
Stichwahl zum Ortsbürgermeister am 16. Juni 2019

Zuerst möchte ich mich bei alle denen, die mir Ihre 

Stimme bei der Kommunalwahl gegeben haben, 

bedanken. Der erste Schritt ist geschafft.

Dank ihrer Stimmen bin ich in den Kreistag und auch 

wiederum in den  Verbandsgemeinderat Vordereifel 

gewählt worden. In beiden Gremien werde  ich mich 

aktiv für Monreal einsetzen.

Wie zu erwarten, wird es am Kirmes-Sonntag

- 16. Juni 2019 - eine Stichwahl um den Monrealer 

Ortsbürgermeister geben.

Mein vorrangiges Ziel als Ortsbürgermeister ist eine gute Entwicklung für Monreal!

Erreichen kann ich das nur mit Ihnen, den BürgerInnen und dem Gemeinderat.

Um das Ziel erreichen zu können möchte ich Raum geben für

• Bürger Beteiligung

Initiativen der MonrealerInnen, die allen dienen, werde ich tatkräftig 

unterstützen. Meist sind es die Vereine die Wertvolles für das Dorfleben 

leisten. Gemeinsam tragen alle Vereine zu einem starken und vielfältigem 

Dorfleben bei. Deshalb möchte ich hier keinen Verein hervorheben, alle sind 

mir wichtig!

• Jugend die sich beteiligt ist unser Kapital für die Zukunft

Ich war als Jugendlicher selber aktiv. Auch wenn ich aus dem Alter raus bin, 

werde ich aus Überzeugung die Monrealer Jugend gerne unterstützen!

Als Ihr Ortsbürgermeister möchte ich unter anderem folgende Ziele für Monreal in 

der Verbandsgemeinde und im Kreis vorantreiben:          

• Das Thema Hochwasser

Wird zur Zeit im Verbandsgemeinderat bearbeitet, hier ist der Trillbach einer 

der dringendsten Projekte. Ich werde, als Verbandsgemeinderatsmitglied, hier 

auf eine schnelle und effektive Lösung hin arbeiten.

• Im Kreistag und auch darüber hinaus werde ich mich für eine bessere 

finanzielle Ausstattung für unser Dorf einsetzen. Die Kommunen dürfen nicht 

weiter verarmen und benötigen mehr finanziellen Spielraum.



• Jeder Generation ihren Platz. Unsere Bevölkerung wird immer älter, darauf zu 

reagieren ist dringend notwendig.

• Es bedarf auch Platz für Kinder, Jugendliche und Familien. Der Kreis ist hier 

in der Pflicht, Rahmenbedingungen für den ländlichen Raum herzustellen.

• Ich werde mich im Kreistag dafür einsetzen, dass die medizinische Versorgung 

für alle gewährleistet wird.

Zum Schluss eine persönliche Bemerkung.

Nach meiner Kindheit habe ich lange in Städten gewohnt und bin heute froh, wieder 

mit meiner Familie in Monreal zu leben. 

Hier fühle ich mich wohl und möchte mich verstärkt für unser Dorf engagieren. 

Innerhalb unserer Familie war tatkräftige Mitarbeit im Gemeinderat gelebte 

Selbstverständlichkeit.

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

• Telefon 02651 49 607 115

• eMail m.schmitt@eifel-ergo.de

Gehen Sie am 16.Juni zur Stichwahl! 

Ich bitte um Ihre Stimme bei der Stichwahl zum Monrealer 

Ortsbürgermeister!

Ich würde mich über Ihre Stimme sehr freuen.

Vielen Dank

Martin Schmitt

gedruckt auf Nautilus, 100% recyceltem Papier, Ressourcen-schonend hergestellt


