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Ich werde deshalb in allen meinen Entscheidungen 
und Vorschlägen genau abwägen, wer unserer 
besonderen Unterstützung bedarf, seien es Mitmen-
schen, die sich ohne eigenes Verschulden in Not 
befinden oder die Natur, die sich nicht wehren kann 
und die Grundlage unserer Existenz ist. Unter-
stützung ist auch überall dort nötig, wo Meinung-
sfreiheit und -vielfalt oder Freiheit ganz allgemein 
gefährdet sind. Dies sind schleichende Prozesse 
und sie werden oft nicht wahrgenommen, weil meist 
mit der Begründung einer höheren Sicherheit massiv 
in die Privatsphäre eingegriffen wird. Oft erkennen 
die Menschen dies erst, wenn sie selbst betroffen sind. 
Toleranz und Freiheit verdienen mehr Beachtung.

Das Leben hat Risiken und man sollte dieses weder 
ignorieren, noch sich der Illusion hingeben, dass 
man mit immer mehr Gesetzen das Leben risikolos 
machen kann.

Die politische Kultur muss sich dahingehend entwi-
ckeln, dass auch gute Argumente des politischen 
Mitbewerbers anerkannt werden und mit Ängsten 
und Emotionen der Bürger sorgsam umgegangen 
wird. Es darf nicht sein, dass Talkshows und kurz-
fristige Meinungsumfragen unsere Politik bestimmen.
 
Wir sind seit vielen Jahrzehnten eine funktionierende 
Demokratie. Ich will mich dafür einsetzen, dass dies 
so bleibt und damit der Politikverdruss nicht dieser 
wunderbaren Entwicklung eines Tages die Luft nimmt 
und bitte um Ihr Vertrauen für eine Politik mit gesun-
dem Menschenverstand, bürgernah, nachhaltig und 
orientiert am wirtschaftlich Machbaren. 

Eine moderne, effizient arbeitende Verwaltung ist 
die beste Visitenkarte des Landkreises. Ich werde 
im Interesse unserer Bürger meine Erfahrungen 
aus einem kundenorientierten Dienstleistungsun-
ternehmen einbringen. Dabei ist es mein Ziel, dass 
das „Team Kreisverwaltung Hameln-Pyrmont“ in 
der ersten Liga spielt. Die Verlagerung von Verant-
wortung „an die Front“, wo immer möglich, hat sich 
hierbei als sehr sinnvoll erwiesen.
Durch ein gezieltes Controlling will ich eine direktere 
Verbindung zwischen den Serviceempfängern, also 
den Bürgern und Unternehmen und den Service-
leistern, also den Mitarbeitern des Landkreises, her-
stellen. Ich bin fest davon überzeugt, dass dadurch 
die Anerkennung der Arbeit und die Motivation aller 
Beteiligten gesteigert werden.

Positive wirtschaftliche Effekte erwarte ich auch 
durch eine stärkere interkommunale Zusammenar-
beit. Die Etablierung der „Region Weserbergland“ 
muss in diesem Zusammenhang das Ziel sein.

Hierbei ist ein Zusammenwirken aller Verantwort-
lichen in den Ortschaften und Städten „auf Au-
genhöhe“ in gegenseitigem Vertrauen wichtig. Mit 
dem nötigen Verständnis und Respekt werde ich 
Vorschläge, aber auch Einwände aller Interessen-
gruppen beachten.  

Meine liberale politische Grundeinstellung und mei-
ne christliche Erziehung haben mich dazu geführt, 
den Grundsatz „Der Starke hilft dem Schwachen“ 
in den Mittelpunkt meines Handelns zu stellen.

  Haushalt konsolidieren -  
                                          Freiräume für Investitionen schaffen.



Ich wohne in Hameln-Süd, also einem Stadtteil mit 
hohem Ausländeranteil. Der Kontakt mit meinen 
Nachbarn macht mich zuversichtlich, dass mit einer 
vorurteilsfreien Politik ein Miteinander zu einer kulturellen 
und auch wirtschaftlichen Bereicherung aller führt.

