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Sylvia Bijjou-Schwickert

vor knapp 10 Jahren bin ich der Liebe wegen aus 
dem Rheingau nach Wirges gezogen. Ich habe 
mich hier gleich zuhause gefühlt, denn Wirges ist 
eine Stadt mit viel Herz, wunderbaren Menschen 
und erheblichem Potential, dass es gemeinsam 
auszuschöpfen gilt! 

Gegenüber den Nachbarn (z.B. Montabaur) muss 
dieses Potential aber noch stärker genutzt werden! 
Wir dürfen in Wirges nicht hinten anstehen.

Ob Stadtentwicklung, verbesserte Angebote für 
alle Generationen oder auch die Neuausrichtung 
der städtischen Kulturarbeit: mir kommt es dabei 
vor allem darauf an, die Wirgeserinnen und 

Wirgeser noch stärker in die Gestaltung IHRER 
Stadt miteinzubeziehen. Eine offene Tür, offene 
Ohren und ein offenes Herz – so stelle ich mir meine 
Arbeit als Stadtbürgermeisterin vor. 

Soziale Gerechtigkeit ist für mich nicht nur eine 
Floskel. Mir liegen die Unterstützung von Familien, 
eine gute medizinische Versorgung in der Stadt und 
die Einbindung unserer Bürgerinnen und Bürger 
besonders am Herzen.

Die Bürgermeisterin für Wirges

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

V.
i.S

.d
.P

.::
 S

P
D

 O
rt

sv
er

ei
n,

 5
64

22
 W

ir
ge

s

wIRGES



Wer ich bin:
Beruflich war ich annähernd 20 Jahre als Unter-
nehmensberaterin mit Schwerpunkt Informations-
technologie und Organisationsentwicklung tätig. 
Ich weiß wie Projekte in Gang gesetzt und gesteu-
ert werden und auch, wie man dafür sorgt, dass 
der finanzielle Rahmen stimmt. Ehrenamtlich set-
ze ich mein Wissen und meine Erfahrungen heute 
dort ein, wo ich Menschen unterstützen kann, z.B. 
bei der Überwindung der Arbeitslosigkeit, im Um-
gang mit Behörden und Ähnlichem mehr.

Seit 2017 engagiere ich mich aktiv in der Wirgeser 
SPD. Durch häufigen Austausch mit unserer 
Wirgeser Bundestagsabgeordneten Gabi  Weber 
und unserer Landtagsabgeordneten Dr. Tanja 
Machalet und der regelmäßigen Arbeit in ihrem 
Bürgerbüro konnte ich mir einen umfassenden 
Überblick über Regelwerke und politische Abläufe 
verschaffen. Besonders wichtig dabei: ein gutes 
Netzwerk an kompetenten Ansprechpersonen 
aus unterschiedlichsten Politik- und Verwaltungs-
bereichen. 

Sylvia Bijjou-Schwickert

Einsatz mit Augenmaß und Weitblick!

56 Jahre alt

verheiratet

Mutter einer Tochter und eines Sohnes

Beruf: Unternehmensberaterin IT

Vorsitzende der SPD in Wirges

Mitglied Landesparteirat der SPD RPL

Mitglied Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Wirges
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Bis zur Wahl stehe ich Ihnen jeden Dienstag von 
18:00 bis 20:00 Uhr für ein persönliches Gespräch 
im Bürgerbüro in Wirges zur Verfügung!



Für eine Stadt, in der sich die

Menschen zuhause fühlen!
Für unsere Region ist es wichtig, auf sich 
ankündigende Entwicklungen zu schauen, die sich 
stark auf die Lebensqualität der Menschen vor Ort 
und auf die ansässigen Unternehmen auswirken 
und einen Standort aufwerten und attraktiv werden 
lassen.

Dazu zählen: eine gute Infrastruktur (Breitband-
versorgung, Mobilität), erschwinglicher Wohnraum 
(unsere Region entwickelt sich weiter; unsere hier 
ansässigen Unternehmen suchen Fachkräfte, die 
nicht immer und sofort Eigenheime erwerben oder 
bauen wollen oder können), ausreichende Bildungs- 

und Betreuungseinrichtungen zur Unterstützung 
der Familien (seien es Plätze in Kindergärten oder 
-tagesstätten, Ganztagsbetreuung der Schulkinder 
oder auch Unterstützung bei der Betreuung 
pflegebedürftiger Angehöriger), Förderung der 
kulturellen Angebote für Jung und Alt, Jugend- 
und Sozialarbeit (Stichwort: Streetworker) sowie 
eine in Umfang, Qualität und Erreichbarkeit sichere 
medizinische und pflegerische Versorgung.

Wirges für die Zukunft rüsten!

Das sagen Andere über mich:

Sie ist immer gut vorbereitet 
und strukturiert in Ihrer 
Arbeit und weiß, wie sie 
ihre Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter begeistert und 
motiviert!

SPD-Fraktionsvorsitzender 
Verbandsgemeinderat Wirges

Peter Schmidt

Sylvia steht für Kommunika-
tion und Offenheit. Das hat sie 
uns als Vorsitzende bewiesen. 
Wir sind überzeugt, dass Sie 
für Wirges eine engagierte 
Bürgermeisterin mit Herz und 
Verstand sein wird!

MdB für den Westerwaldkreis
SPD-Fraktionsvorsitzende Stadtrat Wirges

Gabi Weber
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Dafür setze ich mich ein!
GEMEINSAM mit den Bürgerinnen und Bürgern 
möchte ich Ideen und Konzepte entwickeln, um 
unsere Stadt attraktiv zu gestalten. Dafür möchte 
ich Raum für Austausch schaffen, z. B. durch 
regelmäßige Bürgerforen zu wichtigen Themen 
und anstehenden Entscheidungen. Mein Ziel ist 
es, Wirges zu einem modernen und vielseitigen 
Lebensmittelpunkt zu machen.
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GEMEINSAM für Wirges einsetzen!

Am 26. Mai 2019 haben Sie die Wahl!
Wichtig: Gehen Sie wählen oder nutzen Sie die Briefwahl.

Stimmzettel für die Wahl der 
Stadtbürgermeisterin von Wirges. Sylvia Bijjou-Schwickert

Unternehmensberaterin IT

Stärkung städtischer Einrichtungen durch eine 
neu ausgerichtete Kultur– und Jugendpolitik
Planvolle Innenstadtbelebung jenseits von 
Einkaufszentren oder Discount-Märkten
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• 

• 

•

Ein Mobilitätskonzept, das den öffentlichen 
Personennahverkehr sinnvoll und alltagstauglich 
ergänzt
Sicherung der medizinischen Versorgung: 
Initiative der Stadt, um Ärztinnen und Ärzte für 
eine zukünftige Tätigkeit in Wirges zu gewinnen
Einführung der „Gemeindeschwester plus“ als 
Präventionsprojekt für hochbetagte, noch nicht 
pflegebedürftige Menschen
Grünflächenkonzept für unsere Stadt, um 
dringend notwendige Klima- und Umweltschutz-
maßnahmen, auch bei uns vor Ort, in die Wege 
zu leiten

Bürgermeisterin für Wirges 

Meine Ziele :


