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Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
seit vielen Jahren bin ich als Gemeinde- und Kreisrat und in verschiedensten Funktionen 
innerhalb des Kreisverbands aktiv. Nun möchte ich meine Erfahrung im Verband Region 
Stuttgart einbringen und mich auf die Aufgabe dort konzentrieren.  
 
Ich arbeite bei den NaturFreunden Württemberg als Sekretär der Geschäftsleitung. Die 
Natufreunde sind ein anerkannter Umweltverband mit Wurzeln in der Arbeiterbewegung. 
Rund 20.000 Mitglieder in Baden-Württemberg verbindet das Engagement sich in Freizeit 
und Sport nachhaltig und sozial zu engagieren. 
 
Als Geschäftsführer unseres GRÜNEN Kreisverbands ist es meine Aufgabe, dass der 
drittgrößte KV im Land verlässlich verwaltet wird, mit der Konzeption unseres 
Kreisrundbriefs präge ich das Gesicht nach innen und außen, der Rundbrief informiert und 
mobilisiert, er stellt unsere Arbeit dar und ist ein landesweites Leuchtturmprojekt. 
 
Die gemeinsame Entwicklung unseres KVs liegt mir sehr am Herzen. Als Kreisgeschäftsführer 
wie auch als kommunaler Mandatsträger. Menschen motivieren und mitnehmen, um 
gemeinsam mehr zu erreichen, das ist mein Ziel.  
 
Dies gilt auch für die Region. Sie gestaltet Zukunft. Die Voraussetzungen hierfür sind gut, die 
Wirtschaft boomt, die Menschen zieht es in unsere Region und die Lebensqualität unser 
Städte ist hoch. Doch auch daraus entsteht politscher Handlungsbedarf. 
 
Krankenhausversorgung, Glasfasernetzte, Buslinien, Rettungsleitstellen, Gewerbegebiete, 
die Planungen müssen über die Grenzen der Landkreise hinausgehen. Regional zu denken 
heißt auch, effizientere Lösungen für die Lebenspraxis zu finden. 
 
Durch meine bisherige Arbeit kann ich viel Fachwissen in die Arbeit im Regionalparlament 
einbringen.  
 
Planung und Wohnbau 
 
Der Siedlungsdruck wächst, daher werden unsere Kommunen immer weiter nachverdichtet. 
Den Bedarf nach günstigem Wohnraum müssen wir mit nachhaltigen Kriterien sowie 
urbaner Stadtplanung in Einklang bringen.  



Ich bin im Aufsichtsrat  der Wohnbau Ludwigsburg. In Ludwigsburg betreiben wir aktive 
Baulandpolitik, agieren mit der Wohnbau am Markt und subventionieren mit den erzielten 
Gewinnen unser Fair Wohnen Modell. Damit sorgen wir dafür, dass möglichst viele 
Menschen in sicheren 4 Wänden unterkommen. 
 
Verkehr 
 
Unsere Stadtbahn, unsere Tram,  wird nun von einem Zweckverband umgesetzt, letztens ist 
sie ein regionales Jahrhundertprojekt. Hier stehen viele wichtige Entscheidungen an, für die 
wichtigste bei uns in Ludwigsburg habe ich mit viel Herzblut gekämpft.  Nun wurden die 
Optimisten vermutlich belohnt, ein grünes zukunftsfähiges Verkehrssystem wird in die Wege 
geleitet. 
 
Digitalisierung 
 
Digitale Infrastruktur ist für unsere starke Wirtschaft ein Standortfaktor. Arbeit beschert uns 
auch Datenverkehr. Die Region lebt von einer schnellen Verbindung.  
 
Die Digitalisierungsstrategie der Region wird auch von den Landkreisen umgesetzt. In einer 
Fachtagung konnte ich die Strategien eines neuen Zweckverbandes zum Breitbandausbau 
zwischen den Gemeinden und auch in den Gemeinden vertiefen.  
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde – ich bitte um Eure Stimme und Eure Unterstützung um 
gemeinsam mit Euch als Euer Regionalrat unsere gemeinsame Zukunft mit Erfahrung, 
Leidenschaft und Herzblut gestalten zu können! 
 
 
 