Wichtig sind dabei Sport und Kultur. Seit mehr als 
50 Jahren bin ich in einem Hamelner Sportverein. 
Ein Leben ohne Sport ist für mich undenkbar, 
gerade weil Teamgeist und das Austesten eigener 
Grenzen Menschen positiv prägt, Stress abbaut und 
Freundschaften schafft. Ein intaktes Kulturleben ist 
unverzichtbar in einer lebendigen Bürgergesellschaft. 
Theater, Museum, Jugendkunstschule und viele andere 
Aktivitäten tragen dazu bei, dass wir unsere kulturelle 
Identität gewinnen. Viele Menschen engagieren sich 
hier ehrenamtlich. Dieses und die Bereitschaft der 
wirtschaftlich Bessergestellten dieses Engagement 
durch großzügige Spenden zu fördern, will ich 
besonders unterstützen.

Dank einer unerwartet starken wirtschaftlichen 
Belebung haben wir im Kreis Hameln- Pyrmont die 
realistische Chance, die Haushaltssituation in den 
nächsten Jahren zu stabilisieren. Dieses muss mit 
Blick auf die Belastung zukünftiger Generationen und 
der Absicherung der Lebenssituation der wachsenden 
älteren Bevölkerung vorrangiges Ziel der Politik sein.  

Um dieses ambitionierte, aber realistische Ziel einer 
Haushaltskonsolidierung zu erreichen müssen wir uns 
gegen den demografischen Wandel stemmen und mehr 
Arbeitsplätze in unserer Region schaffen. 
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Sehr geehrte Damen und Herren,

als Landratskandidat der FDP werbe ich 
um Ihr Vertrauen. 

Wie viele Mitbürger habe ich mich in den letzten 
Jahren häufig über die Politik geärgert und oft den 
Kopf geschüttelt. Es setzte sich bei mir die Über-
zeugung durch, dass nur durch ein aktives Einmi-
schen Veränderungen möglich sind. Als „Querein-
steiger“, der täglich durch engagierte Arbeit sein 
Brot in der freien Wirtschaft verdienen muss und als 
echter Hameln-Pyrmonter, der hier groß geworden 
ist und seinen Lebensmittelpunkt in Hameln hat, bin 
ich eine klare Alternative zu anderen Kandidaten.

Als Diplom-Ökonom, Bankkaufmann und durch 
meine jahrzehntelange Tätigkeit in Führungspositi-
onen des Kapitalmarktgeschäfts konnte ich beson-
ders in Wirtschafts- und Finanzthemen Kompetenz 
erwerben. In den vor uns liegenden Jahren wird für 
unsere Region dieser Themenkomplex von heraus-
ragender Bedeutung sein.

Mit 54 Jahren, verheiratet mit einer Frau, die 
Führungskraft eines Kreditinstituts ist und einer 
23 jährigen Tochter, die derzeit in Hannover stu-
diert, erlebe ich die typischen Fragestellungen 
und Probleme, die uns alle bewegen: Unsicherheit 
wie es bei unserer Währung, den Renten und der 
Energiewende weitergeht, Gleichberechtigung und 
Ausbildungskosten, Berufsaussichten und Arbeits-
platzsicherheit sind tägliche Gesprächsthemen.

In den kleinen und mittelständigen Betrieben blüht die 
Innovationskraft und Ausbildungs- und Arbeitsplätze 
werden geschaffen. Verlässliche Rahmenbedingungen, 
kluge Förderung und ein faires Miteinander sind dabei 
die Basis meines Handelns. Von Vorteil ist, dass ich die 
Sprache der Wirtschaft spreche.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch der Ausbau 
attraktiver Bildungseinrichtungen. Auch hier setze ich 
auf eine enge Verzahnung zur Wirtschaft.

Der Bürger hat einen Anspruch darauf, dass wir mit 
seinen Steuergeldern sorgsam umgehen. Es darf 
deshalb keine Tabus geben, wenn wir Ziele und 
Wirksamkeit von Ausgaben überprüfen. Es ist meine 
feste Überzeugung, dass die Idee vom schlanken 
Staat wiederbelebt werden muss. Im Zweifel können 
Sie selbst besser als der Staat entscheiden, wie mit 
ihrem Geld umgegangen wird.

Eine ausufernde Bürokratie schafft vielfach eine 
Pseudosicherheit und behindert das Engagement 
und die Initiative vieler Bürger und Unternehmen. 
Mit Hartnäckigkeit und Überzeugungskraft müssen 
wir daran arbeiten, dass Gesetze und Verordnungen 
transparenter werden und wo immer möglich ganz 
verschwinden. 
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