64 Jahre alt
Wartungstechniker für Flugzeugkabinensysteme i.R.
Gemeindevertreter Fr.-Cr., Vorsitzender des Bau-, Umwelt-, Land- und
Forstwirtschaftsausschusses Fr.-Cr., Mitglied im Spielmannszug der Freiwilligen
Feuerwehr Fr.-Cr.

1. Welche Veranstaltung/ welches Crumbacher-Fest ist dein liebstes bzw.
verpasst du nie?
Ich habe da keinen Favoriten, ich gehe zu den Crumbacher Festen um Freunde
und Bekannte zu treffen. Man trifft auf diesen Festen viele Bekannte die lange
schon nicht mehr in Crumbach wohnen, aber immer gerne wiedermal kommen.

2. Nenne deine TOP 3 der Crumbacher-Feste.
Siehe Punkt 1

3. Was hat dich dazu bewegt dich für die Kommunalwahl aufzustellen?
Ich wollte mich schon sehr lange in Crumbach aktiv betätigen, es hat leider
beruflich nicht zusammengepasst. Erst vor ca. 10 Jahren konnte ich meine
Arbeitszeit so flexibel gestalten um mich für die Crumbacher Gemeindevertretung
wählen zu lassen. Ich bin 44 Jahre, nahezu täglich nach Frankfurt gefahren, ich
habe dabei oft überlegt, ob es nicht einfacher wäre, hier alles aufzugeben und
näher zu meiner Arbeitsstelle zu ziehen.
Letztendlich hat immer Crumbach gewonnen, es gab immer mehr und bessere
Gründe zu Hause wohnen zu bleiben.

4. Welches unserer Wahlkampfthemen ist für dich von großer Bedeutung
Eigentlich müsste ich ja jetzt sagen, die wiederkehrenden Straßenbeiträge haben
die größte Bedeutung, da ich an diesem Thema ja schon lange dran bin und auch
überzeugt bin, dass es die gerechtere Art der Beteiligung an Straßenbeiträgen ist,
wenn schon die Grundstücksbesitzer zur Kasse gebeten werden.
Man kann aber die anderen Themen wie: Freibad, Interkommunales
Gewerbegebiet, Erweiterung Kindergarten oder Ausweisung eines
Neubaugebietes nicht zweitrangig bewerten, da sie für die zukünftige Aufstellung
von Fränkisch-Crumbach einen sehr hohen Stellenwert haben.

5. Welche Themen/ Bereiche empfindest du darüber hinaus noch als wichtig?
Die Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat und vor allem kulturelle
Veranstaltungen sollten in Crumbach mehr stattfinden, da haben wir
Nachholbedarf.

6. Stell dir vor du hast drei Wünsche für Crumbach frei, was wünschst du dir?
Ich habe eigentlich nur einen großen Wunsch, nämlich, dass man die
Crumbacher viel mehr in geplante Projekte, z. B. in Dorfentwicklung einbezieht.
Die wollen schon wissen was so geplant ist, eventuell sogar mithelfen.

7. Vervollständige bitte folgenden Satz:
Fränkisch-Crumbach wäre ohne den Crumbacher, egal ob hier geboren oder vor
kurz oder lang hierher gezogen nicht das was es ist.

