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„Gut gemacht ist besser als gut gesagt“  ist so ein Sprichwort, das mir in diesen Tagen vor 
der Wahl öfter in den Sinn kommt. – Es ist schon klar, dass ein Wahlkampf ohne Wahl-
versprechen gar nicht erst denkbar ist. Aber es macht schon einen gewaltigen Unterschied, 
wenn man rückblickend auf eine Erfolgsbilanz verweisen und gleichzeitig schon Ziele 
nennen kann, die ganz konkret sind. Ziele für die die Weichen schon gestellt sind und die 
man in den kommenden Jahren mit Erfahrung und Geschick auch umsetzen kann. 

Kontinuität zählt.  

Viele Projekte wie die Erweiterung des Gewerbegebiets, die Sanierung 
der Schule, der Friedhof, der Umbau der Staatstraße, der Kindergarten, 
der Bau des Seniorenheims, das Einheimischen-Modell... sind abge-
schlossen bzw. auf den Weg gebracht.  
Viele neue Aufgaben liegen bereits auf dem Tisch und  können sofort 
angepackt werden: Ortsmitte, Sportheim, Dorferneuerung, Sporthalle, 
ein weiteres Einheimischen-Modell… – all die Themen, die ich in den 
vergangenen Wochen vorgestellt habe. Damit kann unser Erfolgsweg 
einfach weitergehen und das mit der ganzen Kraft und der Erfahrung, 
die die Erfolge der letzten Jahre ausgemacht haben. Ein fließender 
Übergang – ohne großes Einarbeiten, ohne Zeitverlust.  

Ortskenntnis zählt.  Menschenkenntnis zählt.  

Viele Projekte waren nur möglich, weil ich mit unseren Bürgern zusammensitzen konnte und wir die 
unterschiedlichsten Interessen bündeln und ausgleichen konnten – insbesondere wenn es um 
Grunderwerb und Grundstückstausch ging. Das Einheimischen-Modell wäre ohne dieses gemein-
same „Pack‘ ma’s“ ein Papiertiger geblieben. Ohne Leidenschaft kommt man da nicht weiter. Und 
ohne das ehrliche und vertrauensvolle Gespräch mit unseren Bürgern erst recht nicht.  
 

Voraussicht zählt.   

Es geht nicht immer nur ums Heute und Morgen. Es ist das Übermorgen, das frühe Aufnehmen von 
Themen, die unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder bestimmen, das frühe Erkennen 
künftiger Aufgaben und diese einbringen ins Gespräch, in den Gemeinderat. Es geht durchaus um 
Visionen und vor allem darum, wie man sie umsetzt.  Es geht ums Machen, nicht ums Behaupten.  
Dafür steh‘ ich ein, dafür setz‘ ich mich ein, dafür bewerbe ich mich um Ihre Stimme! 
 

Ihr Bürgermeister 
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