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1. Bürgermeister	  –	  woher	  kommt’s?	  )	  	  

Wie	  ich	  zu	  dieser	  Bewerbung	  komme	  
	  
Angefangen	   hat	   	   die	   ganze	   Geschichte	   ungefähr	   vor	   zwei	   Jahren	   am	   Bürgerfest	   in	  

Viechtach.	   Durch	   mein	   Engagement	   für	   die	   Abend-‐	   (Zappelbu.de)	   und	   Theaterkultur	  

(Spielleiter	   und	   Vorstand	   des	   Burgfestspielvereins	   Neunussberg	   e.V.	   )	   in	   Viechtach	  

haben	  mich	  immer	  wieder	  Bürger	  und	  Vertreter	  von	  Listen	  darauf	  angesprochen	  ob	  ich	  

mir	  es	  nicht	  auch	  vorstellen	  könnte	  in	  der	  Stadtpolitik	  aktiv	  zu	  werden	  und	  dort	  die	  eine	  

oder	  andere	  neue	  Idee	  für	  unsere	  Stadt	  mit	  einzubringen.	  Einige	  wollten	  mich	  auch	  als	  

Bürgermeisterkandidat,	   darum	   fing	   ich	   an	  mich	  mit	   dem	   Thema	   zu	   beschäftigen	   und	  

nun	  stehe	  ich	  hier.	  	  

2. Alter	  und	  Beruf	  	  	  

Lebenslauf	  	  
	  
	  

• Berufslaufbahn:	  

Gymnasium	  –	  Realschule	  -‐	  Elektroniker	  Lehre	  -‐	  BOS/Fachabitur	  –	  Maschinenbau	  Studium	  

	  

• soziales	  Engagement:	  

Spielleiter	   (	   2010	   –	   2013	   )	   und	   1.	   Vorstand	   (	   2013	   –	   jetzt	   )	   beim	   „Verein	  Burgfestspiele	  

Neunussberg	  e.V.“	  

	  

• selbstständige	  Tätigkeiten:	  

Gründung	  der	  Event	  Agentur	  „Zappelbu.de“	  (	  2011	  )	  zur	  Förderung	  und	  Durchführung	  von	  

Veranstaltungen	  im	  Raum	  Viechtach.	  	  
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Studium	  und	  Bachelorarbeit	  	  
	  

Seit dem bekannt ist, dass ich von unserer Wählergruppierung heute wirklich als 

Bürgermeisterkandidat zur Wahl aufgestellt werde, kommt immer wieder eine Frage 

auf mich zu, die ich wirklich sehr interessant finde.  

 

„Wie willst du das denn machen, wenn du noch im Studium bist?“ oder 

„Wie stellst du dir das denn vor? Würdest du dann weiter studieren?“  

 

Ich finde diese Fragen wirklich sehr interessant und unglaublich motivierend:  

Die Leute räumen mir also tatsächlich die Chance ein, dass ich es schaffen könnte, 

sonst würden sie sich meiner Ansicht nach  diese Frage doch gar nicht stellen. 

 

Die Antwort auf die Studienfrage lautet eigentlich ganz einfach:  

Gäbe es etwas besseres, als in jungen Jahren Herzensangelegenheiten in seiner 

Heimatstadt zu verwirklichen?   

Jedoch würde ich das Studium nicht aufgeben. Ich habe einen Großteil der 

Hochschulgebundenen Leistungen hinter mich gebracht. Im nächsten Semester 

könnte ich mit meiner Bachelorarbeit beginnen. 

