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Liebe Freundinnen und Freunde, 
ich bewerbe mich als euer Landtagskandidat für unseren Wahlkreis 55 Tuttlingen Donaueschingen 
zur Landtagswahl im Jahr 2021. 
 
Woher komme ich / Wer bin ich ? 
Geboren am 02.03.1967 in Rottweil, aufgewachsen in Aixheim bei Aldingen auf einen 
Nebenerwerbsbauernhof. So hatte ich von Kindesbeinen an schon immer einen Bezug zur Natur. Das 
aufwachsen und arbeiten in der Landwirtschaft hat mich geprägt. Auch heute noch arbeite ich gerne, 
wenn es die Zeit zulässt im Wald, in der freien Natur. Ich bin verheiratet, habe 3 erwachsene Söhne. 
Beruflich absolvierte ich nach Grund und Hauptschule eine technische Ausbildung beim damaligen 
Fernmeldeamt Rottweil. In den Folgejahren kamen Realschul- und Fachhochschulreife in der 
Abendschule und eine Ausbildung zum Industriemeister Elektrotechnik hinzu. Seit nun ca. 20 Jahren 
arbeite ich als Ausbilder bei der Deutschen Telekom in Rottweil, bin langjähriges Mitglied der 
Gewerkschaft Verdi und seit dem Jahr 2018 Betriebsrat des Bereichs Telekom Ausbildung 
Politisch: 
Mein politischer Anfang war eine Landtagswahlkampf-Veranstaltung am 19. März 1996 mit Joschka 
Fischer, damals Bundestagsabgeordneter, späterer grüner Außenminister, in Spaichingen.  
Danach war mir klar, ich will politisch aktiv zu werden, wollte was beitragen. 
Ich wurde Mitglied bei Bündnis 90 / Die Grünen und aktiv im OV Spaichingen. Ab dem Jahr 2000 war 
ich lange Jahre im Kreisvorstand des KV Tuttlingen (2000-2012 als Kassier, 2012 – 2015 als 
Vorstandssprecher). Auf Landesebene bin ich seit über 10 Jahren Landesrechnungsprüfer. 
Parallel dazu bin ich seit dem Jahr 2012 für Bündnis 90 / Die Grünen als Fraktionssprecher im 
Gemeinderat der Stadt Spaichingen. Im Jahr 2011, konnte ich bereits erste Erfahrungen als damaliger 
Zweit-Kandidat für die Landtagswahl sammeln. 
 
Warum bin ich Euer Kandidat ? 
Seit Beginn meiner politischen Laufbahn wollte ich schon immer etwas bewegen. 
Richtig erwacht ist mein Kampfgeist jedoch im nicht einfachen Umfeld der Spaichinger 
Kommunalpolitik. Der wachsende Zuspruch für meine politische Arbeit und der Wille was zu bewegen 
haben mich ermutig mich nun der Herausforderung Landtagskandidatur Landtagswahl 2021 zu 
stellen. Es weiß, dass es nicht einfach wird, dem Wolf sein Revier streitig zu machen, aber genau 
darum müssen wir kämpfen. 
 
Wofür stehe und kämpfe ich ? 
Neben den klassischen grünen Themen wie Umweltschutz, Klimaschutz, Verkehr, sozialer 
Wohnungsbau, Bildung, Landwirtschaft aber auch eine intakte Wirtschaft und vieles mehr….. 
ist es mir vor allem wichtig alle Bereiche des Lebens im Gesamtzusammenhang nachhaltig zu 
betrachten. Es gibt in der Politik nie einfache Lösungen, sondern alles hat wo auch immer man etwas 
verändert, auch immer Einfluss auf alle anderen Bereiche. Man muss ganzheitlich denken und 
handeln was nicht immer einfach ist. Es anpacken und vielleicht auch mal andere Wege gehen. 
 
Ich möchte mit Euch gemeinsam einen guten und aktiven Landtagswahlkampf machen. 
Dies in allen Bereichen dafür bitte ich um Euer Vertrauen. 
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