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Bürger

Aktive Bürgerbeteiligung 
Wir brauchen eine politische Kultur des Miteinanders. Der Wunsch nach mehr
Teilhabe und Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger wird zu Recht lauter. Um das
Bestmögliche für unser Dornburg zu erreichen, müssen wir endlich wieder einen
offenen Dialog führen: Jeder soll mitreden dürfen, denn die Kommunalpolitik unserer
Heimat betrifft uns alle. Es gilt, unsere Ideen zu sammeln, gemeinsam zu diskutieren
und nachhaltig umzusetzen.

Bürgergespräche ernst nehmen und Bürgersprechstunden etablieren:
Diese sind eine wichtige Plattform, um Kritik zu äußern, Ideen einzu-
bringen und gemeinsam Innovationen zu schaffen. Ich setze mich für regelmäßige
Formate ein.

Ortsteile gleichwertig behandeln, Ortsbeiräte stärker einbeziehen:
Jeder Ortsteil unserer Gemeinde muss gleichwertig behandelt werden. Daher ist es
wichtig, die Ortsbeiräte als „bürgernahste Verwaltungseinheit“ viel enger einzube-
ziehen.

Bürgerinnen und Bürger auch digital informieren und beteiligen:
Die Internetpräsenz der Gemeinde muss intuitiv gestaltet werden und aktuelle
Themen enthalten.  Ebenso gilt es, den Einsatz von Social Media Schritt für
Schritt einzuführen.

Junge Menschen für politischen Einsatz begeistern:
Auch die kommenden Generationen sollen sich in unserer Heimat wohlfühlen. Ich will
Jugendliche und junge Erwachsene dafür begeistern, sich vor Ort politisch zu
engagieren.

Seite 3 von 18



Bürger

Gleichwertige Lebensverhältnisse 
Dornburg braucht zuverlässige und gut erreichbare Angebote der Daseins-
vorsorge in den Ortsteilen, damit alle Bürgerinnen und Bürger gleich-
wertige Lebens- und Entwicklungsperspektiven haben. Aus meiner Sicht sind
eine verlässliche Betreuungskultur und ausgewogene Freizeitangebote 
von höchster Relevanz für die Zufriedenheit. 
  
Begegnungen und Austausch von Jung und Alt sowie untereinander fördern:
Generationenübergreifende Wohnprojekte sowie ansprechende Orte der Be-
gegnung und des Austauschs fördern den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Wir sollten diese pflegen und gegebenenfalls erweitern.

Neue Wohn- und Versorgungsformen vorantreiben:
Lassen Sie uns thematisieren, welche neuen Wohn- und Versorgungsformen für 
uns interessant und hilfreich sein können. Es gilt, gute Ideen bei der Entwick-
lung und Umsetzung zu unterstützen.

Verschiedene Pflegeangebote sollten Standard in allen Ortsteilen sein:
Unterschiedliche Angebote der Pflege – wie zum Beispiel Tagespflegeeinrich-
tungen oder auch ambulant betreute Wohngemeinschaften – sollten in allen 
Ortsteilen Standard sein. 
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Bürger

Jugendliche, junge Erwachsene und Familien 
Aufgrund des demographischen Wandels spielen Jugendliche und junge
Erwachsene eine Schlüsselrolle für Dornburgs Zukunftsperspektiven. Die meisten
Jugendlichen und jungen Erwachsenen möchten gerne in ihrer Heimat bleiben –
unterstützen wir sie dabei!   
 
Zukunftsdiskussion führen und auf Bedürfnisse junger Familien eingehen:
Mit Themen wie attraktiven Arbeitsplätzen, bezahlbarem Wohnraum, der notwen-
digen Infrastruktur und attraktiven Angeboten in der Region muss sich unsere
Politik ernsthaft befassen. Insbesondere für junge Familien sollte Dornburg attraktive
Anreize schaffen.

Jugendarbeit in Abstimmung mit den Vereinen stärken:
Unsere Angebote der Jugendarbeit müssen stärker unterstützt und erweitert
werden. 

