
Mario, wieso möchtest du Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Hagenbach werden?
Mich treibt an, das Leben meiner Mitmenschen zu
verbessern. Dafür arbeite und kämpfe ich. Nach
meiner Ausbildung als Versicherungskaufmann war
es in der Betriebspolitik z.B. die Übernahme der
Auszubildenden oder die Lohnsteigerung. Heute
steht beruflich die Gestaltung der Arbeit im Zuge
der Digitalisierung im Mittelpunkt. Und in der
Kommunalpolitik kämpfe ich für mehr Lebens-
qualität in unseren Orten. Als Verbands-
bürgermeister werde ich mich noch stärker ein-
bringen und ganz konkret das Leben hier vor Ort
zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger gestalten.
Ein Verbandsbürgermeister hat vielfältige Auf-
gaben und muss sich in vielen Bereichen aus-
kennen. Was zeichnet dich aus?
Ich habe eine kaufmännische Ausbildung und ein
Studium der Soziologie, Politikwissenschaft und
Sozialpsychologie absolviert. In beiden Bereichen
habe ich je fünf Jahre gearbeitet. Nebenbei bin ich
seit zehn Jahren in der politischen Bildungsarbeit
tätig, war bereits stellvertretender Ortsvorsteher in
Maximiliansau und stehe derzeit als Fraktions-
vorsitzender in kommunalpolitischer Verantwor-
tung. Zugleich kommt mir mein Netzwerk in Mainz
und Berlin zugute.
Man darf die Aufgaben auch nicht nur als reinen
Verwaltungsjob abtun. Es geht darum, Konzepte zu
entwickeln und die Verbandsgemeinde in die
Zukunft zu führen. Dafür braucht es Energie und
einen langen Atem. Ich bin bereit, mich mit voller
Kraft einzusetzen und das nicht nur für eine Amts-
periode.
In den vergangenen Wochen warst du in der VG
unterwegs. Was sind die Themen, die angegangen
werden müssen?
Digital liegen wir im Hintertreffen. Da muss man
neue Wege gehen, dafür habe ich schon eine
konkrete Idee. Aber insgesamt braucht es ein
Zukunftskonzept für die Verbandsgemeinde.

Was sind weitere Bestandteil deines Zukunfts-
konzeptes?
Wir brauchen ein Mobilitätskonzept, das alle Teile
der Verbandsgemeinde umfasst, von Bienwald-
mühle bis Hagenbach. Wir müssen vor Ort sicher-
stellen, dass die Bildungs- und Betreuungsein-
richtungen die gleichen Chancen für alle Kinder
eröffnen. Der Klimawandel zeigt uns, wir müssen
jetzt handeln - es muss Anpassungsmaßnahmen
und ein Extremwetterschutzkonzept geben. 
Wie steht es mit der wirtschaftlichen Entwicklung?
Wirtschaftlich werden wir auf kommunaler Ebene
die  Auswirkungen der Corona-Pandemie noch zu
spüren bekommen. Hier gilt es, besonnen und mit
Weitblick zu handeln. Wir müssen Fördermittel
einwerben und prüfen, wie die Einnahmenseite
verbessert werden kann. Das Ziel der Wirtschafts-
förderung muss sein, Arbeitsplätze in der
Verbandsgemeinde zu schaffen.
Das Ehrenamt hat eine besondere Stellung bei dir.
Das ehrenamtliche  Engagement ist eine wichtige
gesellschaftliche Stütze, macht unser aller Leben
bunter. Es ist  entsprechend zu würdigen und zu
unterstützen. Dabei denke ich auch an unsere
Feuerwehrleute. Deswegen unterstütze ich den
Vorschlag der SGK Rheinland-Pfalz e.V.,  eine
landesweite Feuerwehr-rente einzuführen.
Scheibenhardt ist der kleinste Teil der Verbands-
gemeinde. Wir dürfen die Bedeutung neben Berg,
Hagenbach und Neuburg nicht verlieren.
Die Lage und Geschichte von Scheibenhardt sowie
Bienwaldmühle ist etwas besonderes, das ist zu
würdigen. Darin liegt zugleich auch Potenzial. Als
Kandidat von außen kann ich unabhängig agieren
und werde alle Teile der Verbandsgemeinde
gleichermaßen behandeln.
Ich bin fest überzeugt, dass wir künftig verstärkt
grenzübergreifend und damit europäisch denken
und handeln müssen. Dafür wird es auch Mittel aus
EU-Fördertöpfen geben, die wir nach
Scheibenhard(t) holen müssen.
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Nach 16 Jahren als Bürgermeister und rund 40 Jahren
Kommunalpolitik tritt Reinhard Scherrer nicht mehr an.
Am 25. Oktober 2020 kandidiert der 35-jährige Soziologe
Mario Daum als Verbandsbürgermeister. „Es ist an der
Zeit, dass die nächste Generation die Verantwortung
übernimmt“, sagt der Vorsitzende Karl Heinz Benz.

SOZIAL - DEMOKRATISCH - INFORMATIV

Mehr Information unter www.mario-daum.de und auf Facebook &Instagram.



