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In der Heimat liegt die Kraft. Ich bin fest davon überzeugt, dass, wer große Ziele hat,
zugleich ein Umfeld braucht, in dem er zu Hause ist und das ihn erdet. Das gilt auch
für die Politik: Ich glaube daran, dass derjenige gute Politik macht, der stets bedenkt,
dass am Ende der Entscheidungen – ob sie im Stadtrat, im Landtag oder im
Bundestag getroffen werden – immer Menschen stehen.
Ich trete aus Überzeugung als Kandidat der FDP Hamm und des Bezirksverbands
Westfalen-Süd zur Landtagswahl 2017 an, und ich bin mir sicher: Wenn wir mit
Augenmaß und Klugheit, mit großen Zielen und einer festen Bindung an die
Menschen vor Ort in diese Wahl gehen, wir ein sehr gutes Ergebnis für die FDP
erreichen können.
Geboren wurde ich 1964 in Hamm. Hier arbeite ich in meinem Beruf als
Verlagskaufmann und stellvertretendem Anzeigenleiter bei der Mediengruppe
Westfälischer Anzeiger, und hier lebe ich mit meiner sechsköpfigen Familie. Mir ist
eine Vernetzung im persönlichen Umfeld sehr wichtig, sei es durch Elternarbeit in
Kindergarten und Schule, sei es durch Gespräche mit Freunden, Nachbarn, Bürgern.
Politik lebt von der Nähe zu den Menschen und braucht diese Nähe, um glaubwürdig
zu sein.
Aus dieser Überzeugung heraus bin ich seit 2009 Ratsherr in Hamm. Als
haushaltspolitischer Sprecher ist mein Leitmotiv: Solide wirtschaften, konsequent
sparen, um Handlungsspielräume für die Generation von morgen zu erhalten. Wir
brauchen
keine
Verschleierungstaktiken,
keine
Tricksereien
mit
der
Landesverfassung,
um
irgendwie
einen
zusammengeflickten
Haushalt
durchzubringen, wie wir es in dieser Legislaturperiode erleben müssen.
Verkehr und Infrastruktur für Mensch, Maschine und Daten ist, als Bewohner eines
eher ländlichen Raumes und nicht nur für diesen, das Zukunftsthema. Wenn wir als
Land NRW nicht noch weiter ins Abseits gestellt werden wollen, muss endlich etwas
passieren. NRW muss schneller werden.
Wir brauchen klare Argumente und deutliche Aussagen. Das dürfen wir auch den
Bürgern zutrauen. Dann wird auch Politik endlich wieder vertrauenswürdiger. Dafür
möchte ich kämpfen.

