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1985 Geboren in Rastatt, aufgewachsen in Elchesheim-Illingen

2002 Mittlere Reife an der Realschule Durmersheim

2002–2005 Ausbildung zum Versicherungskaufmann Karlsruher Lebensversicherung AG

2005–2009

Mitarbeiter in der Abteilung Baufinanzierung sowie 
Vorsitzender der Jugend- und Auszubildendenvertretung 

Karlsruher Lebensversicherung AG (später: Württembergische Lebensversicherung AG)

2006–2009
Allgemeine Hochschulreife 
Berufsbegleitender Besuch des Abendgymnasiums Karlsruhe e. V.

2009–2014
Studium der Soziologie, Politikwissenschaft und  
Sozialpsychologie an der Universität Mannheim  
(2012: Bachelorabschluss, 2014: Masterabschluss)

seit 2010
Neben- und freiberufliche Tätigkeit als Dozent und Seminarleiter 
im Bereich der Jugend- und Erwachsenenbildung

2011 Praktikum beim Auswärtigen Amt in Berlin

2012
Praktikum beim Sozialministerium  
Baden-Württemberg in Stuttgart

2014–2015
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Mannheim  
und am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung

seit 2015
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter 
bei der INPUT Consulting gGmbH in Stuttgart

seit 2016 Vorsitzender des SPD-Stadtverbands Wörth am Rhein

2017–2019
Mitglied im Ortsbeirat Maximiliansau  
und stellvertretender Ortsvorsteher

seit 2019 Fraktionsvorsitzender der SPD im Stadtrat Wörth am Rhein

Mitglied bei der Arbeiterwohlfahrt, den Naturfreunden, beim Freundeskreis 
Maximiliansau – Cany-Barville 2005 e. V., dem Allgemeinen Deutschen 
Fahrradclub, Förderverein des Abendgymnasiums Karlsruhe
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digitale Bürger*innenbefragung durchgeführt. Die  
Ergebnisse der Befragung finden Sie auf meiner 
Webseite und sind bereits im vorliegenden Programm 
„VG Hagenbach 2030“ enthalten.

In meiner Broschüre zeige ich auf den Seiten 6–11 
die relevanten Themen auf. Als Kandidat für das Amt 
des Verbandsbürgermeisters bin  ich der Überzeu-
gung, dass es nicht ausreicht, Ihnen einige Schlagwor-
te zu präsentieren. Deshalb habe ich auf den Seiten 
12–15 detaillierter erläutert, wie ich einige der zahlrei-
chen Themen angehen werde.

Mit großer Freude, einer klaren Perspektive und  
viel Energie möchte ich das Bestmögliche für die Ver- 
bandsgemeinde, für Berg mit Neulauterburg, 
Hagenbach, Neuburg am Rhein und Scheibenhardt  
mit Bienwaldmühle erreichen. Sehr gerne werde ich 
mich als Ihr Verbandsbürgermeister einsetzen, um 
eine gute Zukunft zu haben. Dafür möchte ich arbeiten 
und kämpfen. 

Deshalb  bitte ich am 25. Oktober 2020 um Ihr  
Vertrauen und Ihre Stimme.

Ihr 

LIEBE BÜRGERINNEN UND BÜRGER 
DER VERBANDSGEMEINDE HAGENBACH

am 25. Oktober 2020 entscheiden Sie darüber, mit 
wem Sie an der Spitze Ihrer Verbandsgemeinde  
in die Zukunft gehen. Ich will zusammen mit Ihnen  
die Zukunft gestalten, die Probleme anpacken,  
Lösungen umsetzen und der Verbandsgemeinde  
eine gute Perspektive geben. 

Bürgermeister Reinhard Scherrer hat in den  
vergangenen 16 Jahren viel erreicht. Das Jahr 2020 
steht nun für einen Wechsel. Es ist Zeit, dass eine 
neue Generation in politische Verantwortung  
tritt. Mit Ihrer Unterstützung möchte ich über die 
Themen der Verbandsgemeinde nicht nur reden,  
sondern auch engagiert und mit Mut handeln.  
Der Mensch und die Gemeinde stehen dabei im  
Zentrum meines Handelns.

