
Ich sehe diesen Sachverhalt ganz klar: Ich trete als
Bürgermeister an, um die Zukunft der Verbands-
gemeinde zu gestalten. Eine Auflösung steht 
 nirgends zur Debatte, wenn man sich die Fakten
anschaut – und das sollte man als seriöser Politiker.
Im Gutachten von Professor Dr. Junkernheinrich im
Auftrag des Landes ist nachzulesen, dass eine
Auflösung der Verbandsgemeinde Hagenbach als
ausgeschlossen bewertet wird. Gerade Reinhard
Scherrer hat dafür immer gekämpft. Zudem können
Verbandsgemeinden in dieser Größenordnung
häufig schneller und flexibler agieren.
Was wird in Zukunft wichtig sein?
Es gibt einige Vorhaben, die wir zügig angehen und
umsetzen müssen. Zum Beispiel die Sanierungen
der Grundschulen, die Entwicklung von Wohnraum,
und die Lösung der Verkehrsprobleme.
Für die Zukunft der Verbandsgemeinde ist auch die
Kooperation im Rahmen des Verbunds „Starke
Kommunen – Starkes Land (SKSL)“ wichtig, mit der
wir an Schlagkraft gewinnen. Das wird vom Innen-
ministerium sehr positiv betrachtet und hat im
ganzen Land Vorbildcharakter.
Was sind deine Themen, die für dich im Mittelpunkt
für die Verbandsgemeinde stehen?
Ich sehe Bedarf und Möglichkeiten bei der
Digitalisierung, Breitband- und Mobilfunkab-
deckung. Es braucht ein umfassendes Mobilitäts-
konzept. Für unsere Feuerwehren müssen wir mehr
Mittel für Material und Ausbildung vom Land
einfordern. Eine älter werdende Bevölkerung
braucht wohnortnahe Versorgungsmöglichkeiten,
ob Lebensmittel oder den Arzt. Der Klima- und
Hochwasserschutz muss ausgebaut werden. Die
Betreuungs- und Bildungsangebote sind eine
wichtige Aufgabe der Verbandsgemeinde. Unsere
Vereine und das Ehrenamt machen unser Leben
bunter und verdienen Unterstützung. Dass ich mit
den Themen richtig liege, bestätigen auch die
Ergebnisse aus meiner Bürger*innenbefragung.

Mario, was hat dich dazu bewegt, Bürgermeister
unserer Verbandsgemeinde werden zu wollen?
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 Verbandsbürger-
meister kann ich mich noch stärker einbringen 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 bringe eine kaufmännische Ausbildung und ein
Studium der Soziologie, Politikwissenschaft und
Sozialpsychologie mit. 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 Fraktionsvor-
sitzender in kommunalpolitischer Verantwortung.
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. Ich bin bereit, mich mit voller
Kraft einzusetzen.
Die CDU versuchte eine Gespenster-Debatte zur
Zukunft der Verbandsgemeinde zu führen. Sie
unterstellt eine Eingemeindung nach Wörth. Wie
blickst du darauf?
Zunächst halte ich es für falsch, einen negativen
Wahlkampf zu führen. Man sollte die Wählerschaft
mit eigenen Inhalten und der eigenen Arbeit über-
zeugen.
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Nach 16 Jahren als Verbandsbürgermeister tritt Reinhard Scherrer
nicht noch einmal an. Ein Wechsel an der Spitze der
Verbandsgemeinde ist normal, denn es braucht neue Ideen. Mit
dem 35-jährigen Sozialwissenschaftler Mario Daum können wir in
den Zukunftsmodus schalten. „Es ist an der Zeit, dass die nächste
Generation Verantwortung übernimmt und die Zukunft gestaltet“,
betont der Vorsitzende Udo Häfele: „Es ist Zeit für Zukunft!“

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

MARIO DAUM
Unser Bürgermeisterkandidat für unsere

Verbandsgemeinde Hagenbach



Liebe  Bürgerinnen und Bürger,
wir  freuen uns sehr, Ihnen die erste Ausgabe des Hagenbacher Stadtblatts vorzulegen. 
In regelmäßigen Abständen werden wir Sie über die aktuellen Themen der  Hagenbacher  Stadtpolitik und
darüber hinaus informieren. In dieser Ausgabe liegt unser Schwerpunkt auf der Wahl des Verbandsbürger-
meisters am 25. Oktober 2020. Mit Mario Daum haben wir einen hervorragenden Kandidaten, der uns im
Interview Rede und Antwort stand.

Reinhard Scherrer scheidet im kommenden März mit dann 61 Jahren aus dem Amt 
des Verbandsbürgermeisters. Sein Vorgänger, der Germersheimer Dietmar Brand, 
schied 2006 mit 60 Jahren aus dem Amt. Beide haben im richtigen Alter Platz für neue 
Ideen und eine neue Führung gemacht. Jetzt ist es an der Zeit, dass unsere Verbandsgemeinde am 
25. Oktober 2020 in den Zukunftsmodus schaltet. 

