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„Nach meiner Überzeugung wirken wir alle am besten, wenn wir
arbeiten, nicht wenn wir reden.“
Otto Graf Lambsdorff
Dieses Zitat von Otto Graf Lambsdorff
markiert meine politische Überzeugung
von Beginn an, ist nun aber auch aktueller
denn je.
Ich bin am 10.01.1972 in Mülheim an der
Ruhr geboren und habe nach meinem
Abitur an den Universitäten Bielefeld,
Cambridge, Düsseldorf und Speyer Rechtsund Wirtschaftswissenschaften studiert.
Seither arbeite ich in Mülheim als
selbständiger Rechtsanwalt und
unterhalte mit meinen Partnern weitere
Büros in Duisburg, Essen und Krefeld. Den Weg in die Partei habe ich 1993 gefunden.
Seit 2010 bin ich nun Kreisvorsitzender der FDP Mülheim an der Ruhr und seit 2012 stellvertretender
Bezirksvorsitzender der FDP Ruhr. Dem Landesvorstand gehöre ich als kooptiertes Mitglied seit 2014
an. Bereits in den Jahren 2005 und 2012 habe ich als Direktkandidat im Wahlkreis 64 – Mülheim I für
die FDP kandidiert.
Die gelungenen Wahlkämpfe der Mülheimer FDP haben unter anderem dafür gesorgt, dass ich mit
meiner politischen Arbeit immer am Ball bleiben durfte. So stressig Wahlkämpfe auch sein mögen,
freue ich mich jetzt schon auf die kommenden und für uns hoffentlich erfolgreichen Landtags- und
Bundestagswahlkämpfe im nächsten Jahr.
Die Themenbereiche in denen ich im Landtagswahlkampf inhaltliche Akzente setzen möchte, sind
eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik, nachhaltige Planungspolitik und eine reformbedürftige
Bildungspolitik. Hier liegt unsere Zukunft und hier können wir unsere Auffassungen von
Eigenverantwortung und Selbstverwirklichung von Beginn an umsetzen.
Die zuletzt guten Prognosen für die Freien Demokraten sind sicherlich ein Grund zur Freude, jedoch
sollten wir uns jetzt nicht darauf ausruhen. Die Erfolge in Baden-Württemberg, Berlin sowie
Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt zeigen: Es geht doch! Wir sind ein Verband von vielen und leben
von der Beteiligung aller. Unsere Aufgabe ist es nun, diese Erfolge durch Zusammenhalt und
exzellenter inhaltlicher Arbeit auszubauen und den Bürgern zu beweisen, dass wir Worte in Taten
verwandeln. Wenn wir weiter den Weg gemeinsam beschreiten, unterschiedliche Positionen
zulassen und dabei unseren Grundüberzeugungen treu bleiben, dann bin ich mir sicher, werden wir
in dem kommenden Wahljahr eine ganze Reihe von Erfolgen gemeinsam feiern können.
Deshalb sage ich: Packen wir es gemeinsam an! Ich bitte um Ihre Unterstützung.
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