
Liebe Kripper Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
ich bin in unserem Heimatort aufgewachsen und Kripp ist für
mich mehr als Heimat. Die Belange und Interessen unseres
Ortes liegen mir sehr am Herzen. Deswegen war und ist es
mir wichtig ein lebendiges Ortsleben zu stärken und unseren
Ort attraktiv und zukunftsfähig zu entwickeln. Bisher habe ich
dieses Bestreben in Form von ehrenamtlicher Vereinsarbeit in
verschiedenen Vereinen und auch als Mitglied der Freien 
Bürgerliste verwirklicht. Nun möchte ich meine Kraft, 
Begeisterung und Motivation als Ortsvorsteher einbringen
und unseren Ort im Sinne aller Altersgruppen weiter-
entwickeln und voranbringen.
Dabei würde ich mich mit Herz und Seele einsetzen und 
gemeinsam mit Ihnen, den Vereinen und der Politik die 
Zukunft unseres Ortes im Sinne der Bürgerschaft gestalten.
Vorzuleben ist dabei insbesondere Bürgernähe. Dazu gehört
für mich insbesondere ein offenes Ohr für die Bürger zu
haben. Um den Bürgern unmittelbar einen persönlichen 
Kontakt zu ermöglichen, würde ich gerne eine monatliche
Bürgersprechstunde anbieten. 
Bei den anstehenden Aufgaben und Herausforderungen kann
ich meine beruflichen Erfahrungen einbringen, die ich in fast
25 Jahren Berufsleben als Mitarbeiter bei der Stadtverwaltung
Bad Neuenahr-Ahrweiler gewinnen konnte. 
Ich möchte als Ortsvorsteher ferner Bindeglied zwischen der
Bürgerschaft, der Politik und der Verwaltung sein. Und das mit
Herz, Engagement und Kompetenz. 
Da ich ein funktionierendes Vereinsleben als ein wesentliches
Fundament für ein attraktives Ortsleben ansehe, ist es mir
wichtig, die Vereine und Gruppierungen zu unterstützen und
zu motivieren, um das soziale Miteinander der gesamten 
Bevölkerung zu stärken. Dabei sehe ich mich nicht zuletzt als
Moderator, Motivator und Mediator meines Heimatortes
Kripp.
Darüber hinaus ist es mir eine Herzensangelegenheit den 
vielen Neubürgern von Kripp eine lebendige Heimat zu bieten
und sie für das Dorfleben zu begeistern. Gleichzeitig gilt es
weiter daran zu arbeiten, dass die Rahmenbedingungen in
Form einer familienfreundlichen Infrastruktur umgesetzt und
verbessert werden. 
Kurzum: Ich möchte als Ortsvorsteher versuchen unser Kripp
ein stückweit lebenswerter zu machen. Schenken Sie mir Ihr
Vertrauen.

Es grüßt Sie

Sonntag,
26.05.2019
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42 Jahre, ledig, Diplom Verwaltungswirt (FH)
bei der Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler

Vernetzungen und berufliche
Befähigungen nutzen
mit Herz, Engagement 
und Kompetenz agieren
Bindeglied zwischen Bürgerschaft,
Politik und Verwaltung
Moderator, Motivator 
und Mediator für unseren Ort
regelmäßige Bürgersprechstunden
Zukunft unseres Ortes
im Sinne der Bürger gestalten
Altersgerechte und familienfreundliche 
Infrastruktur weiterentwickeln
Ehrenamt u. soziales Miteinander stärken
Integration der Neubürger forcieren
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langjährige berufliche Erfahrung
in der Kommunalverwaltung
verwurzelt im Kripper Vereinsleben
jung und motiviert für unser Kripp
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