Astrid Haggenmüller

D‘Astrid macht‘s – dieser Leitfaden
für meine Kandidatur kennzeichnet
mein Leben und meine Ziele.
Denn ich bin immer gerne bereit,
mich mit all meiner Kraft für das
Allgemeinwohl zu engagieren:
im TSV, dessen Turnabteilung ich mit
großem Spaß leite, seit zwei Jahren
mit Begeisterung im Gemeinderat, im
Gewerbeverein Wiggensbach und als
langjährige Vorsitzende des Elternbeirats der Schule.
Nach reiflicher Überlegung ist mir der
Schritt, mich für das Wiggensbacher
Bürgermeisteramt zu bewerben, sehr
leicht gefallen – fühle ich mich doch
dem Dorf, in das ich fest integriert
bin, eng verbunden.
Und als Frau, die gewohnt ist ihren
Mann zu stehen, bin ich mir sicher,
dass ich Wiggensbach zukunftsorientiert leiten und die Interessen seiner
Bürger mit Nachdruck vertreten kann.
Unsere Gemeinde galt lange Jahre
als Vorreiter und Ideengeber im Landkreis und auf diesem Weg möchte
ich uns gerne weiterführen. Sich mit
dem Vorhandenen zufrieden geben
reicht nicht aus.
Weitblick und Visionen sind hier
dringend geboten um den Standort
Wiggensbach attraktiv zu gestalten.

Es wäre toll, wenn Sie die Geschicke
unseres Dorfes in meine Hände legen
und mir am 23. Oktober ihre Stimme
geben!

Meine wichtigsten
Stationen
1965 geboren und aufgewachsen in
Gelsenkirchen-Schalke, nach dem
Abitur Ingenieurstudium in Architektur
und Städtebau. Mit 23 Bauleiterin bei
einem in Marktoberdorf ansässigen
Unternehmen – rückblickend das
Beste was mir passieren konnte:
Denn dort lernte ich meinen Kollegen
und späteren Mann Hans aus Notzen
kennen. Aber auch seine Heimat
und die Allgäuer wuchsen mir sehr
schnell ans Herz.
Bereits 1993 eröffnete mein Mann
das Planungsbüro Haggenmüller und
ich stieg sofort nach der Geburt
unserer Tochter mit ein, kümmerte
mich neben Kindererziehung und
Haushalt um viele Entwürfe, managte
aber auch Buchhaltung und Finanzen.
Seit mein Mann 2013 nach zehnmonatigem Kampf leider starb,
leite ich das Büro alleine.
Unser Sohn Raphael ist knapp 16
und geht noch zur Schule, Tochter
Rebecca (21) beginnt im Herbst ihr
Lehramtsstudium.

Meine Ziele
- das „Wir-Gefühl“ in unserem schönen Dorf stärken
- die Kommunikation mit den Bürgern verbessern
- Gewerbe, Handwerk und Landwirtschaft unterstützen
- Kinder- und Jugendbetreuung intensivieren
- Senioren optimales Umfeld bieten
- barrierefreie, bezahlbare Wohnungen schaffen
- Bauland für Einheimische intelligent nutzen
- Thema Verkehrsberuhigung neu aufrollen
- Vereine und Gemeinschaftsaktionen fördern

Dafür bringe ich mit
- vielfältige Erfahrungen aus der freien Wirtschaft
- Flexibilität, Organisations- und Improvisationstalent
- die Fähigkeit zuzuhören und abzuwägen
- 28 Jahre Professionalität im Baugewerbe
- Verantwortungsbewusstsein und Zielstrebigkeit
- Unabhängigkeit von jeglicher Parteipolitik

Wiggensbach

An diesem Terminen
stelle ich mich Ihnen
gerne persönlich vor
22. September, 20 Uhr

Gästehaus Schwarz in Westenried

24. September, 14 Uhr

Familienfest auf dem Schulsportplatz
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Astrid Haggenmüller

Denken Sie auch
an die Möglichkeit
der Briefwahl

29. September, 20 Uhr

Gasthof Hirsch in Bachtels

06. Oktober, 19 Uhr

„Ideen für unser Dorf“-Workshop
im Kapitelsaal

11. Oktober, 20 Uhr

Alte Säge in Ermengerst

13. Oktober, 19:30 Uhr

Podiumsdiskussion im Kapitelsaal,
organisiert von Kolping
Weitere Informationen finden Sie
im Internet unter

www.fw-wiggensbach.de

„Engagiert
Bürger,
für den

Außerdem:
Gerne spreche ich mit Ihnen persönlich.
Sie erreichen mich unter
Astrid Haggenmüller
Notzen 15a
87487 Wiggensbach
Tel. 97 333
Email info@architektur-haggenmueller.de
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