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Wir verfügen über sehr gute Möglichkeiten der Naherholung und Freizeitgestaltung. Dazu tragen auch unsere etwa 90 Vereine maßgeblich bei.
Zur Verbesserung deren Spiel- und Trainingsmöglichkeiten halte ich den
Bau einer Übungshalle und eines Kunstrasenplatzes für notwendig.
Den Arbeitskreis Demografie habe ich mitinitiiert. Ich halte es für wichtig, den
daraus gegründeten Seniorenbeirat zu unterstützen, damit dieser bestehende
Erfolgsprojekte wie u. a. die Seniorentreffs und Seniorencafés fortführen
kann. Weitere Projekte wie eine Tagespflege für Senioren halte ich für
dringend erforderlich und werde mich für deren Realisierung einsetzen.
Der Erhalt der Pfarrheime als Begegnungsstätten ist für mich ein wichtiges Ziel.
Ich habe mich für die Gewährleistung einer Nahversorgung im Ortsteil
Mechtersheim eingebracht und werde mich dafür auch in Zukunft engagieren.
Ich werde die Bemühungen vieler Ehrenamtlicher um die bislang vorbildlich
praktizierte Integration von Zuwanderern in unserer Gemeinde unterstützen.
Einige Beispiele für die gute Infrastruktur und die familienfreundlichen
Rahmenbedingungen sind
>>
>>
>>
>>

zwei S-Bahn-Anschlüsse,
das Kreishallenbad,
die Mediathek,
das schnelle Internet,

>>
>>
>>
>>

die Rhein-Pfalz-Halle,
drei Supermärkte,
drei gut ausgestattete Grundschulen
und (bald) sieben Kindertagesstätten

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehe ich als eine der wesentlichen
Herausforderungen für die Zukunft.
Ich werde mich dafür einsetzen, diesen Standard in unserer Wohlfühlgemeinde zu bewahren und möglichst auch kontinuierlich zu erweitern.
Auf den Veranstaltungen in unserer Gemeinde werde ich weiterhin
präsent sein und für Sie und Ihre Anliegen ein offenes Ohr haben.
Ich möchte für Sie da sein!
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Unterstützen Sie mich
am 26. Mai 2019

ÜBER MICH
>> Jahrgang 1967
>> Verheiratet, 1 Tochter, 1 Sohn
>> 1987 Abitur im Hans-PurrmannGymnasium in Speyer
>> 1987 Grundwehrdienst
>> 1989 Einstellung bei der Polizei Rheinland-Pfalz
>> 1993-1996 Studium bei der Hochschule der Polizei mit Abschluss als
Diplomverwaltungswirt (FH)
>> Danach in den Bereichen Organisierte Kriminalität, Menschenhandel 		
sowie im Führungsstab des Polizeipräsidiums Rheinpfalz eingesetzt
>> Derzeit leite ich bei der Kriminaldirektion Ludwigshafen das
Fachkommissariat zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität.
>> Fraktionsvorsitzender der CDU im Gemeinderat Römerberg
>> Mitglied des Verbandsgemeinderats
>> Daneben in verschiedenen Ausschüssen sowie als Beisitzer im
Kreisrechtsausschuss tätig.
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Dynamis
Im Februar 2013 übernahm ich von Günter Walburg das Amt des Fraktionsvorsitzenden. In der aktuellen Legislaturperiode habe ich mit der CDU-Fraktion
zahlreiche Projekte initiiert und unterstützt.
Wir waren und sind die maßgeblich gestaltende Kraft im Ortsgemeinderat.
Dabei sind wir mit unserer Mehrheit stets verantwortungsbewusst umgegangen
und haben fast ausnahmslos einen Konsens im Rat erzielt. Die allermeisten
Ratsbeschlüsse ergingen einstimmig und in einem Klima konstruktiver
Zusammenarbeit.
Als Ihr Bürgermeister möchte ich die bereits begonnenen Projekte umsetzen.

Ich stehe für ein engagiertes und gewissenhaftes Arbeiten sowie für ein
transparentes Handeln nach innen und nach außen.
Meine Führungsfunktion in einer großen Behörde erleichtert mir die
Zusammenarbeit mit der Verwaltung.
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Ich bin in Römerberg aufgewachsen und mit der Einheitsgemeinde
Römerberg groß geworden, die 1969 entstanden ist. Zunächst war ich in
verschiedenen Vereinen sowie im Vorstand des Ortskartells Berghausen
aktiv. U. a. kümmerte ich mich viele Jahre um die Organisation des
Römerberger Weihnachtsmarktes. Zwischenzeitlich unterstütze ich
weitere Vereine in Römerberg bei ihren Aktivitäten, beispielsweise
den Pfälzerwaldverein, den Karnevalverein oder auch das Ortskartell
Mechtersheim (u. a. durch die Organisation des Faschingumzuges).
Ich bekenne mich zu unserer Region und zu unserer Gemeinde.
Ich möchte Traditionen bewahren und Werte an zukünftige
Generationen weitergeben.
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MEINE ZIELE ALS
BÜRGERMEISTER VON RÖMERBERG
Die Beteiligung der Bürger ist mir ein besonderes Anliegen.
Ich engagiere mich für die Reduzierung der Verkehrsbelastung und des
Verkehrslärms in unseren Durchfahrtsstraßen sowie für die Erhöhung der
Sicherheit, gerade für unsere jüngeren und älteren Verkehrsteilnehmer, z. B.
durch Querungshilfen und Tempo 30. Ich werde mich dafür einsetzen, dass
die Ortsrandstraße, die Bahnunterführung und die begleitenden Radwege
weiter vorangetrieben und so zeitnah als möglich umgesetzt werden. Die
ersten Geländeerwerbe für den Radweg zwischen den S-Bahn-Haltestellen
sind bereits getätigt.
Ich positioniere mich gegen die Ausweisung weiterer Baugebiete im
Flächennutzungsplan, sofern diese zu einer unmittelbaren Belastung der
Durchfahrtsstraßen führen.
Ich befürworte das neue Gewerbegebiet an der B 9; denn damit erhalten
Gewerbetreibende und Arbeitnehmer aus Römerberg die Möglichkeit, hier
in unserer Gemeinde tätig werden zu können. Durch die Lage und insbesondere durch die gute Anbindung an die B 9 sind Verkehrsbelastungen oder
sonstige Emissionen im Ort ausgeschlossen.
Mit der Einführung der wiederkehrenden Beiträge zum Straßenausbau will
ich die dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen von Gemeindestraßen
und Bürgersteigen in allen Ortsteilen anpacken.

