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Liebe Bürger/innen von Uhldingen-Mühlhofen

Sie fragen sich sicher, was ein neues Gemeindemitglied wie 
mich antreibt? Einer, der aus der Wirtschaft kommt, die Ver-
waltung reformieren und endlich das Bürgerwohl in den Mit-
telpunkt der Lokalpolitik stellen will?

Ganz einfach – ich wurde von einem ihrer Mitbürger gefragt, 
ob ich das gerne machen möchte. Ich habe mich informiert, 
das Potential entdeckt, nachgedacht, den Charme und die 
Sinnhaftigkeit dieser Idee erkannt und mich entschieden – ich 
bewerbe mich hiermit als Ihr Bürgermeisterkandidat und für 
diese Themen stehe ich:

• Zukunft mit Vernunft – Gestalten statt Verwalten. Sofort!
• Mehr Miteinander, mehr Möglichkeiten – durch ehrlichen 

Dialog und Transparenz
• Außer Kindergarten und Bauhof ist vieles saniert – jetzt ist 

Zeit für Gemeinschaft, Vereinsleben & Tradition als innere 
Werte

• Unsere Vergangenheit und Zukunft – mehr Aufmerksam-
keit für Alte und Junge

• Eigene Energie für die eigene Gemeinde bis spätestens 2036. 
Auch Unabhängigkeit und Umweltschutz sind Vernunft!

Warum mache ich das? – 
Weil ich es kann! 

Weil ich seit 30 Jahren mit 
Menschen arbeite und für sie 
Verantwortung übernommen 
habe. Weil ich all diese Erfah-

rungen in meine zukünftige Heimat einfließen lassen werde. 
Weil ich nachhaltig arbeiten möchte, weg von der beliebigen 
Austauschbarkeit meiner früheren Auftraggeber. Weil ich sess-
haft werden will. Genau hier, wo es schön ist, mit netten Leuten 
und endlich auch ernten möchte, was ich säe. Weil ich meine 
neue Heimatgemeinde Uhldingen-Mühlhofen gemeinsam mit 
Ihnen aktiv gestalten will, statt nur passiv zu verwalten.

Konkreter wird es auf meiner Homepage – Sie können mich 
dort gerne besuchen. Oder ich komme persönlich zu Ihnen? 
Kontaktieren Sie mich, teilen Sie mir ihr Anliegen mit und nen-
nen einfach einen Termin. Ich freue mich auf Sie …
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