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106 Unser Landkreis wird getragen durch eine Vielzahl 
an Dörfern, Gemeinden, kleinen Städten und die 
Kreisstadt Wolfenbüttel. Je nach Zählart 106!

106 gute Gründe sich einzubringen, sich stark zu machen. 106 Gründe 
für Bürgerideen. 106 Anker für ein Mehr an Miteinander! 106 Gründe 
näher dran zu sein, zuzuhören, zu verstehen und zu handeln. 

Seit gut 25 Jahren engagiere ich mich im Landkreis Wolfenbüttel für 
die Belange der Menschen vor Ort und darf in unserer Heimat Verant-
wortung tragen. Jetzt möchte ich Ihr Landrat werden. Mit Erfahrung, 
Kompetenz und Leidenschaft. Und mit hohem Engagement werde 
ich dafür arbeiten, unsere Lebensqualität im Landkreis Wolfenbüttel 
weiter zu verbessern. 

Sie haben das Recht auf Nähe und vor allem auf Verlässlichkeit!

Persönliche Nähe und Gespräche mit Ihnen sind mir wichtig. Ich 
werde bei Ihnen vor Ort präsent sein und nicht nur vor der Wahl 
mit Ihnen ins Gespräch kommen, sondern auch nach der Wahl im 
Gespräch bleiben. 

Ich möchte die Brücken bauen, die es braucht, um gemeinsame 
Lösungen zu entwickeln. Dabei werde ich - auch mit meiner Erfahrung 
als stellvertretender Landrat - eigene Ideen einbringen und Akzente 
setzen, aber ich stehe dabei für „ein Mehr an Miteinander“, habe 
immer offene Türen und Ohren und gehe pragmatisch und lösungs-
orientiert an die Herausforderungen der nächsten Jahre heran. 

Ich bitte um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme!  
Für weniger Gegeneinander. Für ein Mehr an Miteinander!
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Er kann, nah dran!
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Ich bin ein Familienmensch, 
dreifacher Vater und Großvater 
von zwei Enkelkindern – mit 
Hund. Als gelernter Zahntech-
niker kann ich Brücken bauen. 
In meiner leitenden Funktion 
bei einem großen regionalen 
Dienstleister stehe ich mitten im 
Leben. Deshalb bin ich ganz dicht 
dran an Problemstellungen aller 
Generationen im Landkreis Wol-
fenbüttel und kann mich sehr gut 
in Situationen hineindenken.

Ich fahre auch als Ihr Land-
rat zu Ihnen. Gespräche und 
Termine bei Ihnen im Ort sind 
mir sehr wichtig. Ich will nicht 
aus der Ferne Dinge beurtei-
len. Ich bin immer nah dran, 
weil ich es kann!

Ich kann Menschen zuhören, 
ihre Sorgen und Interessen 
ernst nehmen und auch ver-
treten. Ich kann verbinden 
und organisieren. Für mich 
stehen die Menschen im 
Landkreis Wolfenbüttel im 
Mittelpunkt.

neuer



Für ein Mehr an Sicherheit!

Wir alle sind dankbar für all das, was 
unsere Feuerwehren zusammen mit 
dem THW und den Rettungsdiens-
ten leisten. Hier werden wir weiter 
investieren, auch um für die notwen-
dige Technik im Warnfall zu sorgen!  

Für ein Mehr an Klimapolitik!

Der weitere Ausbau der Windkraft im 
Landkreis muss angemessen und 

bedarfsgerecht möglich sein. Wir 
möchten E-Mobilität fördern und 
E-Ladesäulen schaffen. Für energe-
tisches Bauen im Landkreis müssen 
die entsprechenden Förderpro-

gramme genutzt werden. 

Für ein Mehr an Umweltschutz!

Er kann nur im Einklang mit land- und 
forstwirtschaftlicher Nutzung auf 
Augenhöhe funktionieren. Unsere 
Umweltziele müssen die Interessen 
des Arten- und Naturschutzes mit 
denen der Land- und Forstwirtschaft 

verbinden. Pragmatismus statt Ideo-
logie!

