„Seit über 12 Jahren arbeite und
wohne ich gerne in Walldorf – meiner
neuen Heimat. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, mich für Walldorf
und die Region mit meinen Fähigkeiten einzubringen. Insbesondere
im Bereich Haushalt, bessere Verkehrslösungen, Digitalisierung, IT
und Künstliche Intelligenz. Durch
die Betriebsratsarbeit habe ich die
Erfahrung, in Gremien unterschiedliche Meinungen zu gemeinsamen
Zielen zusammenzuführen.“
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43 Jahre, verheiratet, evangelisch, Dipl. Wirtschaftsinformatiker,
Bankkaufmann, IT-Berater, Betriebsrat bei der SAP Deutschland
Was gefällt mir an Walldorf?
Walldorf ist weltspitze! Walldorfer Unternehmen sind führend auf
den Weltmärkten. SAP, Heidelberger
Druck, John Deere, Promega, IKEA
und viele mehr. Walldorf hat die
Weichen für die Zukunft richtig gestellt!
Walldorf ist engagiert! Das Ehrenamt wird hier gewürdigt. Ob im
Sportverein, in der Musik, politisch
etc. In Walldorf gibt es ein sehr reiches Vereinsangebot, das für einen
guten Zusammenhalt in der Bevölkerung spricht! Und Walldorf bietet
den Vereinen nahezu ideale Bedingungen. Sportstätten, Fördermittel,
Ansprechpartner, Ehrungsabend.
Walldorf tut was für die Ehrenamtler!
Walldorf ist weltoffen! Gerade als
Anwohner von Walldorf Süd sehe ich
ständig Menschen unterschiedlichster Herkunft. Aus Kindermund kann
man hier Deutsch, Englisch und Hindi
manchmal in einem Satz hören. In

Walldorf funktioniert die Integration streifen, Parkleitschilder zu platzieren.
- insbesondere natürlich auch durch
Was wird meiner Meinung nach
Schule und Beruf.
dafür benötigt?
Bei all diesen Themen sind immer
Was will ich für Walldorf erreichen?
unterschiedliche Parteien (und nicht
Die Walldorfer Unternehmen
nur politische) an einen Tisch zu brinsollen hier in Walldorf bleiben. Das
gen und Interessen miteinander abzuist gut für Walldorf und die ganze
gleichen. Eine gute Zusammenarbeit
Region. Walldorf soll deshalb weiterhin für unsere Unternehmen idea- zwischen Bürgerschaft, Rathaus, Gemeinderat, Unternehmen, Nachbargele Bedingungen schaffen.
meinden, Partnerstädten, im Kreis und
Dazu gehört auch eine bessere
Land ist dabei extrem wichtig. Hierfür
Verkehrssituation. Walldorf hat ein
hohes Pendleraufkommen. Das muss möchte ich mich einsetzen. Denn diese
gute Zusammenarbeit ist der Grundgut kanalisiert werden. Hier gilt es,
neue Verkehrskonzepte anzupacken stein für eine gute Politik in Walldorf.
und schnell zu realisieren – in ZuWas sind meine Charaktereigensammenarbeit mit den Unternehschaften, die mich zu dieser Arbeit
men, dem Kreis und dem Land. Und
nicht nur für die Pendler, auch in den befähigen?
Ich bin vertrauensvoll, verlässlich und
engen Gassen und z.B. in kinderreiehrlich. Ich kann komplexe Themen
chen Gegenden muss die Verkehrssituation verbessert werden. Hier gilt verstehen und habe das Durchhaltevermögen, bei schwierigen Themen
es einen guten Ausgleich zu finden
und mit Augenmaß an den richtigen dranzubleiben. Und mit mir kann man
Stellen z. B. Einbahnstraßen, Zebra- reden, denn ich habe ein offenes Ohr.

