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Am 12.08.1967 bin ich geboren. Seit diesem Tag lebe ich in Pfinztal, denn es ist einfach 
schön hier. Ich bin verheiratet und habe 1 Kind. Wohnhaft bin ich schon seit frühester 
Kindheit im Söllinger „Freistaat“ der Waldstraße. 
 
Nach Kindergarten und Grundschule ging es auf die Realschule im Bildungszentrum. Im 
Anschluss daran begann ich bei der Gemeinde Pfinztal eine Ausbildung zum 
Verwaltungsfachangestellten die ich 1987 (erfolgreich) abschloss. Bis zum Jahr 2000 war ich 
im Bauamt tätig. Im Jahr 1993 legte ich die II. Angestelltenprüfung für den gehobenen Dienst 
ab. Seit September 2000 arbeite ich im ZKM (Zentrum für Kunst- und Medientechnologie) 
Karlsruhe in der Verwaltung. 
 
Musikalisch bin ich im Posaunenchor Söllingen als Bläser und als Mitglied der Verwaltung 
aktiv. Trotz krummer Beine spielte ich aktiv Fussball bei der SpVgg Söllingen und versuchte 
als Jugendtrainer mein Wissen weiter zu geben. Heute spiele ich ab und zu in der AH 
Fussball.  Ich bin aktiv in der  Theatergruppe in der ich auch Regie führe. 
Außerdem bin ich noch Mitglied im Musikverein Söllingen, beim OWGV Söllingen, bei den 
Naturfreunden Söllingen und der AWO. 
 
In meiner Freizeit fahre ich gern Rad und Ski, versuche zu Lesen, gehe gern in Biergärten 
oder zu Vereinsfesten. 
 
Mein politisches Interesse verdanke ich meiner Verwandtschaft. Angeregt durch viele 
Diskussionen die auf Familienfesten geführt wurden hat mich die Politik schon früh 
interessiert. Schon immer sozial eingestellt und da mein Opa langjähriges Mitglied der SPD 
war, war der Eintritt in die SPD für mich selbstverständlich.  2004 wurde ich erstmals in den 
OR Söllingen gewählt. Seit 2009 bin ich auch Mitglied des Gemeinderates. 
Das Amt des Ortsvorstehers von Söllingen bekleide ich seit 2009 und es macht mir sehr viel 
Spass.  
 
Durch meine jahrelange Tätigkeit im Bauamt der Gemeinde Pfinztal liegt mir die Bebauung 
in Pfinztal am Herzen, daher habe ich mich nach meiner Wahl ganz bewußt für den 
Bauausschuss entschieden. Ganz besonders geht es mir darum vorhandene Baulücken 
innerorts im Einklang mit der umliegenden Bebauung zu schließen und dadurch die schöne 
Natur in Pfinztal zu schützen.  
Wichtig für mich ist die Lösung des Verkehrsproblems. Dies sollte in den kommenden Jahren 
mit aller Kraft angegangen werden. Wir sollten für Vorschläge aller Art offen sein, um den 
fließenden Verkehr aus unseren Ortsteilen herauszubekommen. 
Ein großes Problem in Pfinztal ist auch der ruhende Verkehr. Die Parksituation wird immer 
schwieriger und wir müssen Lösungen finden, die für Entlastung sorgen. 
Einen weiteren Schwerpunkt meines politischen Engagements sehe ich in der Förderung von 
Kultur und der Unterstützung unserer Vereine. 
 
 
 