Seit Mitte Juni bin ich mehrmals in der Woche 
in der Verbandsgemeinde unterwegs – mittlerweile 
war ich mehr als 100 Stunden vor Ort und habe 
mit hunderten Bürgerinnen und Bürgern persönlich  
gesprochen. Jede Straße wurde mindestens einmal 
besucht. Bürgernähe und das direkte Gespräch 
mit Ihnen sind mir ein Herzensanliegen. Und um  
zu erfahren, wo in der Verbandsgemeinde  
Handlungsbedarf besteht, habe ich zudem eine  

MARIO DAUM – ZEIT FÜR ZUKUNFT
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VIELFÄLTIGE BERUFSERFAHRUNGEN 
UND QUALIFIKATIONEN

In den vergangenen 20 Jahren habe ich viele berufliche 
Erfahrungen gemacht. Als Versicherungskaufmann 
habe ich betriebswirtschaftliche Kenntnisse erlangt, 
die Risikoanalyse im Finanzierungsbereich angewandt 
und die Verwaltungsarbeit kennengelernt. Fast fünf 
Jahre war ich in der Baufinanzierung tätig. Daneben 
war ich als Vorsitzender der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung unternehmensweit für hunderte 
von Auszubildenden in der gesamten Bundesrepublik 
zuständig.

In meinem Studium der Soziologie, Politikwissenschaft 
und Sozialpsychologie habe ich mir wertvolle Qualifi-
kationen zu den gesellschaftlichen Zusammenhängen, 
dem politischen System und der Verwaltung angeeig-
net. Parallel habe ich eine Weiterbildung als Dozent 
und Seminarleiter absolviert und war zunächst in der 
Jugend- und bin bis heute in der Erwachsenenbildung 
tätig.

POLITISCHE KOMPETENZ 
UND EIN FUNKTIONIERENDES NETZWERK

Als Verbandsbürgermeister muss man es verstehen, 
die Interessen nach innen und außen zu vertreten. 
Diplomatisches Geschick und politische Erfahrungen 
sind dabei wichtige Voraussetzungen. Neben meinem 
politikwissenschaftlichen und sozialpsychologischen 
Studium kommen mir die praktischen Einblicke ins 

Auswärtige Amt in Berlin sowie ins Sozialministerium 
Baden-Württemberg zugute. Als stellvertretender 
Ortsvorsteher in Maximiliansau und jetzt als Fraktions-
vorsitzender im Stadtrat habe ich gelernt, politische 
Führungsverantwortung zu tragen. 

In der Politik zählt oft ein Netzwerk, das ich durch die 
vielen Jahre der politischen Arbeit in den unterschied-
lichsten Bereichen aufgebaut habe. Dadurch können 
neue Impulse in die Verbandsgemeinde Hagenbach 
gebracht und die Anliegen in Mainz oder Berlin erfolg-
reich vorgetragen werden.

WAS ICH IN DAS AMT MITBRINGE
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BELASTBAR, ENERGIEGELADEN UND MIT 
SPASS BEI DEM, WAS ICH MACHE

Selbstständigkeit und Arbeitsmoral waren wichtige 
Werte in meiner Familie. Ich habe schon früh neben 
der Schule gejobbt. Der Umgang mit Menschen und 
das kollegiale Miteinander sind mir ein Anliegen und 
Antrieb zugleich. Später habe ich neben der Vollzeit-
Tätigkeit drei Jahre die allgemeine Hochschulreife am 
Abendgymnasium nachgeholt – kein Zuckerschlecken, 
aber eine sehr schöne und lehrreiche Erfahrung.

Seit sechs Jahren bin ich ehrenamtlich in der Kom-
munalpolitik tätig, weil es mir wichtig ist, vor Ort das 
Leben meiner Mitmenschen zu verbessern. Dafür 
setze ich mich nach Feierabend und an den Wochen-
enden aus voller Überzeugung ein. Wenn man etwas 
erreichen will, darf auch der Spaß und das Miteinander 
nicht zu kurz kommen, deshalb stoße ich auch gerne 
handwerkliche Gemeinschaftsprojekte an.

