„Sie leben nun seit 1. Mai 2008 in Ansbach,
haben hier eine Eigentumswohnung am Rande der
Innenstadt - was schätzen Sie und Ihr Mann an
unserer Stadt?“
Carda Seidel: „Ansbach ist für uns ein echter Gewinn an
Lebensqualität. Hier fühlen wir uns sehr wohl und haben
viele liebenswerte Menschen kennengelernt! Wir genießen unsere schöne, historische Stadt, den Hofgarten,
das hervorragende Kulturangebot und unsere idyllische
fränkische Landschaft mit den vielen Jogging- und Radelstrecken. Toll sind die kurzen Wege in die Altstadt sowie zum Brückencenter. Für mich sehr bequem: ich habe
zu Fuß nur sieben Minuten ins Stadthaus.“

„Vor 6 Jahren sagten Sie, „Oberbürgermeisterin in Ansbach ist für mich
ein Traumjob“. Ist das immer noch so?“
Carda Seidel:„Ja, denn es ist eine unglaublich vielfältige, mitreißende und auch
fordernde Aufgabe mit viel Verantwortung. Man könnte sagen, an einem einzigen Tag begegnet mir die ganze Lebenswirklichkeit. Morgens habe ich z.B.
Besuch von einer Schulklasse oder ein Bürgergespräch, dann Besprechung
mit meinen Führungskräften, einen kurzen Pressetermin, Treffen mit dem Polizeichef, nachmittags eine Stadtratssitzung und am Abend besuche ich die
Jahreshauptversammlung einer Feuerwehr. Schön ist, dass ich gemeinsam mit
zahlreichen wunderbaren und engagierten Menschen aus Bürgerschaft, Stadtverwaltung und Stadtrat viel gestalten und für unsere Stadt bewirken konnte
und kann. Dabei durfte ich viel dazu lernen und kann für Ansbach mein Können,
meine ganze Leidenschaft, Erfahrung, und Kreativität einbringen. Das treibt
mich an und begeistert mich immer wieder aufs Neue.“

Carda Seidel: „Am wichtigsten sind für mich
die Begegnungen mit den Menschen!“
„Was waren für Sie persönlich in Ihrer ersten Amtszeit drei besondere Momente
oder Ereignisse?“
Carda Seidel:„Schwierig, es ist so viel geschehen. Am schönsten und wichtigsten sind für mich immer die direkten Begegnungen mit den Menschen. Wenn sich jemand, dem es nicht gut geht oder
der sich in einer schwierigen Situation befindet, voller Vertrauen an mich wendet und ich tatsächlich
helfen kann, dann finde ich es sehr gut einen gewissen Einfluss zu haben.

„Das Verhältnis Bürger – Stadtoberhaupt ist ja
etwas ganz Besonderes. Wie war für Sie rückblickend Ihre erste Amtszeit in dieser Beziehung?“
Carda Seidel: „Die letzten Jahre waren für mich ereignisreich und manchmal ganz schön aufregend.
Von Anfang an haben mich das große Vertrauen und
die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger sehr
beeindruckt. Die herzliche Art der Ansbacherinnen
und Ansbacher hilft mir auch heute sehr, wenn es
im Job mal richtig turbulent und kontrovers zugeht.
Wenn ich z.B. nach einem anstrengenden Tag auf
dem Nachhauseweg bin und ein Bürger zu mir sagt:
„Schön, dass Sie hier sind!“ oder eine Bürgerin lobt:
„Toll wie Sie das machen“, dann gibt mir das unheimlich viel, ja motiviert mich und lässt manchen Kraftakt einfach vergessen. Von Herzen Dank dafür!“

Ein ganz besonderes Gefühl war auch, als wir
nach langen und spannenden Verhandlungen
die endgültige Zusage vom Geschäftsführer von
Joris Ide hatten, dass der belgische Konzern hier
in Ansbach seine erste deutsche Niederlassung
errichtet, 130 Arbeitsplätze schafft und satte 25
Mio. Euro in unseren Standort investiert. Da war
ich wirklich sehr stolz auf unser Team und unsere gesamte Verwaltung. Der immense Einsatz
hatte sich gelohnt.
Eine Gänsehaut bekomme ich noch heute, wenn
ich an die vielen bewegenden Momente bei den
Special Olympics denke, den beeindruckenden
Einzug der Athleten auf dem Martin-Luther-Platz,
die unbändige Freude einzelner Teilnehmer über
ihre Platzierung und die große Anerkennung, die
wir für unsere Stadt und das vorbildliche ehrenamtliche Engagement erfahren haben.“

