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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

das Corona-Virus hat uns viel abverlangt, es hat tiefe Einschnitte mit sich gebracht, und es wird manche Ver-

änderung nach sich ziehen. Was aber in jedem Fall bleibt und immer notwendig sein wird, sind der Einsatz 

und das „Sich-Kümmern“ um den Nächsten und die Gemeinschaft, in der wir leben. Kommunalpolitik be-

deutet für mich vor allem Engagement für unsere Gemeinde. Sie ist Politik direkt vor Ihrer Haustür und gibt 

Ihnen die Möglichkeit, über Ihre Ratsvertreter ganz unmittelbar beteiligt zu sein an den Entscheidungen, die 

unseren Ort betreffen. Mir geht es in erster Linie um gute Bedingungen in allen Einrichtungen, Vereinen und 

Organisationen, in denen Menschen beruflich oder ehrenamtlich tätig sind.  

Zeigen auch Sie Ihr Interesse und Ihre Verbundenheit zu unserer Gemeinde: Wählen Sie! – egal ob per 

Briefwahl oder am 13. September in Ihrem Wahllokal.   

Ich kandidiere wieder für die UWG. Wir, die UWG-Schalksmühle, sind eine unabhängige Wählergemein-

schaft. Wir verstehen uns bewusst als Alternative zu den etablierten Parteien. Wir müssen keine - von 

wem auch immer festgelegten - Partei- oder Regierungspositionen vertreten. Wir sind eigenständig und ver-

folgen bewusst eine „Schalksmühler Politik“. Für uns ist die konkrete ehrenamtliche Tätigkeit in den unter-

schiedlichen Bereichen die Grundlage für unsere kommunalpolitische Arbeit. 

Allen, die mich bisher noch nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen. 

Ich bin gebürtiger Schalksmühler, 71 Jahre alt, selbständiger Kaufmann, verheiratet und habe zwei erwach-

sene Kinder. Seit nunmehr 33 Jahren gehöre ich dem Rat an. Über zwei Jahrzehnte war ich 1. Vorsitzender 

der UWG. 

Ich habe immer versucht, mit Offenheit, Ehrlichkeit und der Bereitschaft zum ständigen Dialog zur Lösung 

von Problemen in unserer Gemeinde beizutragen. Besonders wichtig war und ist mir die Unterstützung und 

Wertschätzung der vielfältigen Tätigkeiten in unseren Vereinen und Organisationen.  

Mein vorrangiges kommunalpolitisches Interesse gilt dem Kultur- und Sportbereich und finanzpolitischen   

Fragen. Von gut klingenden Wahlversprechen habe ich noch nie etwas gehalten. Wichtig sind Arbeit und 

Einsatz im gemeindlichen Alltag – auch dann, wenn keine große Außenwirkung damit verbunden ist. 

.  

Schenken Sie mir und der UWG Ihr Vertrauen! 

Es grüßt Sie Ihr 

 

 