EINER MUSS VORANGEHEN –  
FÜHRUNG IST WICHTIG

Als Bürgermeister steht man an der vordersten Front. 
Führungsstärke und Durchsetzungskraft sind gefor-
dert. Ich bin seit zehn Jahren als Seminarleiter in unter-
schiedlichen Bildungskontexten aktiv. Seit fünf Jahren 
leite ich eigenverantwortlich Forschungsvorhaben. 
Dort wie auch in der Kommunalverwaltung kommt es 
darauf an, dass es eine Leitperson gibt, die ein Ziel  
hat und weiß, wie dieses zu erreichen ist. 

Und doch ist Teamarbeit gefragt. In der Kommune 
braucht es klare Strukturen und geordnete Abläufe 
sowie Anerkennung für die Leistung der Beschäftigten. 
Transparenz nach innen und außen sowie Vertrauen 
sind die Basis erfolgreicher Arbeit zum Wohl der Bür-
gerinnen und Bürger.

ANSTAND, NEUTRALITÄT UND 
WERTE SIND MIR WICHTIG

Auf der kommunalen Ebene muss man sich jederzeit 
und auch nach hitzigen Debatten in die Augen schauen 
können. Die Sache ist entscheidend, nicht die partei-
politische Farbe. Als Verbandsbürgermeister bedarf es 
eines Kompasses und klarer Grundsätzen, um  
gerechte Entscheidungen zu treffen und Vorhaben im 
Sinne der Allgemeinheit umzusetzen. Dabei ist es  
für mich von Vorteil, dass ich von außen komme. So 
kann ich neutral und unvoreingenommen die Vorgän-
ge bewerten.

EINSATZ UND TATKRAFT 

Ich will Veränderung, ich will Verbesserungen für die 
Menschen, für die Kommune. In meinen bisherigen 
beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten stand ich 
immer wieder vor Herausforderungen und habe ge-
lernt, dass auch schwierige Aufgaben mit dem  
entsprechenden Einsatz und gewisser Beharrlichkeit zu 
meistern sind. Dem geht eine gründliche Analyse der 
Situation und der Handlungsmöglichkeiten voraus.

5
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VERBANDSGEMEINDE 
HAGENBACH 2030

BERG | HAGENBCH | NEUBURG | SCHEIBENHARDT

UNSERE ORTSZENTREN BELEBEN

Um eine Verbandsgemeinde 
und ihre Ortsgemeinden zu 
entwickeln, braucht es Ideen 
und Visionen.

EINE BÜRGER-APP ALS DIGITALES ANGEBOT6

_01 VERBANDSGEMEINDE 
DIGITAL
Wir hinken der digitalen Zukunft hinterher, es gilt aufzuholen. 
Ich möchte den Breitbandausbau forcieren und wenn möglich 
ein kommunales Bürgernetz aufbauen, damit der Glasfaser- 
anschluss für jeden Haushalt Realität wird. 

Die digitale Infrastruktur ist eine grundlegende Voraussetzung 
für eine wirtschaftliche Entwicklung sowie für die Arbeit im 
Homeoffice oder das Homeschooling.

Alle Verwaltungsdienstleistungen sollen bis 2022 digital mög-
lich sein, ohne den persönlichen Kontakt zu vernachlässigen. 
Eine einheitliche Bürger-App kann als zentrale Informations-
plattform dienen.
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_03 VERSORGUNG SICHERN –  
ORTSZENTREN STÄRKEN
Der tägliche Bedarf muss in unmittelbarer Nähe 
abzudecken sein, unsere Lebensmitteleinzelhändler und  
regionalen Erzeuger brauchen entsprechende Unter- 
stützung. Hierzu möchte ich eine breite Initiative gründen,  
die auch die Aufwertung der Ortszentren in den Fokus  
nehmen wird. 

Die Versorgung durch Ärzte, Apotheken und Pflegedienste 
muss an den demografischen Wandel angepasst und  
weiterentwickelt werden. Ich bin überzeugt, dass das Modell 
der Gemeindeschwester plus gut für die Verbandsgemeinde  
wäre.

