„Man kann noch so oft im Buch des Lebens zurückblättern, man kann nichts mehr ändern.
Man kann aber täglich neue Kapitel beginnen und für viele besondere Geschichten sorgen.“

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bürgerinnen und Bürger,
die aktuelle Situation ist für alle herausfordernd und wir tragen eine gemeinsame Verantwortung - solidarisch werden
wir diese Situation überstehen.
Mit Ihrer Unterstützung möchte ich Bürgermeisterin werden, weshalb ich die Chance nutzen möchte, mich Ihnen
vorzustellen.
Ich bin Jennifer Meuren, 32 Jahre alt und lebe mit meinem
Mann in der Gemeinde Nettersheim. Als Diplom-Verwaltungswirtin und einem Masterstudium im Bereich Verwaltungswissenschaften sowie 14-jähriger Verwaltungserfahrung in Kommunalverwaltungen, davon 10 Jahre bei der
Gemeinde Blankenheim, bringe ich die notwendige Fachkompetenz für das Amt einer Bürgermeisterin mit.
Ich kenne die Gemeinde Blankenheim, ihr Potenzial und
ihre Besonderheiten und bin sowohl in Bürgerschaft, Politik
und unter den Ehrenamtlern gut vernetzt. Die Entwicklung
der Gemeinde liegt mir sehr am Herzen.
Da ich im familiären Kontext Bürgermeister/in „in dritter
Generation“ wäre, weiß ich, welche Einsatzbereitschaft man
für dieses Amt mitbringen muss – welchen Selbstverwirklichungsgrad dieser Beruf aber auch auf der anderen Seite
bietet.

Wir brauchen in der Bevölkerung wieder mehr
Begeisterungsfähigkeit und Zuversicht. Begeisterung für das, was wir als richtig erkennen, für
all das, was die Lebensqualität hier in der ländlichen Region verbessert, auch wenn es vermeintliche Selbstverständlichkeiten sind. Das Leben in
der Gemeinde ist lebenswert.
Ich möchte für ein gutes Miteinander einstehen gerade deshalb bewerbe ich mich als parteilose
Kandidatin für das Bündnis. Demokratie braucht
Vielfalt und Diskussion, aber eben auch Zusammenhalt und Konsens.

Von Ahrdorf bis Waldorf – eine starke Stimme.

- Zeit für eine Bürgermeisterin -

Ich bewerbe mich auch deshalb um das Bürgermeisteramt, weil dieser Beruf die Chance birgt,
jeden Tag etwas Neues zu lernen und etwas
Neues zu bewegen.
Es steht ein neues Jahrzehnt für die Gemeinde
an – lassen Sie uns dieses Jahrzehnt gemeinsam
gestalten und einen Generationenwechsel einleiten. Ich habe viele Ziele und neuen Ideen.
Ich möchte am 13. September 2020 die erste
Bürgermeisterin der Gemeinde Blankenheim
werden und die Gemeinde in eine positive Zukunft führen. Ich verspreche Ihnen und den Bürgerinnen und Bürgern, hierfür meine volle Kraft
einzusetzen.
Ich freue mich, wenn Sie diesen Weg
gemeinsam mit mir gehen.