„Als parteiunabhängige Oberbürgermeisterin arbeiten Sie im Stadtrat
mit wechselnden Mehrheiten. Ist das nicht wesentlich schwieriger, als
mit einer größeren Partei im Rücken?“
Carda Seidel:„Das ist sicher anspruchsvoller und manchmal auch anstrengender. Die Arbeit mit wechselnden Mehrheiten ist eben lebendige Demokratie und erfordert viel Kommunikation. Dabei ist Unabhängigkeit ein hohes
Gut und mir sehr wichtig. So kann ich mich voll und ganz auf die jeweils
beste Entscheidung in der Sache konzentrieren und bin ausschließlich den
Bürgerinnen und Bürgern und dem Wohl unserer Stadt verpflichtet – keiner
Partei und auch keinen Einzelinteressen. Das hat sich in den letzten Jahren
als wertvoll und erfolgreich erwiesen – und ist eine gute Basis für die zukünftige Arbeit für unsere Stadt.“

Carda Seidel: „Lassen Sie uns gemeinsam
die Zukunft Ansbachs gestalten!“

Ansbacher Tafel

Carda Seidel

Ansbach steht heute wirklich gut da!
Und das haben wir gemeinsam geschafft! Von Herzen Dank an Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, für Ihren Einsatz für unsere Stadt, und dass Sie offen und
mit viel Herzlichkeit an meiner Seite stehen, meine Arbeit anerkennen und mich
unterstützen. Herzlichen Dank auch an meine sehr engagierten und hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und an all die Stadträte, die sich über
die Parteigrenzen hinaus für das Beste für Ansbach einsetzen.

Einweihung Rivierasteg

für Ansbach!

Gute Stadtpolitik ist Sachpolitik. Sachorientierte und parteiunabhängige Politik
kann sehr erfolgreich sein. Das zeigt die Bilanz der letzten Jahre eindrucksvoll. Die Arbeit mit wechselnden Mehrheiten ist dabei gelebte und lebendige
Demokratie.
Im Hofgarten

Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft Ansbachs gestalten!
Auch in den kommenden Jahren können wir viel bewegen!

Tierasyl live

Ich stehe gerne wieder zur Verfügung …
…. für eine sachorientierte, unabhängige,
ausschließlich am Wohl der Stadt
und Bürger orientierten Stadtpolitik,
…. mit Begeisterung und Leidenschaft,
einer großen Portion persönlichem
Einsatz und Zähigkeit,
Special Olympics

…. in dem Bewusstsein mit auf Zeit
geliehener Macht zu arbeiten
und der entsprechenden
Demut vor dieser Macht,

Aufstellen des ersten Ansbacher Kirchweihbaumes

Carda Seidel: „Ich freue mich darauf,
mit Ihnen persönlich zu sprechen“
23. 02. 2014 um 15:00 Uhr Restaurant Orangerie
02. 03. 2014 um 11:15 Uhr Sportheim Schalkhausen
Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, senden Sie diese bitte an:
Wahlteam „Carda Seidel“, Büttenstraße 18, 91522 Ansbach
www.cardaseidel.de
Wir unterstützen Carda Seidel –
die beste Wahl für Ansbach!

www.oedp-an.de

www.bap-ansbach.de

…. im unverbrüchlichen Glauben
daran, dass es Aufgabe eines
Stadtoberhauptes ist, seiner
Stadt und den Menschen zu
dienen – nicht sich selbst,
einer Partei oder irgendwelchen Machtinteressen.
Ich freue mich auf eine
spannende, gemeinsame
Arbeit für Ansbach und seine
Menschen auch in Zukunft!
Ihre

Carda Seidel
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