_02 MOBILITÄT ERMÖGLICHEN 
– STRASSEN SICHER MACHEN
Ich will ein umfassendes Mobilitätskonzept in  
Zusammenwirken mit den örtlichen Gremien und den  
Bürgerinnen und Bürgern erarbeiten. Neben der  
Frage der Steuerung des Kfz-Verkehrs, sollen auch alternative  
Mobilitätsangebote und die Weiterentwicklung der Rad- 
wegeinfrastruktur diskutiert und festgelegt werden. 

Der bestehende ÖPNV aus Regionalbahn und Buslinie 549  
ist zu starr, ich möchte flexible Alternativen z. B. über  
das Angebot eines Rufbusses/Ruftaxis oder einen Bürgerbus  
für die gesamte Verbandsgemeinde mit Linienangebot.  
Perspektivisch brauchen wir einen Halbstundentakt auf der 
Schiene.

BAHNSTRECKE LAUTERBOURG–WÖRTH

UNSERE ORTSZENTREN BELEBEN 7
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SCHÖN UND SCHÜTZENSWERT

FEUERWEHREN IN UNSERER VERBANDSGEMEINDE

_04 KLIMA UND 
UMWELT SCHÜTZEN
Die Verabschiedung eines umfassenden Klimaanpassungs- 
konzepts ist überfällig. Es ist jetzt an der Zeit, um unseren  
Beitrag zur Erfüllung der Klimaziele zu leisten. Orientierung 
finden wir bei zahlreichen Kommunen, die uns einige Schritte 
voraus sind.

Mit entsprechenden Maßnahmen, die ich auf den Seiten 12–13 
dargelegt habe, können wir unser Mikroklima vor Ort positiv 
beeinflussen. Es gilt also zu handeln.

Die Auswirkungen des Klimawandels erfordern zudem die 
Entwicklung eines Vorsorgekonzepts gegen Extremwetterereig-
nisse. Die Hochwasserschutzkonzepte sind abzuschließen 
und umzusetzen.

_05 FEUERWEHREN STÄRKEN
Unsere Feuerwehren leisten eine unverzichtbare ehrenamt- 
liche Arbeit für unsere Gemeinschaft. Die Aufgabe der  
Kommunalpolitik ist es, dafür zu sorgen, dass die Ausbildung 
und Ausstattung auf hohem Niveau garantiert werden kann.  

Dazu gehört auch die zügige Modernisierung des Feuerwehr-
hauses in Berg. Zugleich ist zu prüfen, welche Maßnahmen am 
Feuerwehrhaus in Hagenbach umzusetzen sind.

Im Zentrum meines Engagements wird die Gewinnung  
von Quereinsteigern, Nachwuchskräften und damit auch die 
Stärkung der Jugendfeuerwehren stehen.

8
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SANIERUNG UNSERER GRUNDSCHULEN

VEREINE FÖRDERN, EHRENAMT WERTSCHÄTZEN 9

_06 BILDUNGSCHANCEN 
VERBESSERN – BETREUUNG 
UNTERSTÜTZEN
Im Grundschulalter entscheidet sich bereits, ob alle Kinder 
unserer Verbandsgemeinde die Möglichkeiten zu einem 
selbstbestimmten Leben erhalten. Ich will, dass alle Kinder die 
besten Bildungschancen bekommen. Wir müssen in moderne 
Grundschulstandorte investieren und die Sanierungskonzepte 
umsetzen. Den Lehrkräften ist zu ermöglichen, das digitale 
Lehren zu nutzen.

Die Qualität der Kinderbetreuung in Rheinland-Pfalz kann noch 
besser werden. Bei der Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes 
werde ich den Ortsgemeinden zur Seite stehen, damit die Be-
dingungen für Kinder, Erzieher*innen und Eltern noch besser 
werden.

_07 VEREINE UND EHRENAMT 
UNTERSTÜTZEN
Unsere Freizeit-, Kultur-, Musik- und Sportvereine sowie  
das ehrenamtliche Engagement machen unser Leben erst  
richtig bunt und lebenswert.

Als Verbandsbürgermeister werde ich mich dafür einsetzen, 
dass die Nachwuchsarbeit gestärkt und ehrenamtliche  
Initiativen unterstützt werden. Dazu gehört auch, die Unter- 
stützung bei Fachthemen sowie die Förderung von Nachbar-
schaftsprojekten.

