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1.  Seit wann sind Sie Bürgermeister in der Gemeinde Anröchte? Was haben
Sie vorher beruflich gemacht?
Ich bin seit Oktober 2015 Bürgermeister in Anröchte und ich habe vorher viele Jahre

auch hier in Anröchte gearbeitet. Ich bin dann aber auch in anderen Kommunen

gewesen, wo ich stellvertretender Bürgermeister war.

2. Wie viele Menschen haben Sie gewählt?
Bei der ersten Wahl habe ich 73 % aller Stimmen bekommen und beim zweiten Mal

waren es sogar 84% aller Stimmen.

3. Was gehört zu Ihren Aufgaben als Bürgermeister?
Als Bürgermeister bin ich der Chef der Verwaltung. Wir haben noch mehrere

Kindergärten, einen  Bauhof, eine Kläranlage und einen Waldfreibad, die gehören

alle zur Gemeinde Anröchte, ich bin deren Chef, aber auch Vorsitzender des Rates

der Gemeinde Anröchte. Dazu ist es auch meine Aufgabe, die Ratssitzungen zu

leiten und zu moderieren. Natürlich bin ich Ansprechpartner für alle Bürger und

Bürgerinnen, Leute aus der Politik und der Verwaltung. Auch aus der Wirtschaft

kommen viele Anfragen.

4. Wie viele Mitarbeiter haben Sie im Rathaus?
Wir haben im Rathaus gut 40 Personen.

5. Wie alt sind Sie?
Ich bin etwas über 50.

6. War es Ihr Traum Bürgermeister zu werden und warum?



Das war nicht geplant, das liegt auch immer an den Chancen, die man hat. Als

damals mein Vorgänger gesagt hat, er mache nicht mehr weiter und man müsste

einen neuen Bürgermeister wählen, habe ich gemeinsam mit meiner Familie

überlegt, ob ich das machen soll und wir haben uns entschieden, den Weg zu gehen

und zu gucken, ob ich gewählt werde.

7. Was mögen Sie an Ihrem Beruf und was macht Ihnen viel Spaß?
Ich finde es gut, mit ganz vielen Menschen zu sprechen, unterschiedliche Probleme

anzugehen. Was ich ganz toll an meinem Beruf finde, ist, dass man ganz viele

unterschiedliche Menschen kennenlernen kann. Das macht mir besonders viel Spaß

und ich freue mich jedes Mal, wenn ich neue Gesichter sehe.

8. Wie soll für Sie ein guter Bürgermeister sein?
Ich halte viel davon, wenn man als Bürgermeister für die Probleme seiner Menschen

ein offenes Ohr hat und wenn man gut zwischen zwei Meinungen moderieren kann .

9. In welchen Aufgabenfeldern engagieren Sie sich momentan besonders?
In unterschiedlichen Abteilungen: Hauptpersonalrat, Finanzabteilung, Ordnungsamt

und das Bauamt. Jedes Amt oder jede Abteilung hat bestimmte Herausforderungen,

die immer wieder ganz präsent sind. Deswegen kann ich nicht sagen, welches

Projekt besondere Wichtigkeit hat.

10. Welche Themen wurden in der letzten Gemeinderatsitzung besprochen?
Das war eine ganz wichtige Sitzung des Rates, denn es ging in dem letzten Rat um

die Haushaltsplanung für das Jahr 2022. Da freue ich mich jedes Mal besonders

drauf. Denn es ist so, der Haushalt jeder Fraktion und jeder Partei, die hier im Rat

vertreten sind, versucht natürlich immer ihre Projekte durchzuführen und wenn wir

da einen Konsens finden und da einen Beschluss finden, dann ist es immer

besonders toll.



11. Dürfen wir Kinder oder Jugendliche auch an Gemeinderatssitzungen hier in
Anröchte teilnehmen?
Natürlich darf jeder zu einer Sitzung kommen, diese ist öffentlich. Die

Gemeinderatssitzungen finden immer um 18 Uhr im Bürgerhaus statt. Es sind immer

32 Leute im Rat, wegen Corona gehen wir ins Bürgerhaus.