Dafür würde ich mir wahrscheinlich ein Projekt in der näheren Umgebung suchen, 

um sie in der Freizeit fertig stellen zu können, wobei ja Regensburg auch keine 

Weltreise ist. Da man sich die Zeit bei der Bachelorarbeit sehr gut selbst einteilen 

kann, ist das kein Problem.  
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Lebenserfahrung	  
	  

Was	  mein	  Alter	  angeht,	  möchte	   ich	  kurz	  zwei	  Kommentare	  von	  der	  PNP	  Website	  zum	  

Vorbericht	   über	   die	   Aufstellungsversammlung	   „Student	   (23)	   will	   Bürgermeister	  

werden“	  	  vom	  18.11.	  vorlesen:	  	  

	  

Zweifler:	  

„Dieser zwanghafte Jugendwahn unserer Gesellschaft ufert wohl auch im 

Politikbetrieb aus. Das nächste Mal könnt ihr gleich den Schülersprecher nominieren. 

Gerade die causa Adam zeigt, dass doch etwas "mehr" dazu gehört im Politik-Alltag 

als ein positiver Vermerk des Geburtsjahres.“ 

 

Unterstützerin:  

„Das stimmt natürlich, es gehört ein bisschen mehr dazu. Ich sehe allerdings im 

Moment nicht, dass die erfahreneren Semester es gut genug machen. Deswegen 

wird hier eine jüngere Generation und eine andere politische Richtung zeigen was 

sie kann.“ 
	  

Ich	  sehe	  den	  Standpunkt	  von	  Leuten	  wie	  dem	  „Zweifler“	  aus	  der	  PNP.	  Ihnen	  möchte	  ich	  

aber	  auch	  gleich	  sagen,	  dass	  ich	  für	  meine	  23	  Jahre	  bereits	  in	  vielen	  Bereichen	  Erfahrung	  

sammeln	  durfte,	  welche	  weitaus	  Älteren	  verwehrt	  blieben	  und	  bleiben.	  	  

	  

Eigenschaften,	   die	   ein	   Bürgermeister	   haben	   muss,	   erkenne	   ich	   in	   meinen	   Aktivitäten	  

definitiv	  wieder:	  

Offenheit,	   Ehrlichkeit,	   Fähigkeit	   zur	   Selbstkritik,	   Organisation,	   Empathie	   und	  

Begeisterungsfähigkeit.	  	  

	  

Führende	  Wirtschaftspsychologen	   haben	   außerdem	   bereits	   bestätigt,	   dass	   	   Erfahrung	  

und	   fortgeschrittenes	   Alter	   nicht	   automatisch	   eine	   bessere	   Führungspersönlichkeit	  

begründen.	   Vielmehr	   sei	   es	   wichtig,	   klare	   und	   anonyme	   Feedbacksysteme	   	   zu	  

Installieren	  und	  die	  daraus	  abzuleitenden	  Verbesserungen	  auch	  zu	  akzeptieren.	  
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Wertschätzung	  und	  nötiger	  Wechsel	  	  
	  
Die	  bisherigen	  Vertreter	  der	  Stadt	  haben	  ihre	  Arbeit	  sicher	  nach	  bestem	  Wissen	  und	  

Gewissen	  gemacht,	  aber	  es	  ist	  jetzt	  notwendig	  alles	  Gegebene	  zu	  überdenken	  und	  das	  

fällt	  einem	  auf	  jeden	  Fall	  leichter,	  wenn	  man	  nicht	  schon	  mehrere	  Perioden	  in	  der	  Mühle	  

sitzt.	  	  

Die	  Vorgabe	  „Never	  change	  a	  running	  system“	  ist	  einfach	  nicht	  mehr	  zeitgemäß.	  

Mechanismen	  und	  Vorgaben	  müssen	  in	  Zeiten	  von	  knapper	  werdenden	  Ressourcen	  und	  

Kassen	  immer	  wieder	  neu	  angedacht	  und	  überarbeitet	  werden.	  	  

Ich	  persönlich	  schätze	  viele	  Mitglieder	  des	  Stadtrats	  sehr,	  habe	  zu	  einigen	  einen	  guten	  

Kontakt	   und	   hatte	   auch	  mit	   unserem	   Bürgermeister	   Georg	   Bruckner	   bisher	   stets	   gut	  

zusammen	  gearbeitet.	  

