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Ganz ehrlich:
Dieser Flyer
war nicht
meine Idee.
Liebe Bremgarterin, lieber Bremgarter
Würden Sie gerne Ihr Konterfei in jedem
Bremgarter Briefkasten wissen – und später in
jedem Altpapierstapel? Ich jedenfalls nicht!

Am 7. März möchte ich mich jedoch gerne
in den Stadtrat wählen lassen.
Dafür sollten Sie mich kennen – und deshalb habe ich mich dazu überreden lassen,
Ihnen trotzdem eine Wahlwerbung zu schicken. Aber wennschon, dann nicht als
Werbetext, sondern als kleine schriftliche Bewerbung an Sie.
Mein Name ist Claudia Bamert. Ich bin 45 Jahre alt, schon ganz lange verheiratet
und habe einen inzwischen erwachsenen Sohn. In Bremgarten bin ich geboren, zur
Schule gegangen und auch immer schon wohnhaft. Ich verbringe gerne meine Freizeit
an der Reuss oder in der nahen Umgebung, nehme aktiv am kulturellen Leben teil
und singe im Chor. Vielleicht bin ich im Städtchen auch schon mal knapp vor Ihnen
mit dem E-Bike durchgeflitzt. Dafür möchte ich mich entschuldigen – manchmal bin
ich etwas in Eile.

Mein Traum ist ein vielfältiges Bremgarten
mit viel Lebensqualität für Familien.
So habe ich unsere schöne Stadt selber kennengelernt – und so möchte ich sie auch
für uns alle erhalten und weiterentwickeln. Dafür engagiere ich mich unter anderem
im Verein «Läbigs Bremgarte».

Was habe ich Ihnen
zu bieten?
Ein ganzes Jahrzehnt der Vorbereitung
Ich würde gerne den Übergang der Schulpflege in den Stadtrat begleiten und die
Schule auch darüber hinaus weiter pflegen. Mein Werdegang gibt mir dafür das nötige
Rüstzeug: Seit 2011 bin ich in der Schulpflege engagiert, und seit 2018 amte ich als
Co-Präsidentin. Das Bildungswesen liegt mir sehr am Herzen – da würde ich keinerlei
Einarbeitungszeit benötigen. Zusätzlich hätte ich als Stadträtin die Möglichkeit, auch
in anderen Bereichen mitzuwirken, was mir ebenfalls viel Freude bereiten würde.

Wirtschaftskompetenz mit Herz
Die momentane Wirtschaftslage ist schwer einzuschätzen und verlangt umsichtiges
Handeln. Betriebswirtschaftliche Kenntnisse und unternehmerisches Denken habe ich
mir in meinen diversen Berufen aneignen können. Wichtig ist mir dabei, dass sich mein
Handeln stets auch mit sozialen Werten und mit dem Umweltschutz vereinbaren lässt.

Wie gesagt: Am 7. März haben Sie die Wahl.
Wenn Sie möchten, dass meine Erfahrung und mein Engagement im Stadtrat zum Tragen
kommen, dann freue ich mich auf Ihre Stimme. Ich würde mich mit grossem Ehrgeiz für
unsere gemeinsamen Anliegen einsetzen. Und ich würde nebenbei auch dafür sorgen,
dass das Geschlechterverhältnis im Rat nicht allzusehr auf eine Seite kippt.
Falls für Sie Parteipolitik an erster Stelle steht oder wenn Sie die Verwaltung einer
Stadt nur aus rein finanziellen Gesichtspunkten betrachten, bin ich vermutlich die
Falsche für Sie. Aber auch diesen Entscheid respektiere ich voll und ganz.
Danke, dass Sie mir Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben! Das bedeutet mir sehr viel.
Ich grüsse Sie herzlich

Claudia Bamert

Steckbrief
Claudia Bamert
Privat
• 45 Jahre alt, verheiratet
• Mutter eines erwachsenen Sohnes
• Ortsbürgerin
• Seit Geburt in Bremgarten wohnhaft
• In Bremgarten ausgezeichnet vernetzt
• Mitglied des Chors «Merry Sisters»

Politik
• Seit bald 10 Jahren in der Schulpflege
– Ab 2014 Vize-Präsidentin
– Seit 2018 Co-Präsidentin
• Mitglied des Vereins «Läbigs Bremgarte»

Berufliche Stationen
• Gelernte Pharma-Assistentin
• Personalassistentin
• Erwachsenenbildnerin / Kursleiterin für
Deutsch als Fremdsprache
• Klassenassistenz

Kontakt
Haben Sie ein Anliegen oder möchten Sie mir etwas mitteilen?
Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an claudia.bamert@gmx.ch
Ich lese alle Ihre Nachrichten!

Unterstützt durch:

