
 

Kleines Kreuz! 
Große Wirkung! 

Ihre Bürgermeisterkandidatin 

Bianca Staßen 
am 26. Mai 2019 

 

Bianca Staßen 
Ringstraße 35 
67166 Otterstadt  
bianca.stassen@spd-otterstadt.de 
Mobil: 0171/2804584 

Schenken Sie mir am  
26. Mai 2019 

Ihr Vertrauen. 

Icons von www.flaticon.com 
Facebook.com/stassen.bianca 
Instagram.com/bianca.stassen 
 



 

 

Familienmensch 

… weil ich es nicht anders kenne und wir immer alles 
gemeinsam entscheiden. Meine Familie gibt mir Halt 
und unterstützt mich bei allem, was ich mache.  

  

100% Otterstadterin 

Da ich hier geboren und aufgewachsen bin, ist und 
bleibt Otterstadt mein Lebensmittelpunkt.  

  

Werdegang 

Nach Abschluss des Studiums zur Realschullehrerin 
bin ich an der IGS Speyer tätig und schon langege-
wähltes Personalratsmitglied aktiv. 

Politik 

Politisches Interesse wurde mir schon durch meine 
Familie, vor allem durch meine Mutter Inge Link, in 
die Wiege gelegt. Daher ist es für mich selbstver-
ständlich, dass ich mich für die Gesellschaft ein-
setze. 

  

Ehrenamtliches Engagement 

Ich bin in diversen Vereinen aktives Mitglied. Wo ich 
kann unterstütze ich ebenfalls die anderen Vereine 
im Ort. Darüber hinaus bin ich als Jugendschöffin 
am Amtsgericht tätig. 

  

Meine Herzenswünsche 

Ich werde eine Bürgermeisterin für alle Bürgerinnen 
und Bürger unserer Gemeinde sein, unabhängig 
welchen Alters sie sind, welchem Verein oder wel-
cher Partei sie angehören.  

Für die Zukunft von Otterstadt ist es unerlässlich,  
Bedingungen zu schaffen, um die jüngere Genera-
tion im Ort zu halten und sie ins Ortsgeschehen ein-
zubinden. Dazu muss unsere Gemeinde für sie at-
traktiver werden. 

Politisch ist mir ein verantwortungs- und vertrau-
ensvoller Umgang sehr wichtig. Für mich ist ein fai-
res und offenes Miteinander die Grundvorausset-
zung, um eine gute, gerechte und vor allem zu-
kunftsorientierte Ortspolitik zu gestallten. 

 

 

Otterstadt braucht … 
Fairness! 

Ehrlichkeit! 

Bianca Staßen! 

  

 

 

 

 

 

 

 
 Umwelt-, Hochwasser- und Klimaschutz 
 

Der Klimawandel macht auch vor Otterstadt nicht 
halt. Ich werde … 
 

 unsere einzigartige Umwelt schützen und intakt 
halten. 

 eine schnelle und gute Einigung beim 
Deichausbau fördern. 

 die Graben und Kanalsysteme in einen guten 
Zustand bringen. 

 Klimaschutz und Klimawandelanpassungen 
initiieren. 

  

  Bildung, Betreuung, Jugend 
  
Kinder sind unsere Zukunft. Ich werde … 
 

 Schulen und Kindergärten unterstützen, so gut ich 
kann. 

 die Jugendarbeit in den Vereinen fördern und 
unterstützen. 

 mehr Freizeitangebote für Jugendliche und junge 
Erwachsene schaffen. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Förderung/ Unterstützung des 
  Ehrenamtes 

  
Ohne das Ehrenamt ist ein gutes Gemeindeleben 
nicht möglich. Mein Ziele sind, … 
 

 eine bessere Infrastruktur für ehrenamtliches 
Engagement zu schaffen. 

 Menschen für das Ehrenamt zu mobilisieren. 
 die Ausstattung der Beauftragten zu verbessern 

und auszubauen. 
 ehrenamtlich Tätige angemessen zu würdigen. 

  

  Gewerbeansiedelung 
  

Otterstadt ist für Gewerbeansiedlung unattraktiv. 
Mein Ziele sind,  … 
 

 gemeinschaftlich genutzte Büro- und 
Geschäftsräume zu schaffen. 

 eine unternehmerfreundliche Verwaltung 
einzurichten. 

 ein Konzept zur strategischen 
Gewerbeansiedelung zu entwickeln. 

 Chancen für Startups zu bieten. 
  

     Generationenübergreifendes Leben und Wohnen 
  
Damit niemand unsere Gemeinde verlassen muss, werde ich … 
 bezahlbaren Wohnraum für alle Generationen schaffen. 
 die Einrichtung von barrierefreien Wohnungen und/oder  
   betreutem Wohnen umsetzen. 
 eine Tagesbetreuung einrichten. 
 eine Nachbarschaftshilfe in die Wege leiten. 
 Beratungs– und Betreuungsangebote initiieren. 