Ich	  halte	  es	  aber	  nicht	  für	  gut,	  wenn	  über	  Jahrzehnte	  dieselben	  Leute	  in	  einem	  Gremium	  

sitzen,	  	  da	  sich	  Prozesse	  einfahren	  und	  Fronten	  verhärten.	  	  	  

Viechtach	  braucht	  eine	  frische,	  unverbrauchte	  Stadtverwaltung.	  

Es	  braucht	  die	  Erneuerung	  aus	  jüngeren	  Semestern,	  hinter	  denen	  Erfahrene	  mit	  Rat	  und	  

Tat	  stehen.	  	  

	  

Alte	  Probleme	  mit	  neuen	  Augen	  betrachten!	  
	  

Verwaltungsaufgaben	  
	  
Alles	  kann	  man	  lernen.	  	  

Man	   muss	   nur	   von	   Anfang	   an	   mit	   den	   richtigen	   Leuten	   in	   Kontakt	   stehen	   um	   so	  

Erfahrungen	   einzubringen	   und	   Fehler	   zu	   vermeiden.	   Hier	   sind	   transparente	  

Kommunikation	  und	  Politik	  gefragt.	  	  
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3. Lokale	  Verwurzelung	  	  

Freiraum	  Bayerischer	  Wald	  
	  
Bevor ich ein paar Projekte aus unserer Gruppe skizzieren möchte, würde ich noch 

gerne ein paar Worte dazu sagen, warum ich mich persönlich hier in der Region 

engagiere. Ich sehe gerade in Viechtach und im Bayerischen Wald noch einen Raum 

in welchen man Platz findet sich zu verwirklichen und sich einzubringen. Gerade hier 

wo jeder jeden kennt, sich Mitarbeiter und Führungskräfte im selben Verein treffen, 

muss es möglich sein, sozialinklusive Gesamtkonzepte für die Zukunft zu finden und 

am Puls der Zeit zu bleiben. 

 

Neues	  Image	  von	  Viechtach	  schaffen	  
	  
Viechtach ist für mich auch keine Stadt am Rande Deutschlands oder am Rande 

Bayerns bzw. Ostbayerns wo quasi sowieso der Hund verreckt ist... Viechtach ist für 

mich eine Stadt im Zentrum der Europaregion Donau Moldau und ganz Europas. In 

einem der größten zusammenhängenden Waldgebiete Mitteleuropas. Wo bitte sonst 

gibt es soviel Freiraum sich zu entfalten?! Warum sollte ich also in eines der 

Ballungszentren gehen, wo man hauptsächlich dafür arbeitet, die Miete zu 

bezahlen?!  

Viechtach hat ein riesiges Potenzial als Stadt, welches abgerufen werden muss.  

4. Zukunftsträchtige	  Politik	  -‐	  Wählergruppe	  Zukunft	  Viechtach	  	  

	  

Entscheidung	  für	  die	  Wählergruppe	  (	  Bürger/Grüne/ÖDP	  )	  	  
	  
Die	   Entscheidung	   für	   die	   Wählergruppierung	   Zukunft	   Viechtach	   kommt	   nicht	   von	  

ungefähr.	   Ich	   habe	   mich	   im	   Vorfeld	   intensiv	   mit	   allen	   politischen	   Gruppierungen	  

Viechtachs	   auseinander	   gesetzt	   und	  mich	   auch	  mit	   verschiedenen	   Listenfunktionären	  

getroffen.	  Mit	  dem	  Ergebnis,	  dass	  nur	  eine	  wirklich	  neue	  Kraft	  und	  eine	  Auswechslung	  

eines	  Großteils	  der	  bestehenden	  Kräfte	  einen	  Umschwung	  bringen	  kann.	  Unverbrauchte	  

