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Ellen Mietz

Bei der Kommunalwahl am 13. September 2020 
haben Sie vier Stimmen:

CDU Ratskandidatin
Ellen Mietz

CDU Bürgermeister
Mario Maaßen

CDU Kreistagskandidat
Frank Tunnissen

CDU Landrätin
Silke Gorißen

Als CDU wollen wir in Kevelaer und im Kreis Kleve 
auch weiterhin Verantwortung übernehmen und 
das Heute und Morgen aktiv gestalten. Bitte geben 
Sie uns dafür am 13. September Ihre Stimme.

✗
✗
✗
✗

Ihre Stimme zählt. 
Darum gehen Sie zur Wahl! Kevelaer

Ellen Mietz
Im Fokus

Zuhause in Kevelaer

Hubertusstr. 98
47623 Kevelaer
Tel. 0 28 32 / 97 29 474
E-Mail mietz@cdu-kevelaer.de

Politisches Profil
• CDU-Mitglied seit 2017
• Vorstandsmitglied der CDU Kevelaer und          

Sachkundige Bürgerin im Ausschuss für              
Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

• Schwerpunktthemen: Stadtentwicklung und 
Wirtschaft

Politisches Engagement, weil ...
... Engagement gefragt ist, wenn wir unsere Stadt 
Kevelaer und ihr Umfeld entwickeln und dauerhaft 
attraktiv und lebenswert halten wollen. Ich will ak-
tiv meinen Teil dazu beitragen.  

Meine Stärken
Ich bin entschlussfreudig, pragmatisch und kon-
sensfähig – wie es einem die Lebenserfahrung im 
Laufe der Jahre so beibringt.

... und Schwächen
Unentschlossene Menschen ohne klaren Fokus ma-
chen mich ungeduldig.

Gemeinsam. Kevelaer. Gestalten.
Ihre Stimme entscheidet.



 u

Leben und Arbeiten

Bewegen und Ankommen

Kultur erleben und Freizeit gestalten

Natur bewahren und Klima schützen

Jung sein und alt werden

Muskeln oder Motor – Deine Entscheidung!
Zu Fuß & auf dem Rad
Gerne mehr und bitte pünktlich – Ankommen mit Bus & Bahn
Realität auf dem Land – Ohne Auto geht es nicht!
Bewegung neu denken

Wallfahrt und Tourismus
Vereine und Ehrenamt
Freizeit und Sport
Kunst und Kultur

Mein Lebensraum – Stadt & Ortschaften
Meine Heimat – sauber & sicher
Wohnen – bezahlbar & individuell
Meine Arbeit – wohnortnah & abwechslungsreich
Einkaufen lokal – Hauptsache „von hier“
Starke Wirtschaft – starke Stadt
Verwaltung – effizient & transparent
Smart City – Fit für die Zukunft

Naturschutz als Hausaufgabe
Nachhaltigkeit heißt Verantwortung übernehmen

Lernen fürs Leben
Niemand darf verloren gehen
Ankommen & dabei sein
Gesund bleiben & gesund werden
Alle unter einem Dach
Generationengerechte Haushaltspolitik

Kevelaer 2025 - Unsere Stadt
Zukunftsprogramm der CDU Kevelaer

Kevelaer

Eine lebenswerte Stadt

25 Jahre ist es jetzt 
schon her, dass ich nach 
Kevelaer gekommen 
bin und hier eine neue 
Heimat gefunden habe. 
In dieser Zeit hat sich 
in unserer Stadt vie-
les verändert, und als 

selbständige Projektentwicklerin mit dem Fokus auf 
soziale Einrichtungen habe ich das stets mit interes-
sierten Augen verfolgt. Damals wie heute empfinde 
ich Kevelaer als sehr lebens- und liebenwerte Stadt. 
Damit das so bleibt, müssen wir die Weichen für die 
künftige Entwicklung immer wieder neu stellen und 
bei unseren Planungen die sozialen, wirtschaftlichen 
und umweltpolitischen Aspekte gleichberechtigt ge-
geneinander abwägen und miteinander verbinden.

Mehr als nur vier Wände – Wohnen heute

Attraktiver Wohnraum, bezahlbar und flexibel an in-
dividuelle Lebensverhältnisse anpassbar – die An-
forderungen im modernen Wohnungsbau sind hoch, 
trotzdem müssen wir sicherstellen, dass sowohl in 
der Stadt als auch in den Ortschaften entsprechender 
Wohnraum vorhanden ist. Das erfordert sowohl die be-
darfsgerechte Ausweisung neuer Baugebiete als auch 
die maßvolle Nachverdichtung im Bestand. Und nicht 
zu vergessen: Der Einsatz alternativer Energien und 
nachhaltiger Baustoffe ist nicht nur bei Neubauvor-

haben eine Investition in die Zu-
kunft. Auch für Bestandsmmobi-
lien muss die Auf- und Umrüstung

auf regenerative Ener-
giesysteme erleichtert 
werden.

Eine starke Wirtschaft 
braucht Verlässlichkeit

Kommunalpolitik ge-
staltet Standortfaktoren 
– und damit den Rah-
men für erfolgreiches 
Unternehmertum. Die bedarfsgerechte Ausstattung 
mit Infrastruktur, eine vorausschauende Bauleitpla-
nung und eine  mittelstandsfreundliche Wirtschafts-
förderung geben eingesessenen und neuen Unter-
nehmen Planungssicherheit für die Zukunft, machen 
Investitionsentscheidungen kalkulierbar und beför-
dern Investitionen. Das kommt unserer Stadt ins-
gesamt zugute, denn eine starke Wirtschaft ist das 
Fundament für eine starke Stadt mit einem stabilen 
Haushalt.

Natur bewahren

Die Landschaft am Niederrhein habe ich vom ersten 
Tag an stets als inspirierend empfunden und genieße 

es, hier mit meinen Hunden 
spazieren zu gehen. Der sorg-
same Umgang mit der Natur 
und ihren Ressourcen ist aber 
nicht nur ein Wohlfühlfaktor, 
sondern auch ein langfristig 
wirkender Beitrag zum Um-
weltschutz. Und damit unsere 
Verantwortung gegenüber den 
kommenden Generationen.

www.cdu-kevelaer.de

Gemeinsam. Kevelaer. Gestalten.
Politik, die anpackt und Wort hält. Kevelaer


