
Mein privater Werdegang

Geboren wurde ich 1981 in Lüdenscheid. Aufgewach-
sen bin ich in Plettenberg und seit nunmehr 39 Jah-
ren lebe ich am alten Markt.
Seit 13 Jahren bin ich mit meiner Frau Katrin verhei-
ratet und habe eine 7-jährige Tochter sowie einen
Hund. Ich habe diverse Plettenberger Schulen be-
sucht und nach meinem Abitur eine Ausbildung zum
Bankkaufmann bei der örtlichen Sparkasse gemacht.
Seit meinem berufsbegleitenden Studium zum diplo-
mierten Bankbetriebswirt arbeite ich dort im Con-
trolling.
In meiner Freizeit engagiere ich mich in der Pletten-
berger Schützengesellschaft, hier bin ich seit einigen
Jahren auch im Vorstand tätig, zudem bin ich stellver-
tretender Vorsitzender des CDU Stadtverbandes.
Darüber hinaus genieße ich unsere schöne Natur. Ich
fahre gerne Rad oder gehe einfach mit unserem
Hund spazieren und beides möglichst mit meiner Fa-
milie. Seit ein paar Jahren haben wir einen Garten.
Die Gartenarbeit ist für mich zu einem geliebten
Ausgleich geworden, auch wenn am Anfang die Un-
geduld doch häufiger gesiegt hat.
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Mein politischer Werdegang

Politisch aktiv wurde ich mit 16 Jahren in der Jungen
Union. Aktuell bin ich stellvertretender Vorsitzender-
der CDU Plettenberg sowie Geschäftsführer der CDU-
Fraktion im Rat, welchem ich seit 2014 angehöre. Vor
meiner Ratstätigkeit war ich bereits als Sachkundiger
Bürger in verschiedenen Ausschüssen tätig, insbeson-
dere im Bau- und Liegenschaftsausschuss, dem ich seit
2011 angehöre. Darüber hinaus bin ich Mitglied im Pla-
nungs- und Umwelt-, dem Sozialausschuss sowie als
persönlicher Stellvertreter im Jugendhilfeausschuss.
Seit seiner Gründung begleite ich zudem aktiv die In-
nenstadtsanierung im Arbeitskreis Innenstadt.

Ich kandidiere, weil...

...ich die Zukunft unserer Heimatstadt aktiv mitge-
stalten und kreativ und nachhaltig weiter entwickeln
möchte. Städtische Probleme lösen, Ideen entwickel-
nund damit beizutragen, dass sich das Leben in unse-
rer Stadt noch weiter verbessert, ist mir eine Herzens-
angelegenheit. Der aktive Austausch mit den Bürge-
rinnen und Bürgern ist hierbei für mich die Basis.

Für Sie als
Bürgermeister.
Meine politischen Ziele

Es gibt einige politische Themen und Ziele die ich in
Zukunft verfolgen möchte. Als Familienvater liegen mir
natürlich das Bildungssystem unserer Heimatstadt und
die Betreuungssituation unserer Kinder am Herzen. Es
gilt den Bildungsstandort Plettenberg fit für eine digi-
tale Zukunft zu machen. Die aktuelle Situation hat ge-
zeigt, wie wichtig der Ausbau von digitalen Bildungs-
möglichkeiten und -angeboten ist.
Ein weiteres wichtiges Thema ist die Stärkung der hei-
mischen Wirtschaft. Sie ist das Rückgrat der Stadt, fi-
nanziell, aber mehr noch als Arbeitgeber für viele Bür-
gerinnen und Bürger vor Ort und über die Stadtgrenze
hinaus. Der Ausweis neuer Gewerbeflächen sowie die
Verbesserung der Infrastruktur sind nur zwei Punkte
die es zu betrachten gilt. Darüber hinaus ist es in Zu-
kunft wichtig Ideen zu entwickeln, die den Wirtschafts-
standort Plettenberg stärken und weiter verbessern.
Hieran sollte man nicht nur die Gewerbetreiben beteili-
gen, vielmehr muss man auch die Bürgerinnen und Bür-
ger „mit ins Boot“ holen. Sie sind Betroffene sowie Be-
teiligte, wenn es um die künftige Entwicklung unserer
Stadt geht.
Schon bei der letzten Kommunalwahl war mir das The-
ma Bürgerbeteiligung eine Herzensangelegenheit. In
den letzten Jahren haben wir mit dem Bürgerforum, an
dessen Einführung ich aktiv mitwirken durfte, einen
ersten Schritt gemacht, weitere sollten Folgen. Bei der
Mitarbeit im Bürgerforum wurde mir bewusst, dass ein
Bürgermeister kein Einzelkämpfer ist. Vielmehr sehe
ich seine Aufgabe darin, die Bedürfnisse der Bürgerin-
nen und Bürger zu erfragen und nach Möglichkeit auch
umzusetzen. Die Wirtschaft und die Bürger aktiv an
den Entwicklungen unserer Heimatstadt zu beteiligen
und ihre kreativen Ideen und Gedanken mit einzubezie-
hen kann uns nur weiter nach vorne bringen.
Hierbei hoffe ich auf Ihre Unterstützung.
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