In Neuburg ist die Sanierung der Grundschulturnhalle anzu-
gehen, damit es wieder eine Versammlungsstätte gibt. Und für 
Hagenbach ist im Zusammenwirken mit der Stadt ein Raum-
konzept für die Vereine zu erarbeiten.
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_09 EUROPA LEBEN
Die deutsch-französische Partnerschaft ist Kernelement 
unseres Europas. Wir an der Grenze müssen unseren Beitrag 
für die Europäische Idee leisten und können zugleich davon 
profitieren.

Europa und die deutsch-französische Freundschaft sind mir 
eine Herzensangelegenheit. Deshalb habe ich mich bereits mit 
den Bürgermeistern in Lauterbourg, Jean-Michel Fetsch, und 
Scheibenhard, Gérard Helffrich, getroffen.

Ich werde mich für grenzüberschreitende Projekte einsetzen, 
wie z. B. die angedachte Europäische Wohn-Pflege-Einrichtung 
in Scheibenhard/Elsass. Ich werde die Umgestaltung des  
Grenzübergangs und des Radwegs in Neulauterburg weiter-
verfolgen. So soll sich die Verkehrssituation vor Ort verbessern 
und das Tor zu Deutschland aufgewertet werden.

HANDWERK, GEWERBE UND GASTRONOMIE

ZUKUNFT GEMEINSAM GESTALTENGRENZÜBERSCHREITENDE FREUNDSCHAFTEN LEBEN

_08 WIRTSCHAFT FÖRDERN – 
FINANZKRAFT SICHERN
Die Finanzkraft der Kommunen resultiert zum Großteil aus  
der ansässigen Wirtschaft. Die Corona-Pandemie lässt für die 
kommunalen Haushalte große Schwierigkeiten erahnen. 

Deswegen brauchen wir Perspektiven, wie wir unseren  
Wirtschaftsstandort und damit die Handwerksbetriebe, Gastro-
nomen und Unternehmen unterstützen. Hierzu möchte ich 
eine Allianz bilden, um gemeinsam die Wirtschaftskraft und das 
Angebot in der Verbandsgemeinde zu stärken.

Dabei dürfen wir mit Blick auf die anstehenden kosten- 
intensiven Aufgaben nicht verpassen, Fördermittel und Zu-
schüsse vom Bund und Land sowie von der EU zu beantragen.
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MARIO DAUM
Verbandsbürgermeister für Hagenbach

TRANSPARENZ DURCH BÜRGERNÄHE

11

_10 TEILHABE, INFORMATION 
UND BÜRGERNÄHE
Das Gespräch und die Weitergabe der Informationen  
sind wichtige Aufgaben der Kommunalpolitik. Alle Gremien  
sind umfassend und rechtzeitig in die Entscheidungsprozesse 
einzubeziehen, nur so lebt ein demokratisches Miteinander  
auf lokaler Ebene. Digitale Möglichkeiten können genutzt 
werden, um die Kommunikation zu verbessern. Zur Meinungs-
abfrage werde ich künftig auch weiter Online-Befragungen 
durchführen.

Gerade junge Menschen müssen die Möglichkeiten erhalten, 
sich beteiligen und mitbestimmen zu können. Sie sollen  
ihre Zukunft und die ihrer Heimat mitgestalten können. Dies 
will ich über themenorientierte Kinder- und Jugendforen  
ermöglichen.

ZUKUNFT GEMEINSAM GESTALTEN
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Nachfolgend gehe ich auf einige Vorhaben konkret ein und zeige Lösungswege auf.  Wir 
müssen in der Verbandsgemeinde Hagenbach nicht al les neu erfinden. Es gibt in Rhein-
land-Pfalz,  in Deutschland und Europa viele gute Ansätze,  das Leben in der Kommune 
besser zu machen. Deshalb möchte ich den Blick über den Tellerrand werfen und prüfen, 
was für Berg mit Neulauterburg,  Hagenbach, Neuburg und Scheibenhardt mit Bienwald-
mühle von Nutzen sein und umgesetzt werden kann.

