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Wie wichtig uns die erkämpfte Demokratie ist, muss sich auch in 

der Verbesserung der Wahlbeteiligung zeigen. Demokratie heißt 

aber auch, Achtung vor den Meinungen Andersdenkender zu ha-

ben. Mein Ziel ist es, diese Achtung in den Gesprächen vorzuleben. 

Meine Motivation ist das nachhaltige Gestalten und Voranbringen un-

serer Heimat. Unser Landkreis darf nicht zum „Seniorenheim der Ober-

lausitz“ werden. Auch junge Menschen sollen hier eine echte Perspek-

tive haben – mit Familie, Arbeit, Sozialstrukturen, Sport und Kultur.

Ich trete dafür ein, Neues zu wagen, unsere Bürger und Bürgerin-

nen mehr einzubeziehen und für unsere Jugend mehr Gestaltungs-

räume zu schaffen. Wenn wir Menschen bei uns halten wollen, 

die selbstbewusst ihren eigenen Weg gehen, müssen wir ihnen 

ermöglichen, ihre Heimat aktiv mitzugestalten. Deshalb ist es mir 

besonders wichtig, unsere umfassende Bildungslandschaft mit al-

len Mitteln zu erhalten und zu unterstützen.

Es sind die Erfahrungen, das Engagement und die Kontinuität der 

älteren Generation sowie die Offenheit, Kreativität und Begeiste-

rungsfähigkeit der Jugend, durch die wir bereits viel in unserem 

Landkreis erreicht haben. Auch für die zukünftigen gemeinsamen 

Ziele und die Bewältigung vielfältiger Aufgaben werden es die Un-

terschiede sein, die uns stark machen.
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Als früherer Ober- bzw. Chefarzt im Klinikum Oberlausitzer Berg-

land werde ich mich wie bisher mit meiner Erfahrung in den Auf-

sichtsräten für die vom Landkreis geführten Krankenhäuser in 

Weißwasser, Zittau und Ebersbach einbringen.

Naturgesetze kann man nicht verhandeln und beschließen. Für al-

les weitere lohnt es aber, den Kompromiss zu suchen. Gute Verwal-

tung braucht Sachverstand im Kreistag.
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Mit meiner fast 30-jährigen Erfahrung in der Kommunalpolitik geht 

es für mich darum, die solidarische, gerechte und zielorientierte 

Entwicklung des Landkreises zu fördern. Das funktioniert aber nur, 

wenn Handwerk und Gewerbe sowie die regionale Industrie und 

der zunehmende Tourismus unsere uneingeschränkte Unterstüt-

zung erhalten.
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Alle Entscheidungsträger sollten noch mehr Verständnis für die 

sehr unterschiedlichen Probleme von städtischen Räumen einer-

seits und ländlichen Gebieten andererseits haben. Dennoch muss 

der Landkreis Görlitz in seiner Gesamtheit gleichberechtigt behan-

delt und weiterentwickelt werden.

Mir ist auch in meiner 2. Wahlperiode wichtig, die Interessen von 

Kindern, Jugendlichen und Familien im Landkreis Görlitz zu ver-

treten. Besonders für den Ausgleich von Benachteiligungen in den 

verschiedensten Lebensbereichen mache ich mich stark.

Eine ausreichende Ärzteversorgung wird im strukturschwachen 

ländlichen Raum eine immer größere Rolle spielen. Mit neu-

en Ideen und Strukturen müssen Lösungen gefunden wer-

den. Eine ganzheitliche Kreisentwicklung von Bad Muskau 

bis Zittau ist für mich ein wichtiges komplexes Thema.

Seit vielen Jahren engagiere ich mich in der Kommunalpolitik. Zu 

DDR-Zeiten war ich im Gemeinderat tätig, seit 1990 als Bürger-

meister und nun schon mehrere Jahre im Kreistag. Das Schöne, 

Interessante und Schwierige zugleich ist die tägliche Arbeit mit 

den Menschen vor Ort. 

Mir liegt die positive Entwicklung des gesamten Landkreises Gör-

litz sehr am Herzen. Als ehemaliger Oberbürgermeister werde ich 

mich jedoch weiterhin ganz besonders für die Interessen meiner 

Heimatstadt Zittau einsetzen.

Mir liegt eine zielorientierte, ehrliche und zum Wohle des gesam-

ten Landkreises ausgerichtete Politik am Herzen. Der Abbau 

von gegenseitigen Vorurteilen muss uns weiter gelingen. 

Die regional unterschiedlichen Rahmenbedingungen un-

serer Kommunen müssen noch stärkere Beachtung und 

Berücksichtigung in unserem Handeln finden.
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Ich trete für die Verbesserung der Lebensqualität von Kindern, 

Jugendlichen und deren Familien ein sowie für gute Bildungsan-

gebote, auch außerhalb der Schule. Außerdem setze ich mich für 

eine sozialverträgliche Grundversorgung der Bürger/innen (z. B. 

Trinkwasser) ein.
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Ich trete dafür ein, auch jungen Menschen im ländlichen Raum 

Zukunftsperspektiven und Möglichkeiten zur Mitsprache zu ermög-

lichen. Es ist mein Ziel, ihre Interessen in die Kommunalpolitik 

einfließen zu lassen.
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Die erfolgreiche Entwicklung aller Städte und Gemeinden hängt 

davon ab, dass der Landkreis noch besser zusammenwächst, als 

dies bislang gelungen ist. Dazu ist es erforderlich, die gemeinsame 

Infrastruktur – wie die Krankenversorgung, den öffentlichen Per-

sonennahverkehr, die Bildungslandschaft u. a. – zukunftsfähig, fi-

nanzierbar und leistungsfähig aufzustellen. Dafür möchte ich mich 

im Kreistag einsetzen.
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