Akteure	  und	  neue	  Ideen	  habe	  ich	  in	  dieser	  Gruppierung	  gefunden.	  Außerdem	  gefällt	  mir	  

die	  gute	  Grundstimmung,	  die	  nicht	  von	  machtpolitischem	  Denken	  geprägt	  ist.	  	  	  
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Wie	  Harald	  schon	  erzählt	  hat,	   ist	  unsere	  Grundhaltung	  ökologisch	  eingestellt,	  weil	  wir	  

das	  bewahren	  wollen,	  was	  uns	  von	  den	  Ballungszentren	  im	  Umkreis	  unterscheidet	  und	  

was	  wir	   als	   die	   Ressource	   des	   Bayerischen	  Waldes	   sehen	  müssen.	   Unsere	   Natur	   und	  

Heimat.	  	  

	  

Anerkennung	  von	  Leistungen	  und	  Ideen	  	  
	  
Wie man hört, werden Ideen oft blockiert, weil sie nicht aus der richtigen Parteiecke 

kommen. Das darf nicht sein.  

Ideen, welche die Stadt voran bringen, müssen unabhängig vom Absender 

vorangetrieben werden. 

 

Schwerpunkt	  und	  Schlüssel	  zum	  Erfolg	  
	  
Das Ziel unserer Wählergemeinschaft ist eine offene, transparente und bürgernahe 

Politik! Wenn ich zum Bürgermeister gewählt werden würde, würde ich diese Werte 

stark fördern!  

Online Plattformen zur Einsicht von Dokumenten und Bauvorhaben ausbauen. 

„Transparenz“ und „Akzeptanz“  für öffentliche Maßnahmen.  

Politik die von oben herab diktiert wird, ist nicht mehr zeitgemäß. 

Bürger müssen Aktivisten werden!  

Es muss allen ermöglicht werden, ihrer Stimme Gehör zu verschaffen.  

„Empört euch!“ Sagt was Euch nicht passt!  
	  

Selbstdarstellung,	  Vermarktung,	  Standortvorteile	  	  
	  
Harte und weiche Standortfaktoren müssen beachtet werden. Es gilt zum Beispiel 

eine lebendige städtische Abendkultur zu fördern. Wir müssen anfangen ein 

lebendiges Bild von Viechtach nach außen zu tragen! Die Stärken der Region 

müssen ausgearbeitet und professionell vermarktet werden. Es gilt, die Vorteile eines 

Lebens im Bayerischen Wald herauszustellen und zu vermarkten und so dem 

demographischen Wandel und dem Bevölkerungsschwund entschlossen entgegen 

zu wirken!  

Wir brauchen wieder mehr junge Familien im Bayerischen Wald. 
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Wir haben ein großes Angebot an sozialen Leistungen in unserer Stadt. Ein 

Krankenhaus, ein Freibad, ein fast komplett renoviertes Schulzentrum, gute 

Kindergärten und weitere Dinge, von denen andere träumen. Die Renovierung der 

Mittelschule im nächsten Jahr muss wie im Investitionsplan vorgesehen umgesetzt 

werden. Ein weiterer Aufschub ist nicht akzeptabel!  

Wenn wir das aber nicht erkennen und nutzen, werden diese bereits bestehenden 

sozialen Angebote durch Abwanderung verloren gehen. „Wo sich nichts ändert, 

ändert sich alles.“ 

 

Jugendarbeit	  und	  Sozial	  Inklusive	  Politik	  
	  
Wir müssen es schaffen, die Jugend frühzeitig in politische Prozesse einzubinden 

und ihr eine Stimme verleihen, die Gewicht hat!  

Die Politik Viechtachs muss sozial inklusiv sein! Daher denken wir gerade über die 

Einrichtung eines Jugendparlaments in Viechtach nach. Ein solches Gremium soll 

Empfehlungen beschließen, welche dann dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt 

werden müssen. 

