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Mein privater Werdegang

Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet und Vater von 2 Kin-
dern. Seit dem Jahr 2000 bin ich beim Märkischen
Kreis tätig, bei welchem ich auch meine mit einem
Studium gekoppelte Ausbildung als Diplom Verwal-
tungswirt abgeschlossen habe. Berufsbegleitend ha-
be ich seit 2009 an der Universität in Kassel den Stu-
diengang Master of Public Administration besucht
und diesen im Jahre 2011 mit dem Abschluss als Mas-
ter erfolgreich beendet. Seit Januar 2020 leite ich den
Fachdienst Rettungsdienst des Märkischen Kreises,
zu welchem neben der Verwaltung auch die Ret-
tungswachen des Märkischen Kreises in Balve, Hal-
ver, Meinerzhagen und Werdohl gehören.

Meine Familie und insbesondere meine zwei Kinder
geben mir den nötigen Ausgleich zum beruflichen
Alltag. Wenn mir neben meinem kommunalpoliti-
schen Engagement noch Zeit bleibt, nutze ich diese
zum Wandern oder Mountainbiken in und um Plet-
tenberg.

Mein politischer Werdegang

Politisch engagiere ich mich seit 2010 für die Stadt
Plettenberg. Nachdem ich zunächst für einige Jahre
sachkundiger Bürger war, wurde ich im Mai 2014 von
Ihnen in den Rat der Stadt Plettenberg gewählt. Als
Ratsmitglied bin ich im Haupt- und Finanzausschuss,
im Planungs- und Umweltausschuss sowie als Vorsit-
zender im Gesundheitsausschuss tätig. In seiner kon-
stituierenden Sitzung hat der Rat mir das Vertrauen
geschenkt und mich zum stellvertretenden Bürger-
meister gewählt. Dieses Ehrenamt bereitet mir viel
Freude, da ich in den unterschiedlichsten Situationen
mit vielen Menschen in Kontakt komme.

Für Sie in den Rat
Ich kandidiere, weil...

Plettenberg hat so viel zu bieten, leider gerät dies nur
allzu oft in Vergessenheit. In Plettenbergs Verwaltung
wie auch in der Politik muss ein Wandel einsetzen. Wir
müssen uns um die Belange der Bürgerinnen und Bür-
ger kümmern und ihnen gute Voraussetzungen für ihr
Leben in dieser Stadt bereiten.

Die mittelständischen Unternehmen sind unser
Trumpf, doch müssen wir Anreize schaffen, dass die
Menschen nicht nur zum Arbeiten nach Plettenberg
kommen, sondern auch gut und gerne hier leben.

Der bereits eingesetzte demographische Wandel hat
uns gezeigt, dass unsere Aufgaben vielfältig sind.
Neue Siedlungsflächen für die Industrie müssen mit
attraktiven Angeboten für Familien einhergehen. Die
touristische Attraktivität soll weiter ausgebaut werden
und das dreigliedrige Schulsystem muss in Plettenberg
erhalten bleiben.

Ich werde mich in meinem Wahlkreis dafür einsetzen,
dass das Schulzentrum in Böddinghausen ein weiter-
hin attraktiver Schulstandort für unsere Kinder bleibt
und die Chancen der Digitalisierung auch hier genutzt
und umgesetzt werden.

Am 13. September geht es um eine Richtungsenschei-
dung für die Zukunft unserer Stadt. Wo führt Pletten-
bergs Weg hin?

Es geht darum, ein neues Gemeinschaftsgefühl zu we-
cken. Es geht darum, einen starken und selbstbewuss-
ten Rat zu wählen, der der Verwaltung auf Augenhöhe
begegnet. Es geht um Transparenz und Bürgerfreund-
lichkeit in Rat und Verwaltung.

Plettenberg muss sich neu definieren. Nutzen Sie ihre
Chance, etwas in Böddinghausen zu bewegen und ge-
ben Sie mir am 13. September Ihre Stimme.