 Für ein Mehr an Mobilität!

Wir betrachten alle Verkehrsmittel 
gleichrangig. Mobilität bedeutet  
gerade im ländlichen Raum Lebens-
qualität. Auch bei Bussen und 
Bahnen brauchen wir optimale 
 Taktungen. Wir werden neue 

Mobilitäts möglichkeiten entwickeln – 
für alle gesellschaftliche Gruppen.

Für ein Mehr an Vernunft und Mut!

Wir sind für starke Kommunalpolitik: Vor 
Ort können wir es besser, schneller und 
effektiver, als zentralisiert. Dabei brau-
chen wir eine Generationen gerechte 
Finanzpolitik im Einklang mit der Leis-
tungsfähigkeit der Gemeinden. Und wir 

brauchen mehr Mut für Neues und Innova-
tives! 

Für ein Mehr an Vereinsarbeit!

Die Vereine und Verbände müssen weiter 
gefördert werden, sie tragen zu mehr 
Miteinander bei und haben eine wichtige 
Ankerfunktion sowohl im ländlichen Raum 
als auch in der Kreisstadt Wolfenbüttel. 

Für ein Mehr an Wirtschafts
förderung!

Die digitale Entwicklung treibt uns alle an. Wir 
brauchen ein leistungsstarkes 5G-Netz und 

eine gemeinsame Strategie für schnelles 
Internet im gesamten Kreisgebiet. Die Inf-
rastruktur muss gesichert und ausgebaut 
werden und wir brauchen eine bedarfsori-
entierte Wirtschaftsförderung.

Für ein Mehr an Generationen
gerechtigkeit und Teilhabe!

Jugend- und Kinderhilfe ist zu Recht eine 
Pflichtaufgabe, an der sich die gesellschaft-

liche Gerechtigkeit festmachen lässt. Wir 
werden uns den gesellschaftlichen Verän-
derungen stellen und bestmögliche Rah-
menbedingungen zum Wohle aller Gene-

rationen weiter voranbringen. Es geht um 
ein Miteinander der Generationen und um 

Respekt für die, die ihn verdient haben. 

Für ein Mehr an Lebensräumen!

Unser Landkreis ist mit seinen Kulturgütern 
und Sehenswürdigkeiten ein wunderschö-
ner Natur- und Erholungsraum. Tourismus 
und Erholung bei gleichzeitiger Beachtung 
des Naturschutzes dürfen sich nicht aus-
schließen. Rad- und Wanderwege müssen 

im Einklang mit Eigentümern und Nut-
zern weiter ausgebaut werden – stets unter 

Beachtung geringer Flächenverbräuche. Bringen 
wir zusammen, was Lebensqualität bedeutet. 

Für ein Mehr an Vertrauen!

Wir legen Wert auf einen zügigen, sorgfälti-
gen und transparenten Rückholprozess des 
in der Asse eingelagerten Atommülls. Bei 
der Standortplanung für das Zwischenla-
ger machen wir uns für einen Vergleich 
mit mindestens zwei konkreten assefer-

nen Standorten stark. Sollte es zu einem 
Zwischenlager an der Asse kommen, so darf 

es nur eine zeitlich befristete Betriebserlaubnis 
geben. So wie nur Abfälle aus der Asse dort ver-

bracht werden dürfen, gilt es den Rückbau vertraglich 
zu regeln und finanziell abzusichern – inklusive mögli-
cher notwendiger Renaturierung. 

Für ein Mehr an Schule,  
Kita und Bildung!

Wir wollen im Landkreis Wolfenbüttel 
unsere vielfältige Schullandschaft erhal-
ten, um ein der Begabung gerechtes 
Lernen zu ermöglichen, dies so ortsnah 

wie möglich. Bildung ist die Schlüsselkom-
petenz unserer Gesellschaft und verpflich-

tet die Schulträger, das bestmögliche an 
Bildungseinrichtungen vorzuhalten.

Für ein Mehr an Miteinander! Für weniger Gegeneinander!  

Ich möchte ein faires Miteinander und  

respektvollen Umgang aller Akteure!