Kinder- und Jugendparlament etablieren:
Wir sollten es unseren jungen Bürger/-innen ermöglichen, sich in die
Kommunalpolitik einzubringen. Im Rahmen eines Kinder- und Jugendparlaments
könnten sie ihre Positionen gegenüber der Verwaltung und den politischen Gremien
vertreten.
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Bürger

Ehrenamt und Vereine stärken
Unser Dornburg ist von einer lebendigen Vereinskultur geprägt. Diese müssen
wir gezielt fördern: Schließlich unterstützen die Vereine wichtige gesell-
schaftliche Aufgaben wie z. B. den Brandschutz oder die Jugendarbeit und
sie ermöglichen uns ein vielfältiges Freizeitangebot. Rund um die Uhr für uns im
Einsatz sind beispielsweise die freiwillige Feuerwehr und das DRK.

Kurzum: Die Vereine sind der Schlüssel für unseren Zusammenhalt – gerade in un-
serer schnelllebigen Zeit. Lassen Sie uns dieses ehrenamtliche Engagement
wertschätzen und stärken.

Gesprächskreise mit allen Vereinen etablieren:
Es gilt, voneinander zu lernen und gemeinsame Lösungen zu finden.

Tag des Dornburger Ehrenamts einführen:
Ein Tag des Dornburger Ehrenamts steigert die Sichtbarkeit und die Wert-
schätzung aller Engagierten.

Vereine und ehrenamtliches Engagement gezielt fördern:
Ehrenamtliches Engagement muss gezielt gefördert werden – insbesondere die
herausragenden Leistungen, die unsere Heimat prägen und lebenswert machen.
Dazu bedarf es einer direkten und transparenten Unterstützung durch die
Verwaltung.  
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Überparteiliches Miteinander
Vernünftige Kompromisse sind in der Demokratie unerlässlich. Das Ziel unserer
parlamentarischen Arbeit sollten Lösungen sein, die für alle möglichst tragbar sind.
Als überparteilicher Bürgermeister werde ich dafür einstehen, alle im Parlament
vertretenen Parteien einzubinden. Demokratie lebt vom fairen Austausch
unterschiedlicher Interessen und Meinungen.

Überparteiliche Zusammenarbeit fördern:
Ich werde den Austausch mit allen legitimierten politischen Gruppierungen suchen 
und mich dafür einsetzen, dass wir gemeinsam an der Zukunft Dornburgs arbeiten. 

Neue politische Funktionsträger/-innen unterstützen:
Mir ist es wichtig, Nachwuchspolitiker/-innen mit meinen Erfahrungen zu 
unterstützen, sodass diese sich in unseren Gremien schnell integrieren und 
einbringen können.

Vermitteln zwischen Bürger/-innen, Verwaltung und Politik:

Als überparteilicher Bürgermeister sehe ich mich als Bindeglied zwi-
schen uns Dornburgerinnen und Dornburgern, der Verwaltung und der Politik. Mir
geht es darum, zu vermitteln und gemeinsam die besten Lösungen für unsere Heimat
zu finden.

Politik
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Lebendige Debattenkultur 
Dornburg hat die bestmöglichen Entscheidungen verdient – und zwarüber alle
Parteigrenzen hinweg. Diese können wir nur treffen, wenn echte, politische Debatten
im Rahmen öffentlicher Sitzungen stattfinden. Dazu gehört ein offener Austausch
von Meinungen mit verschiedenen Argumenten. In unserem Gemeindeparlament
vermisse ich diesen demokratischen Akt ebenso wie eine positive Streitkultur.

Freie Meinungsbildung durch öffentliche Sitzungen fördern:
Die Bürgerinnen und Bürger sowie die Presse müssen sich informieren können, um
sich eine Meinung bilden zu können.

Einseitige Vorgaben sollen der Vergangenheit angehören:
Eine freie Meinungsäußerung während der Sitzungen ist für mich zentral. Themen
müssen platziert werden dürfen und unterschiedliche Ansichten sollen frei
ausgesprochen werden – nur so kann unsere Demokratie funktionieren.

Gemeindevertretung rechtzeitig und umfassend informieren:
Jeder Gemeindevertreter muss ausreichend Zeit haben, sich in die
Sitzungsthemen einarbeiten zu können. Schließlich sollen die anstehenden
Entscheidungen sachlich bewertet und überlegt getroffen werden.

