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rungsplanung.

Welchen Traumberuf
hatten Sie als Kind?

lnnenarchitektin oder Meeresforscherin

Wenn Sie eine Partnerschaftsanzeige aufgeben
müssten, wie würden Sie
sich beschreiben?

Pragmatisch, ehrlich, dynamisch,
humorvoll

Wie kann man Sie ärgern?

Mit Intrigen und dem Ausnutzen von
Schwächen

Was ist Ihnen peinlich?

Geschenk vergessen oder. kein
Geschenk besorgt zu haben

Worüber können Sie herzhaft lachen?

Über eigene Missgeschicke

Welchen Fehler möchten
Sie auf keinen Fall noch
einmal begehen?

Unaufmerksam zuzuhören

Haben Sie ein Mittel gegen
schlechte Laune?-

Raus an die frische Luft und wandern
oder ... da liegen einige DVDs iril
Schrank, die funktionieren immer: "Ein
Fischnamens Wanda", "Willkommen
bei den Sch'tis'', "Das Leben des
Brian" und andere

Mit wem möchten Sie
gerne einmal Kaffee trinken
gehen?

Mit Papst Franziskus

ucuH.:H gewebeu, zunacns"I; e1nma1 sauber herauszuarbeiten, was bisher ge-

Ma!igret Mellgen

ist .seit.2014 oberbürgerme1sterm von Baden-Baden. Sie wurde als Elisabeth Margarete Mergen als jüngste von
1---~--,,-------=---t---------------l vier Schwestern in Westfalen geboren. Gemeinsam mit ihrem
Was tun Sie, um sich zu
Wandern, Rad fahren, Gartenarbeit
Ehemann fährt sie gerne Motorrad und geht Wandern.
Foto: pr
entspannen?
wem möchten Sie nicht
mal im 7i'aum begegnen?

\

Diktatoren, Tyrannen

Welche Musik hören Sie
gerne?

Rockmusik der ?Oer und 80er, zum
Beispiel Joe Cocker, Scorpions oder
klassisch, etwa Mozart, Bach und
Händel

Worauf freuen Sie sich?

Ein Abend mit meiner besten Freundin, den nächsten Urlaub, am Ende
des Arbeitstages daheim ankommen

Welches Buch lesen Sie
gerade?

Simone de Beauvoir: Alle Menschen
sind sterblich

Was lesen Sie in einer
Tageszeitung wie den BNN
zuerst?

Den Lokalteil, nicht ·nur aus beruflichen Gründen

· Welche Fernsehsendung
bringt Sie vor den Bildschirm?
·

Tatort-Krimis, zum Beispiel aus MOnster

Welche Schlagzeile würden
Sie gerne einmal über sich
·
lesen?

"BKV-Verträge verlängert: großer
Erfolg für Baden-Baden"

Wie lautet Ihr Lebensmotto?

"Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge
hinzunehmen, die ich. nicht ändern
kann, den Mut, Dinge zu ändern, die
ich ändern kann und die Weisheit, das
eine vom anderen zu unterscheiden."

Was istihre beste Ausrede,
wenn Sie zu spät kommen?

"Ich habe noch schnell eben den
Anschlusstermin abgesagt. Wir haben
also ganz viel Zeit miteinander."

Wofür geben Sie am liebsten Geld aus?

Als Wetteinsatz auf der Rennbahn in
lffezheim - kleine Summen aber ein
1
großer Spaß!

Wenn Sie in die Zukunft
blicken könnten - was
würde Sie am meisten
'interessieren?

Ob uns clas "Beamen" aus "Raumschiff Enterprise" je gelingen wird! ·
Wäre doch zu schÖn!