GEMEINSAM DEN BREITBANDAUSBAU 
ENDLICH VERWIRKLICHEN

Knapp drei Jahre ruhten die Hoffnungen des Glas- 
faserausbaus auf der schweizerischen GG Infra Invest-
ment AG (RMT). Die Geduld dürfte am Ende sein. Wir 
brauchen neue Optionen. Die Verbandsgemeinden 
Betzdorf oder Montabaur sowie der Main-Kinzig-Kreis 
haben es zur kommunalen Aufgabe gemacht und  
den Glasfaserausbau selbst in die Hand genommen. 
So wird jeder Haushalt mit Glasfaser (FttB) versorgt. 
Der Aufwand und die Investitionen sind zunächst 
hoch, doch die Glasfaserinfrastruktur sehe ich als  
Form der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und langfristig 
erzielen die Kommunen dadurch Einnahmen.  
So wurden in der VG Betzdorf vor acht Jahren zwar  
2,2 Mio. Euro investiert, aber bereits 1,8 Mio. Euro 
wieder eingenommen. Dies sollten wir auch für die 
Verbandsgemeinde Hagenbach prüfen.

Lassen Sie uns die digitale Zukunft selbst in die Hand 
nehmen.

KLIMASCHUTZ ENDLICH 
ERNST NEHMEN UND HANDELN 

Die Auswirkungen des Klimawandels lassen sich  
nicht mehr leugnen – Hitzewellen, Trockenperioden, 
Extremwetterereignisse, der Rückgang des Grund-
wasserspiegels und die Gefährdung der biologischen 
Vielfalt. Auf kommunaler Ebene können wir unseren 
Beitrag leisten. Ein Klimaanpassungskonzept  
muss vorgelegt und mit den Ortsgemeinden beraten  
werden. Hier können wir von den Erfahrungen  
anderer Gemeinden und Städte wie Landau lernen. 
Folgende Bestandteile sollten darin enthalten sein:

• Schutz, Entwicklung und Förderung des Baum- 
bestandes sowie Begrünung von Fassaden und 
Dächern

• Energetische Gebäudesanierung

• Finalisierung und Weiterentwicklung des  
Hochwasserschutzkonzepts

• Vorsorgekonzept gegen Extremwetterereignisse

• Naturnahe und begrünte Spielplätze mit  
schattenspendenden Bäumen

BERG | HAGENBCH | NEUBURG | SCHEIBENHARDT

VERBANDSGEMEINDE HAGENBACH 2030
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• Förderung und Schutz der Biodiversität  
durch Pflanzung von (heimischen) Gehölzen,  
Schaffung von Nisthilfen und Insektenhotels

• Weiterentwicklung der Eh-da-Flächen 

• Prüfung des Baus eines Blockheizkraftwerks 
am Stadtrand Hagenbach

• Förderung biologisch-dynamischer 
Landwirtschaft

• Entsiegelung und Begrünung innerörtlicher  
Räume zur Verbesserung des Mikroklimas

• Unterstützung von Nachbarschaftsnetzwerken  
zur gemeinschaftlichen Erzeugung von Energie  
(z. B. Photovoltaik oder Geothermie)

BEDARFSORIENTIERTES MOBILITÄTS- 
ANGEBOT SCHAFFEN UND  
BESTEHENDE STRUKTUREN VERBESSERN

Die stündliche Regionalbahn auf der Linie Lauter-
bourg–Wörth sowie die Buslinie 549 von Kandel nach 
Berg stellen nur begrenzt Alternativen zum Auto dar. 
Ich werde mich dafür einsetzen, dass mittelfristig ein 
Halbstundentakt auf der Schiene ermöglicht wird. 
Dazu bedarf es mindestens einer Ausweichstelle, von 
denen zwei auf der Strecke Lauterbourg–Wörth  
reaktiviert werden können. Dies könnte im Rahmen 
des geplanten grenzüberschreitenden Nahverkehrs-
angebots zwischen Rheinland-Pfalz und der französi-
schen Region Grand Est bis 2025 umgesetzt werden.

