Mitglied    im  Verbandsgemeinderat  Vordereifel  und  
Fraktionsvorsitzender  der  GRÜNEN.  Kommunale  Entscheidungsprozesse  habe  
ich  hier  gestaltet  und  begleitet.  Das  lokalpolitische  Geflecht  mit  
Zuständigkeiten  und  Aufgaben  ist  mir  bestens  bekannt.  

Auch  für  die  nächste  Legislatur  bewerbe  ich  mich  um  einen  Platz  im  
Verbandsgemeinderat  (Grüne  Liste  Platz  1)  und  um  einen  Platz  im  Kreistag  
(Grüne  Liste  Platz  6).  Ich  möchte  auch  in  diesen  Räten  für  unser  Dorf  meine  
Stimme  erheben.  

Meine  Ziele  für  Monreal:         Falls  ich  am  26.Mai  zum  
Ortsbürgermeister  gewählt  werde,  möchte  ich  zusammen  mit  Ihnen  und  dem  
Gemeinderat  folgende  Ziele  angehen:  

-‐   Freifunk  in  Monreal:  
Das  heißt  zugangsfreier  Internet-‐Zugriff  über  WLAN  an  den  öffentlichen  
Plätzen  und  Tourismus-‐Schwerpunkten  
siehe  auch:  Freifunk-‐MYK.de  

-‐   Entwicklung  zum  Generationen  Dorf:  
Jeder  Generation  ihren  Platz.  Unsere  Bevölkerung  wird  immer  älter,  



darauf  zu  reagieren  ist  dringend  notwendig.    
Es  bedarf  aber  auch  Platz  für  Kinder,  Jugendliche  und  Familien.  Dies  
gemeinsam  zu  gestalten  ist  auch  Chance  für  alle!  

-‐   Ökologische    Dorfentwicklung  vorantreiben:  
Zum  Beispiel  ist  die  Steigerung  der  Artenvielfalt  am  Burgberg  ein  
gelungenes  Projekt,  weitere  Projekte  möchte  ich  gerne  voranbringen.  

-‐   Energie-‐Effizienz:  
Hilft  Kosten  sparen  und  ist  klimapolitisch  ein  Muss!  Bei  der  
Straßenbeleuchtung  auf  LED  Lampen  war  Monreal  Vorreiter!  Hier  gilt  es  
weitere  Optimierungen  auch  mit  Erneuerbaren  Energien  anzustoßen.  

-‐   In  Monreal  soll  es  ruhiger  werden:  
Für  Anwohner  ist  an  einigen  Stellen  im  Dorf  der  Verkehrslärm    
belastend,  hier  möchte  ich  mit  Bürgern  und  Gemeinderat  
Verbesserungen  entwickeln.  
Verkehrsberuhigung  dort,  wo  es  Anwohner  wünschen  und  Gesetze  es  
zulassen.  Ob  Spielstraße  oder  30er  Zone,  Ziel  sollte  sein,  die  
Lebensqualität  zu    verbessern.  

-‐   Mehr  Leben  in  das  4-‐Giebelhaus:  
Ich  werde  wöchentliche  Bürgermeistersprechstunden  im  Viergiebelhaus  
anbieten,  offener  Treff  oder  andere  Thementreffen  von  Monrealern  für  
Monrealer  könnten  hier  ebenso  stattfinden.  

-‐   Sanfter  Tourismus:  
Wandertourismus,  Radfahrer,  etc    ist  als  Wirtschaftsfaktor  für  Monreal  
ein  wichtiger  Bestandteil.  Alle  Maßnahmen  für  Touristen  sollen  sich  
jedoch  auch  am  Mehrwert  für  die  Dorfbewohner  niederschlagen.  

Haben  Sie  Fragen  oder  Anregungen?  Zögern  Sie  nicht,  mich  anzusprechen!  

Telefon:  02651  49  607  115     oder       Mail:  m.schmitt@eifel-‐ergo.de  

Gehen  Sie  am  26.  Mai  Wählen!      

Ich  freue  mich  über  Ihre  Stimme.  

Ihr     Martin Schmitt   


