Verkehrskonzept
Schöneiche soll ein Ort der
kurzen Wege sein. Damit wir,
die Kinder, Senioren, Sie, ich,
wir alle unsere Ziele im Ort
gefahrlos erreichen können, muss
ein Rad- und Gehwegekonzept
ausgearbeitet werden. Die
Radwegeführung an kritischen
Punkten in Schöneiche wie zum
Beispiel vor Schulen, Kitas, an
den Ortseingängen und am
Kreisverkehr ist entsprechend
baulich zu gestalten und deutlich farbig zu markieren.
Fußgänger, insbesondere unsere älteren Mitbürgerinnen
und Mitbürger müssen sich zudem barrierefrei auf den
Gehwegen bewegen können.
Der Straßenausbau ist unter Bürgerbeteiligung
umzusetzen. Der LKW-Durchgangsverkehr muss durch
ein Leitsystem zur B1/B5 bzw. zur Autobahnanbindung
möglichst gering gehalten werden.
Die bestehende Buslinie 161 der BVG muss für das
Gewerbegebiet verlängert werden, dadurch wird, die
Verbindung an die S3 nach Berlin bzw. Erkner hergestellt.

Persönliches
Ja
Jahrgang
1958, in Berlin-Schöneberg
g
geboren, aufgewachsen und zur
SSchule gegangen, nach dem Abitur
SStudium der Rechtswissenschaften
mit Abschluss an der FU Berlin,
m
vverheiratet, 2 Söhne.
Als Rechtsreferendar u.a. bei
A
der Senatsverwaltung für
Finanzen in Berlin und der
Filmförderungsanstalt tätig. Über
20 Jahre Betreuer von Jurys bei
den Internationalen Filmfestspielen
Berlin, der BERLINALE.
Viele Jahre Unternehmer im eigenen Taxibetrieb mit
mehreren Fahrzeugen und Angestellten.
Ich arbeite seit vielen Jahren als IT-Support Spezialist,
lebe seit 1998 zunächst in Berlin-Treptow und seit 2008
in Schöneiche, wo ich seit der Kommunalwahl 2008
auch Mitglied der Gemeindevertretung, Vorsitzender des
Ausschusses für Umwelt und Verkehr sowie Mitglied im
Hauptausschuss bin.
Gründungsstifter der Bürgerstiftung Schöneiche bei
Berlin.

Sport
Ich will ein eigenständiges Förderkonzept für
Sportvereine entwickeln. Dazu gehört neben den
Nutzungsmöglichkeiten in den gemeindeeigenen
Sportplätzen und -hallen die gezielte Förderung des
Kinder- und Jugendsports.
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Kultur
Bürgerbeteiligung
Liebe Schöneicherinnen und Schöneicher,
am 22. April 2012 wählt Schöneiche
einen neuen Bürgermeister. Der
Ortsverband BÜNDNIS 90 /
DIE GRÜNEN Schöneiche hat mich
für diese Wahl nominiert.
Ich möchte sie herzlich um
Ihre Stimme bitten. Ich bin
überzeugt, dass wir zusammen die
Entwicklung von Schöneiche sehr
viel besser vorantreiben können.

Bürgerbeteiligung fängt an bevor Bürgerbegehren initiiert
werden müssen.
Ich möchte dafür sorgen, dass Sie in wichtige
Entscheidungen für unseren Ort mehr einbezogen
werden. Dazu bieten sich Einwohnerversammlungen an.
Als Bürgermeister werde ich immer für sie ansprechbar
sein.
Informationsmöglichkeiten durch das Internet müssen
ausgebaut und interaktiver gestaltet werden. Für
konkrete Vorhaben in der Gemeinde bieten sich „Runde
Tische“ an, um das Expertenwissen der Bürger bzw. ihre
Anregungen einzubeziehen.

Ihr
Wichtig ist: Lassen Sie uns ins Gespräch kommen!
Politik ist für mich: Hinhören - Diskutieren - Handeln.

Naturschutz

Wirtschaftliche Entwicklung fördern

Schöneiche soll „grüner“ werden.

In Schöneiche sind über
1.200 Gewerbebetriebe
ansässig. Viele von
ihnen sind Mitglied
im Mittelstandsverein.
Durch regelmäßige
Gesprächsrunden muss
der dort versammelte
Sachverstand in die
gemeindliche Verwaltungspraxis Eingang finden. Dies
kann die weitere Ansiedlung im Gewerbegebiet an der
Neuenhagener Chaussee befördern. Auch hier gilt: Wir
können mehr machen!

Ich werde mich für den Umweltschutz einsetzen.
Der Sachverstand des Naturschutzaktivs und des
ortsansässigen BUND muss in die Entscheidungen der
Gemeinde einfließen. Das Bewusstsein im Umgang
mit der Natur muss geschärft werden. Die Wälder und
Wiesen in und um Schöneiche sind ein Grund für den
starken Zuzug. Doch dieses Wachstum muss nachhaltig
gestaltet werden. Hier gibt es noch Potential.

Schöneiche verfügt
mit der Kulturgießerei
über einen kulturellen
Leuchtturm mit
überregionaler
Ausstrahlung. Die
finanzielle Stabilisierung
muss nachhaltig gesichert
werden. Ich werde mich
auch darüber hinaus für eine Stärkung der Schöneicher
Kulturlandschaft einsetzen.

Bauliche Entwicklung der Gemeinde
Ich werde mich dafür einsetzen, dass
Einkaufsmöglichkeiten auch für Bürger ohne eigenes Auto
in jedem Schöneicher Ortsteil erhalten bleiben.
Wir müssen über die zukünftige Energieversorgung
beraten und entsprechende Konzepte erstellen. Dabei
werden wir die Idee „Kommunaler Stadtwerke“.
Im Verbund mit den Nachbargemeinden wieder
aufnehmen- Durch die technologische Weiterentwicklung
bieten sich hier neue Handlungsmöglichkeiten.
Ich möchte Sie beim Umstieg auf nachhaltige
Energieträger unterstützen. In anderen Landkreisen
gibt es Fördermöglichkeiten für den Einsatz alternativer
Wärmeanlagen, dies gilt es auch hier nutzbar zu machen.
Der Ausbau erneuerbarer Energien bei kommunalen
Bauten muss vorrangiges Ziel sein. Die hierfür investierten
Steuergelder werden sich schon bald vor dem Hintergrund
steigender Energiepreise amortisieren und damit den
Wert des gemeindlichen „Tafelsilbers“ erhöhen.