Eine wirkliche Verbesserung der Mobilität erreichen 
wir kurz- bzw. mittelfristig durch ein Ruftaxi-/Rufbus-
Angebot wie es beispielsweise der Main-Tauber-Kreis 
realisiert hat und Anfang des Jahres eine positive 
Bilanz zog. Dadurch kann ein bedarfsorientiertes Mo-
bilitätsangebot erreicht werden. Eine mögliche Alter-
native sehe ich in einem Linien-Bürgerbus mit einem 
täglichen Angebot. Kombiniert werden diese Angebote 
durch eine intelligente App zur Bedarfsmeldung und 
zur Planung der Fahrtstrecke.

VERKEHRSRAUM FÜR ALLE  
TEILNEHMER*INNEN SICHER GESTALTEN

Ein wichtiges Anliegen, das in den vielen Gesprächen 
sehr häufig an mich herangetragen wurde, ist die  
Sicherheit auf den Straßen. Geschwindigkeitsüber- 
tritte, Falschparken oder der Durchfahrtsverkehr, das 
sind die zentralen Herausforderungen. 

Die bestehenden Möglichkeiten sollten genutzt  
werden, um mehr Sicherheit für alle Beteiligten zu 
erreichen. So würde ich zusammen mit den Räten prü-
fen, ob die kommunale Geschwindigkeitsüberwachung 
eine Lösung sein kann. Dies würde uns ermöglichen, 
mehr Kontrollen durchzuführen und so die Raser  
in unseren Orten zu stoppen. Eine zusätzliche Stelle 
bei der Ordnungsbehörde würde eine Unterstützung 
bei den Kontrollen des ruhenden Verkehrs darstellen.

Um das Queren von vielbefahrenen Straßen im inner-
örtlichen Bereich sicherer zu machen, würde ich in 
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Abstimmung mit den örtlichen Gremien und den 
Anwohnern, Zebrastreifen – auch auf Landesstra-
ßen – anordnen lassen. Das aktuelle Beispiel aus der 
Gemeinde Hamm in der Verbandsgemeinde Eich zeigt, 
dass es möglich ist.

Weitere Prioritäten sehe ich darin, die Sicherheit  
für Radfahrer zu erhöhen und die Radwege innerhalb 
der Verbandsgemeinde und in die Nachbargemein-
den zu verbessern. Hier können wir viel von unseren 
elsässischen Nachbarn, aber auch aus den Nieder-
landen oder Dänemark lernen. Wir brauchen sichere 
und direkte Radwege für Kinder, Berufspendler und 
Alltagsradler.

Insgesamt braucht die Verbandsgemeinde ein umfas-
sendes Mobilitätskonzept, das den Kfz-Verkehr, den 
ÖPNV, den Rad- und Fußgängerverkehr berücksichtigt. 
Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie 
den örtlichen Gremien und Fachleuten sollten wir  
uns auf den Weg machen und ein bedarfsorientiertes 
Mobilitätskonzept der Zukunft für unsere Verbands- 
gemeinde zu entwickeln.

SICHERUNG DER MEDIZINISCH- 
PFLEGERISCHEN VERSORGUNG

Insgesamt ist auf kommunalpolitischer Ebene auf den 
demografischen Wandel zu reagieren.  Ich bin über-
zeugt, dass das Modell der „Gemeindeschwester plus“ 
ein Gewinn für die Verbandsgemeinde Hagenbach  

darstellen kann. Deshalb strebe ich an, dieses im  
Rahmen der Zukunftsinitiative „Starke Kommunen – 
Starkes Land“ zu prüfen. Die Gemeindeschwester  
besucht und berät ältere Menschen kostenlos. Das An-
gebot umfasst sowohl präventiv ausgerichtete Bera-
tung als auch die Vermittlung von Teilhabeangeboten.

Ein gutes Beispiel, wie alternative Wohnformen für 
Menschen mit Pflegebedarf im ländlichen Raum funk-
tionieren kann, finden wir in Neuburg vor. Es sollte 
unser gemeinsamer Anspruch sein, diese Möglichkei-
ten weiter auszubauen. So könnte beispielsweise eine 
europäische Wohn-Pflege-Gemeinschaft in Scheiben-
hard entstehen. Auch für Berg und Hagenbach sind 
solche Vorhaben zu prüfen und im Zusammenwirken 
mit Bürgerinitiativen anzugehen.

