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Ich bin's nochmal.
Liebe Bremgarterinnen und Bremgarter
Am 7. März haben 1168 von Ihnen dafür gestimmt, dass ich in den Stadtrat einziehen
soll. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Mit einem derart eindeutigen
Resultat hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht gerechnet. Und glauben Sie mir:
Meine Träume sind kühn!
Wegen 45 Stimmen hat es nicht zum absoluten Mehr gereicht. Jetzt muss Frau Bamert
also noch einmal Wahlkampf betreiben. Weil sie das ja sooo gerne macht. Hier deshalb
nochmal ganz kurz, warum ich in den Stadtrat möchte:
Ich würde mich gerne für ein vielfältiges Bremgarten mit hoher Lebensqualität
für Familien einsetzen. Darum bin ich Mitglied im Verein «Läbigs Bremgarte».
Meine Kernkompetenz liegt im Bereich Schule – ich amtiere als Co-Präsidentin
der Bremgarter Schulpflege.
Politisch bin ich parteilos, aber alles andere als ambitionslos, habe meine Führungserfahrung in 10 Jahren Schulpflege entwickelt und vertraue darauf, dass mich meine
aufgeschlossene und beharrliche Art weiterbringt. Ich arbeite mich gerne in neue
Themen ein und habe Freude am Austausch im Team. Mit diesen Eigenschaften im
Rucksack traue ich mir die Abwicklung sämtlicher Ratsgeschäfte zu.

Bitte schenken Sie mir Ihre Stimme!
Die Wahl beginnt wieder auf Feld 1, und ich erachte meinen Wahlsieg überhaupt nicht
als gesichert. Falls Sie mich nicht gewählt haben: Über 1100 Stimmende trauten mir
bei der letzten Abstimmung den Job als Stadträtin zu. Sehr gerne würde ich mich auch
für Ihre Anliegen einsetzen – dazu benötige ich nur Ihre Stimme.
Ich bedanke mich schon jetzt und grüsse Sie ganz herzlich
Unterstützt durch:

Claudia Bamert
PS: Übergeben Sie Ihr Wahlcouvert bis spätestens
8. Juni der Post oder werfen Sie es direkt in den Briefkasten
der Gemeinde – sonst landet nicht nur dieser Flyer
irgendwann im Altpapier, sondern auch Ihre Stimme.

