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Warum ich mich als Gemeindepräsident zur Verfügung stelle
In den vergangenen knapp zweieinhalb Jahren lernte ich das Amt des Gemeinde‐
rats kennen und schätzen. Ich erhielt spannende Einblicke in eine Vielfalt von The‐
men und Gremien und versuchte, erste Akzente zu setzen. Das gute Abschneiden
bei den letzten Gesamterneuerungswahlen hat mich sehr gefreut, weshalb ich
umso motivierter bin, den eingeschlagenen Pfad weiter zu verfolgen und mich für
das Amt des Gemeindepräsidenten zur Verfügung zu stellen.
Mein Rollenverständnis als Gemeindepräsident
Der Gemeindepräsident ist eines von fünf Mitgliedern des Gemeinderats, das
nicht in erster Linie sich, sondern das Team in den Vordergrund stellen sollte. Er
muss als Moderator und Organisator wirken, um die verschiedenen Stärken der
Gemeinderatsmitglieder möglichst nutzbringend zum Wohle der Gemeinde einzu‐
setzen. Seine Loyalität gilt in erster Linie den Ratsmitgliedern und Rünenberg.
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Zusammenarbeit auf Augenhöhe
Mit unseren Nachbargemeinden Kilchberg und Zeglingen pflegt Rünenberg eine
langjährige Zusammenarbeit. Die gemeinsame Verwaltung, Feuerwehr und Sozial‐
hilfebehörde, aber auch der 2021 startende gemeinsame Werkhof sollen weiter‐
geführt und weiterentwickelt werden. Gerade in Partnerschaften müssen aber
auch kritische Fragen erlaubt sein. Beim Verwaltungsverbund, an welchen die
Kopfgemeinde Rünenberg mehr als die Hälfte der Kosten beisteuert, ist eine Re‐
form nötig, um den Gemeinderäten wieder mehr Spielraum zu ermöglichen und
die Quersubventionierung zuungunsten des einwohnerstärksten Partners Rünen‐
berg zu korrigieren.
Digitalisierung mit Augenmass
Die Beschaffung von Informatikmitteln muss sich stärker an den Bedürfnissen der
Einwohnerinnen und Einwohner orientieren. Aber auch die Behörden dürfen nicht
vergessen werden, damit diese in Zukunft selbständig Geschäfte in elektronischer
Form zeit- und ortsunabhängig erfassen, vorbereiten und abwickeln können. Dies
würde es auch familiär und beruflich stark engagierten Mitbürgerinnen und Mit‐
bürgern erlauben, in unserem Milizsystem ein öffentliches Amt zu übernehmen.
Für eine intakte Natur und Umwelt
Die Gemeinde hat beim nachhaltigen Bauen und bei der nachhaltigen Energiever‐
sorgung eine Vorbildfunktion. Bei der Sanierung der gemeindeeigenen Gebäude
sollte auf den nachwachsenden Rohstoff Holz und erneuerbare Energien gesetzt
werden. Die Artenvielfalt sollten wir nicht nur in unseren Wäldern und im Land‐
wirtschaftsgebiet, sondern auch im Siedlungsgebiet fördern. Mit der sich allmäh‐
lich abzeichnenden Wasserknappheit in den Sommermonaten müssten Anreize
für die Speicherung und Nutzung von Regenwasser geschaffen werden.
Mehr Kommunikation und Transparenz
Der Gemeinderat sollte viel mehr von dem, was er im stillen Kämmerlein berät,
mit den Einwohnerinnen und Einwohnern teilen. Als Gemeindepräsident würde
ich gerne ein Kommunikationskonzept erarbeiten, um den Austausch zwischen
den Behörden und mit der Bevölkerung zu intensivieren.
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