WIRTSCHAFTSKRAFT STÄRKEN –  
ENTWICKLUNG ERMÖGLICHEN

Die Finanzkraft der Kommunen steht und fällt mit der 
Wirtschaftskraft vor Ort. Ziel der Verbandsgemeinde 
sollte demnach sein, ein gesundes und vor allem nach-
haltiges Wirtschaftswachstum zu ermöglichen. Das 
stärkt die Entwicklungsmöglichkeiten der Kommunen 
und sichert Arbeits- und Ausbildungsplätze in unmittel-
barer Nähe.

Die Voraussetzungen scheinen gut: Wir leben in der 
wirtschaftsstarken Technologie-Region Karlsruhe und 
unser Landkreis belegte vor zwei Jahren Platz drei 
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beim Einzelindikator ‚Bester Standort für Start-Ups 
und Gründer‘. Wirtschaftsförderung darf nicht einseitig 
betrachtet werden. Die gesellschaftlichen Entwick-
lungen, die Mobilität, aber auch die Ausweisung von 
neuen Baugebieten haben Einfluss auf die wirtschaft-
liche Situation. Zudem muss das Blickfeld ausgeweitet 
werden, auch Bildungs- und Innovationszentren liefern 
heutzutage zukunftsweisende Potenziale.

Für die kommenden Jahre wird es die zentrale Auf-
gabe, die Entwicklungsmöglichkeiten in der Verbands-
gemeinde zu erörtern. Hierzu schlage ich vor, eine 
Initiative zwischen Kommunen, Unternehmen und Ge-
werbetreibenden sowie der Bürgerschaft zu gründen. 
Es braucht ein auf die Verbandsgemeinde bezogenes 
Entwicklungsprogramm. Dieses soll berücksichtigen, 
welche Bedürfnisse die Bürgerschaft und welche An-
forderungen die Wirtschaft hat. Die Stärkung der Orts-
gemeinden und der Stadt Hagenbach steht dabei im 
Fokus, die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplät-
zen sowie ein bedarfsorientiertes Einzelhandel- und 
Gewerbeangebot sind langfristige Ziele.

FEUERWEHREN SCHÜTZEN UNS –  
WIR UNTERSTÜTZEN DIE FEUERWEHREN

Die ehrenamtliche Arbeit und das enorme Engagement 
der Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren 
verdient Hochachtung. Als Verbandsbürgermeister 
werde ich an die Arbeit von Reinhard Scherrer an-
knüpfen und die Feuerwehren unterstützen, damit sie 

die Ausstattung erhalten, die sie brauchen, um uns zu 
schützen.

Im Zuge der klimatisch bedingten Veränderungen 
kommt es häufiger zu Wald- und Vegetationsbrän-
den sowie zu Extremwetterereignissen. Ich werde in 
Abstimmung mit der Wehrleitung dafür sorgen, dass 
unsere Kameradinnen und Kameraden die Möglich-
keiten erhalten, für diese Einsätze gut vorbereitet und 
ausgebildet zu sein. 

Durch unsere Lage am Bienwald muss in Abstimmung 
mit den Verbandsgemeinden Bad Bergzabern, Kandel 
und der Stadt Wörth die Ausrüstung abgestimmt  
und vorgehalten werden, um entsprechende Gefahren  
abzuwehren.

Den Wehrleiter und die Wehrführer werde ich  
in ihren Bemühungen unterstützen, Nachwuchs und 
Quereinsteiger für die Feuerwehren zu gewinnen. Das 
in diesem Jahr veröffentlichte Konzept zur Stärkung 
der Feuerwehren in Rheinland-Pfalz bietet dazu zen-
trale Handlungsansätze und zielgruppenspezifische 
Methoden, die ich gemeinsam mit den Wehren in der 
Verbandsgemeinde umsetzen möchte.
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Gehen Sie wählen, für die Zukunft  
der Verbandsgemeinde Hagenbach!Nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl.

Zu Fuß, zu Rad und auf dem Wasser – ein Bürgermeister muss 
 alle Details seiner Verbandsgemeinde kennen.