Wir brauchen einen Bürgermeister, der mit dem notwendigen Fachwissen, Gestaltungswillen und Ausdauer
ausgestattet ist. Mit Mario Daum haben wir den richtigen Kandidaten für das Amt des Verbands-
bürgermeisters. Er bringt wichtige Qualifikationen und Kompetenzen sowie vielfältige Erfahrungen aus
Ausbildung, Studium, Beruf und Ehrenamt mit. Daum überzeugt als umtriebige politische Persönlichkeit und
gestaltet bereits sehr erfolgreich und unglaublich aktiv die Kommunalpolitik mit. Als Kandidat, der nicht der
Verbandsgemeinde angehört, kann er unvoreingenommen und neutral im Sinne der Allgemeinheit agieren. 

Sein politisches Gespür, Verhandlungsgeschick und seine gradlinige Vorgehensweise hat er früh in der
Betriebspolitik entwickelt und bei Praxiseinblicken im Auswärtigen  Amt in Berlin sowie im Sozialministerium
Baden-Württemberg vertieft. Mario ist einer, der  weiß was er sagt und dieses dann auch umsetzt. Seine
Bürgernähe und sein Einsatz für die Gemeinschaft machen Mut für die Zukunft unserer Verbandsgemeinde.

Mario Daum ist unsere Wahl für den 25. Oktober 2020. Unterstützen Sie ihn mit Ihrer Stimme!

Martin Gröschel, Fraktionsvorsitzender der SPD im Stadtrat

Als SPD-Stadtratsfraktion fordern wir in zwei aktuellen Anträgen die Umsetzung 
von mehreren Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit für Radfahrer*innen und 
Fußgänger*innen. Während die CDU-geführte Stadtspitze auf Symbolpolitik á la Stadtradeln und
Wildblumen am Feldrand setzt, fordern wir spürbare Verbesserungen in Sachen Verkehrs- und
Umweltpolitik.

In vielen Ortschaften sind sie nicht mehr wegzudenken, die roten Sicherheitsstreifen auf
Radwegeübergängen - insbesondere bei unübersichtlichen Straßeneinmündungen. Für Kfz-Lenker sind
sie eindringliche Hinweise, auf den querenden Radverkehr zu achten.
Wir hatten diese bereits entlang der Habsburger Allee, mögen Sie sich jetzt denken - stimmt! Allerdings
hat die Stadtspitze zugesehen, wie diese verblassen. Wir beantragen die Erneuerung und zusätzliche
Anbringung an weiteren Straßeneinmündungen in unserer Stadt.

Wir wollen zudem, dass die Sicherheit an den Kreisverkehren besser wird. Deshalb haben wir beantragt,
dass an den Ein- und Ausfahrten entsprechend der Empfehlungen der ADAC-Verkehrsexperten ebenfalls
rote Markierungen sowie Zebrastreifen  angebracht werden, die die geltende Straßenverkehrsordnung
verdeutlichen.

Und schließlich wollen wir, dass die Radwegebeschilderung im gesamten Stadtgebiet überprüft und
gegebenenfalls erneuert bzw. ergänzt wird. Hierzu ist es mittelfristig auch sinnvoll ein Radwegekonzept
zu entwickeln, wie es unser Bürgermeisterkandidat Mario Daum für die Verbandsgemeinde vorschlägt.

Leah Zoller, Stadträtin
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Mehr als Symbolpolitik:
Mehr Sicherheit auf unseren Verkehrswegen

Mario Daum
Der richtige Kandidat als Verbandsbürgermeister

Verantwortung ernst nehmen:
Zukunftskonzept für die Kinderbetreuung

Wenn Kinder unsere Zukunft sind, dann sollte doch unsere Stadtspitze die  Kinder-
betreuung  entsprechend ernst nehmen. Es braucht ein Zukunftskonzept, das den mittel- 
und langfristigen Bedarf  der Kinderbetreuung erfasst und daraus den Handlungsbedarf ableitet.

Als Stadt Hagenbach stehen wir in der Verantwortung, die Kinderbetreuung zu organisieren. Hierbei gilt es,
den Bedürfnissen der Kinder, Eltern und vor allem auch der Erzieher*innen gerecht zu werden. Dies gelingt,
wenn man sich mit der Thematik umfassend auseinandersetzt - deshalb fordern wir ein Zukunftskonzept.

Das Kita-Zukunftsgesetz der rheinland-pfälzischen Landesregierung bringt einen verbesserten Personal-
schlüssel und ein zusätzliches Sozialraumbudget. Insgesamt stellt das Land 713 Millionen Euro im Jahr 2020
für eine weitgehend gebührenbefreite Kinderbetreuung zur Verfügung.  Gerade für berufstätige Eltern bietet
die Betreuung von durchgängig sieben Stunden inklusive Mittagessen eine bessere Vereinbarkeit von Beruf
und Familie.

Diese Änderungen sind nun in die Tat umzusetzen. Es ist an der Stadtspitze, die neuen Rahmenbedingungen
in ein langfristiges Konzept zu fassen und die spezifischen Bedingungen hier in unserer Stadt zu
berücksichtigen. Deswegen fordern wir, ein Zukunftskonzept für die Kinderbetreuung aufzustellen, um
Kindern, Eltern und Erzieher*innen eine gute Perspektive zu bieten.

Peter Dieterich, Stadtrat

Zudem widmen wir uns in dieser Ausgabe unseren
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit für Rad-
fahrer*innen und Fußgänger*innen  und den Ver-
säumnissen in Sachen Kindertagesstätten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Udo Häfele, Vorsitzender SPD-Ortsverein Hagenbach