Ebenso müssen gebrechliche Mitbürger und Rentner weiter in die Gemeinschaft 

eingebunden werden.  

 

Erwerbsarbeit:	  Industrie	  und	  Handwerk	  	  
	  
Momentan kann Viechtach mit den Grundstückspreisen für Industrieflächen mit 

anderen Gemeinden oft nicht konkurrieren. Wir haben sehr viele industrielle 

Arbeitsplätze in Viechtach. Primär gilt es diese zu halten. Die Abwanderung bereits 

etablierter Firmen in umliegende Gemeinden muss verhindert werden.  

Den Unternehmen gilt es als Stadt partnerschaftlich entgegen zu treten,  

um gemeinsam diese Arbeitsplätze zu sichern. Gleichzeitig müssen neue Wege 

bestritten werden, da uns nur ein begrenzter Platz für industrielle Anlagen zur 

Verfügung steht.  

Wir müssen uns um ein ähnliches Konzept wie den Technologiecampus in Teisnach 

bemühen, um branchenspezifische Forschung und Entwicklung für Viechtacher 

Firmen zu ermöglichen und Fachkräfte vor Ort auszubilden.  

Wir müssen jungen Viechtachern Perspektiven eröffnen. 
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Arbeitskreise	  von	  Zukunft	  Viechtach	  
	  
Um unseren Worten auch Taten folgen zu lassen, hat unsere Wählergruppe 

Arbeitskreise gebildet, die bisher folgende Themen bearbeiten:  

HomeOffice/Internet, Tourismus, Energie, Mobilität, Kultur, Jungend, Familie und 

Bürger(kommunikation). 

Außerhalb dieser Arbeitskreise gibt es noch eine Fülle von Ideen, für deren 

Bearbeitung wir jedoch noch mehr Mitstreiter bräuchten. Auf der Homepage findet 

man von den Arbeitskreisen ausgearbeitete Kurzbeschreibungen. Die fertigen 

Konzepte werden Ende Januar folgen.  

5. Schlussworte	  	  

Politischen	  Horizont	  erweitern	  
	  
Überregionale Themen müssen mehr Einzug in die Kommunalpolitik halten!  

„Regional“ und „Global“ wird in meinen Augen die Gesellschaft der nächsten 

Jahrzehnte beeinflussen. Wer bei der Wahl unsere Gruppe wählt, wählt durch unsere 

Pläne für eine transparente Politik sich selbst.	  
	  
Macher	  braucht	  die	  Stadt	  
Viechtach	  braucht	  neue	  Ansätze	  und	  Menschen	  welche	  die	  Initiative	  ergreifen	  wollen.	  

Diese	  Kräfte	  gilt	  es	  zu	  fördern!	  Aufruf	  zu	  mehr	  Selbstbewusstsein	  und	  einer	  

selbstbewussten	  Stadtvermarktung!	  	  

„Ged	  ned,	  gibt’s	  ned!“	  	  

Wahlkampf	  
	  
Weil	  ich	  immer	  wieder	  höre,	  wie	  wir	  den	  Wahlkampf	  finanzieren	  wollen...	  

Ich	  verstehe	  diese	  Frage,	  um	  ehrlich	  zu	  sein	  nicht.	  

Kreativität	  fängt	  damit	  an,	  die	  letzten	  zwei	  Nullen	  vom	  Budget	  zu	  streichen.	  

Den	  Wahlkampf	  entscheidet	  außerdem	  nicht	  das	  Geld,	  sondern	  der	  Wähler!	  	  

	  
Versprechen	  
Wenn	   ich	   Bürgermeister	   werde,	   streiche	   ich	   eigenhändig	   die	   Fassade	   des	   Stenzer	  

Komplexes.	   Gegen	   eine	   solche	   Wertsteigerung	   könnten	   die	   Eigentümer	   wohl	   nichts	  

einwenden.	  	  	  


