
für das, was 1ählt: 

Oberkrämer! 

Am 23 .01 .2022 wer sich in Zuk ftntscheiden Sie 
~nliegen und A~n um Ihre ' 
in Oberkrämer k~~gungen ummern soll. 
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Für Euren · 

,,Unsere Vereine und Feuerwehr 
verdienen Respekt, Anerkennung 

und meine Unterstützung. II 

Ehrenamt ist mehr als eine 

Freizeitbeschäftigung. Wer sich fü' 
Oberkrämer einsetzt, sorgt und 
fördert das Miteinander, die 
Selbstverwirklichung und die 
Lebensqualität. Ihnen gilt nicht nur 
mein Dank, sondern auch mein 
Engagement. 

So setze ich mich für ideale 
Rahmenbedingungen ein. Fördere 
den Ausbau und die Modernisierung 
der Brandschutzausstattung. Aber 
auch den Abbau von Bürokratie für 
Vereine und Feuerwehr. 
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Für uniere Kinder. 
,, Stillstand ist Rückschritt. 

Als Vater weiß ich: 
irgends gilt das mehr, 
als bei der Bildung. JJ 

Bildungspolitik ist Chancenpol itik. Und unsere 

Kleinsten haben die besten Chancen verdient. 

Dafür setze ich mich ein. Mit einer Offensive, 

die unsere Kinder und ihre Zukunft in den 

Mittelpunkt stellt. 

Qualifiziertes Personal , moderne Ausstattung 

und gute Lernqualität gehören unter ein Dach. 

Drei Bereiche, die ich ausbauen will. 

In Schulen, aber auch in unseren Kitas. 

Mehr noch : So wie ich die Kitabetreuung pro 

Kind erhöhen möchte, engagiere ich mich für 

eine weiterführende Schule für Oberkrämer. 



Für ecfite mit1pracfie. 
,,Weil mir unsere Heimat 
am Herzen liegt, will ich, 

dass Sie wissen, 
was sich verbessert. II 

Kommunikation ist keine Einbahnstraße. 
Ich stehe nicht nur für eine offene Tü~ 
sondern auch für ein offenes Ohr. 
In wichtigen Belangen zählt für mich 

eines: Ihre Meinung. r 
Deshalb intensi:iere ich d~n A~s~aus 
mit Ihnen. Im Dialog und 1m D1g1tal . 
So möchte ich die Sozialen Medien 
einbinden und Sie auch auf der 
Gemeindehomepage, die urif,r 
barrierefreien Aspekten verbessert 
gestaltet wird, an mein it 
teilhaben lassen. 



Für faire mieten. 
,,Wohnen muss eine Frage 

des Wohlfühlens sein. 
Und nicht des Alters 
und Einkommens. ✓✓ 

Der Wohnungsmarkt fordert eine starke Politik. 
Für die stehe ich. Für neuen, sozialen, 
bezahlbaren Wohnraum in kommunaler Hand. 
Für die Ausweisung von Bauflächen im Sinne 
unseres Dorfcharakters. Mein oberstes Z iel: 
Unser Oberkrämer attraktiv zu holten. 

Dazu unterstütze ich auch ansässige 
nternehmen und baue den Wirtschaftsstandort 

weiter aus. Ebenso wie unser Radwegenetz. 
Um nur einen Impuls zu nennen, unser Zuhause 
noch anziehender als Ausflugsziel zu gestalten. 



f>Gfür ,tefie icfi ein. • 1 98 l 111 B<.·d111 twbo, on 
• 2009 11CJch Obor ~ rwner gc•,orJC n 
• 2 Sohne 
• 2002 2020 Vcrwollungsbcorntc r ,n Berlin 
• 2020 heute Verwoltungsbcomfer beim Bund 

Soziales Engagement 
• Jugendgewerkschafter 
• 2013 E,ntrilt in die SPD 
• Mitglied Kitaausschuss 1n Bötzow und Veb lefanz 
• 201 9 Vorsitzender SPD Schwanle/Oberkramer 
• Mitglied ,n der Gemeindevertretung und 

Sozialausschuss seil 201 9 

Diese Anliegen bekommen durch 
mich eine zuverlässige Stimme. 

Ich würde mich über Ihre freuen. 

Bei der Bürgermeisterwahl am 23 .01. 2022 

Für das, was zählt: Oberkrämer! 