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Scheibenhardt und Bienwaldmühle,

die erste Ausgabe des Scheibenhardter Botens liegt vor Ihnen. Wir werden Sie in regel-
mäßigen Abständen über aktuelle Themen der  Scheibenhardter Ortspolitik und darüber hinaus infor-
mieren. In dieser Ausgabe liegt unsere Fokus auf der Wahl des Verbandsbürgermeisters am 25. Oktober
2020, zu der Mario Daum antritt. Im Interview hat er uns Rede und Antwort gestanden.
Zudem widmen wir uns in dieser Ausgabe der Idee des Europäischen Wohn-Pflege-Projekts, der unzu-
reichenden Breitband- und Mobilfunkabdeckung und den neuesten Entwicklungen in Sachen Radwege-
verbindung zwischen Scheibenhardt, Bienwaldmühle und Steinfeld.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.
Karl Heinz Benz, Vorsitzender SPD-Ortsverein Scheibenhardt

Seit Jahren warten wir auf einen vernünftigen Internetanschluss, ob Breitband
oder Mobilfunk. Die Enttäuschung ist groß, dass die Schweizer Firma RMT keine ihrer getätigten
Versprechen eingehalten hat. Wir müssen dran bleiben und Lösungen finden. Hier gilt allen voran
Ortsbürgermeister Edwin Diesel ein großes Lob, der nie locker lässt. Es gibt zudem gute Beispiele aus
Rheinland-Pfalz.

Das Jahr 2020 erfordert, dass wir Zugang zum Internet haben. Ob Homeoffice oder Home-Schooling
aufgrund der Corona-Pandemie, das Internet gehört genauso zur Infrastruktur wie eine Gemeindestraße.
Wir dürfen nicht zulassen, dass wir abgehängt werden! Ein guter Vorschlag zur Lösung des Problems
kommt von Mario Daum, der den Breitbandausbau gerne selbst in die Hand der Verbandsgemeinde
nehmen würde. 

"Wir haben gesehen, dass privatwirtschaftliche Unternehmen scheitern oder kein Interesse haben. Das
Internet gehört zur Daseinsvorsorge. Deswegen will ich den Aufbau eines kommunalen Breitbandnetz wie
dies bereits erfolgreich in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain umgesetzt wurde", informiert
Daum.

Jetzt ist es an der Zeit, dass wir aktiv werden und die guten Beispiele auch bei uns umsetzen!

Marion Förster, Mitglied im Gemeinderat Scheibenhardt

Das Planfeststellungsverfahren für die Anlage eines Rad- und Gehweges entlang 
der L 545 zwischen Scheibenhardt und Steinfeld hat durch die Nachfrage der Landtagsabgeordneten
Dr. Katrin Rehak-Nitsche und Alexander Schweitzer sowie des Verbandsbürgermeisters Reinhard
Scherrer endlich wieder Aufmerksamkeit erhalten.

Verkehrsstaatssekretär Andy Becht aus dem FDP-geführten Verkehrsministerium ließ mitteilen, dass
bislang „unvereinbare Vorstellungen“ zwischen dem Landesbetrieb für Mobilität (zuständig für den Bau
und Unterhalt der Straßen) und der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd als Obere
Naturschutzbehörde bestanden. Als Kompromisslösung soll nun ein heller Asphalt geprüft werden, der sich
weit weniger erhitzt und so für Kriechtiere passierbar sei.

Verbandsbürgermeister Reinhard Scherrer und Bürgermeisterkandidat Mario Daum begrüßen, dass wieder
Bewegung in den Vorgang kommt und hoffen, dass die Prüfungen bald zu einem Ergebnis kommen. Denn
die Novellierung der Straßenverkehrsordnung lässt ein gesetzeskonformes Überholen mit dem Mindest-
abstand von zwei Metern, eigentlich nicht mehr zu.

Nathalie Kary

Vieles hat sich in diesem Jahr verändert. Die Corona-Pandemie hat unser 
Leben auf den Kopf gestellt. Die Pandemie war auch Ursache, weshalb die große 
Politik in Berlin und Paris die Grenze hier in Scheibenhard(t) für rund drei Monate geschlossen hat.
Es gilt jetzt, in die Zukunft zu schauen und die deutsch-französische Freundschaft und mit ihr die
Europäische Idee wieder mit Leben zu füllen. Dafür setzt sich Mario Daum ein.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit funktioniert hier bereits gut, im Bereich Brandschutz wird
kooperiert, das Miteinander bei Vereinsfesten und das Scheiweda Blättel sind wichtige Bausteine der
Freundschaft. Doch es schwebten immer wieder Ideen im Raum, die nicht verwirklicht wurden.
 

Mario Daum möchte gemeinsam mit Gérard Helfrich, dem neu gewählten Bürgermeister von
Scheibenhard, die Idee von Altbürgermeister Francis Joerger aufgreifen und eine deutsch-französische
Senioren-Wohn-Pflege-Einrichtung auf den Weg bringen. „Monsieur Joerger hat hier bereits gute
Ansätze geliefert, er hat erste Gespräche geführt. Nun sollen miteinander die weiteren Schritte
gegangen werden. Ich bin mir sicher, nur mit handfesten Projekten und dem Engagement der Menschen
lebt Europa“, sagt Daum.

Das Wohn-Pflege-Projekt ist auf dem Gelände des katholischen Gemeindehauses in Scheibenhard
vorgesehen. Erste Gespräche mit dem Bistum Strasbourg und möglichen Betreibern bzw.
Pflegediensten wurden von der französischen Gemeinde schon geführt.

Mario Daum, Kandidat für das Amt des Verbandsbürgermeisters
Karl Heinz Benz, Fraktionsvorsitzender im Orts- und Verbandsgemeinderat
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