Politik
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Digitale Infrastruktur und Kommunikation
Heutzutage muss unsere Verwaltung einfach erreichbar sein – auch über die
digitalen Medien. Mir ist es wichtig, dass sie offen, verständlich und zeitnah
kommuniziert. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Gemeindeverwaltung möchte ich diese moderner aufstellen. Unser Ziel soll sein,
dass die Verwaltung ihre Aufgaben effizienter erfüllen kann und gleichzeitig für die
Bürgerinnen und Bürger besser erreichbar ist.  

Ehrenamtliche Vertreter mit mobilen Endgeräten ausstatten:
Die Vertreter in unseren Gemeindegremien sollten mobile Endgeräte erhalten, um
Sitzungen, Konferenzen und den allgemeinen Austausch auch auf dem digitalen Weg
zu ermöglichen.  

Papierlose Kommunikation in den Gemeindegremien vorantreiben:
Dies minimiert den Verbrauch von Papier erheblich und reduziert zudem die
notwendige Fläche für Ablagen und das Archiv drastisch.

Moderne, technische Lösungen regelmäßig prüfen:
Wir müssen uns als Gemeinde laufend über moderne Lösungen und technische
Neuerungen informieren – und falls sinnvoll, diese auch einbinden. 

Politik
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Gelebte Bürgernähe und eine klare offene
Kommunikationsstruktur
Unsere Verwaltung muss auf die konkreten Wünsche, Bedürfnisse und Probleme der
Menschen eingehen. Das Amt des Bürgermeisters bringt gleichzeitig die Leitung der
Verwaltung mit sich: In dieser Position verstehe ich mich als Dienstleister der
Menschen vor Ort und werde auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Verwaltung gezielt dazu ermutigen. Ich habe stets ein offenes Ohr für Sie: Lassen Sie
uns Dornburg gemeinsam gestalten.

Austausch mit den Ortsbeiräten verbessern:
Damit die Belange der einzelnen Ortsteile mehr Gehör finden, werde
ich „Dienstbesprechungen” zum regelmäßigen Austausch mit unseren Ortsvor-
stehern und dessen Stellvertretern vorsehen.

Dienstleistungskultur innerhalb der Verwaltung fördern und ausbauen:
Als Bürgermeister werde ich eine Kultur des Miteinanders gezielt vorleben. Unser Ziel
muss sein, die Bürgerinnen und Bürger bei Ihren Problemen zu unterstützen und
gezielt Lösungen zu erarbeiten.

Digitale Alternativen zur persönlichen Beratung vor Ort ermöglichen:
Zeitgemäße Kommunikation muss unbedingt Einzug in unsere Verwaltung und in die
Politik halten. Natürlich müssen die rechtlichen Grenzen dabei genau eingehalten
werden und keiner darf ausgegrenzt werden.

Wichtige Projekte der Gemeinde müssen transparent sein
Entscheidungen müssen proaktiv geteilt werden und der aktuelle Entwicklungsstand
laufender Projekte sollte ebenso einsehbar sein wie geplante Vorhaben. Jede
Dornburgerin und jeder Dornburger sollte die Möglichkeit haben, sich auf einfachem
Weg zu informieren und sich auch aktiv einbringen können.

Politik
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Gemeindehaushalt und Finanzen   
Eine solide und nachhaltige Finanzplanung ist wichtig, um die vielfältigen Aufgaben 
der Gemeinde erfüllen zu können. Dazu zählen unter anderem: Ordnung und Sicher-
heit, Gemeindeentwicklung, Kindergärten, Spielplätze, Straßenbau, Wasserversor-
gung, Friedhöfe,  Bauunterhaltung ...
 
Solide haushalten und nachhaltig investieren:
Nachhaltige Investitionen und ein solider Haushalt sind meine Maxime.
Damit „sparen“ wir für die Zukunft. 

Generationengerechtigkeit wahren: 
Eine langfristig angelegte Finanzpolitik zum Schutz künftiger Generationen ist für
mich eine Selbstverständlichkeit.

Politik
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Ortsteile

Entwicklung der Ortskerne
Dornburg braucht endlich einen konkreten Plan, wie wir unsere Ortskerne gestalten 
wollen. Es reicht nicht, nur aktuelle Probleme zu lösen – wir müssen unsere Heimat 
vielmehr vorausschauend entwickeln. Bauleitpläne fallen unter die Planungshoheit 
der Gemeinde und sollten als zentrales Element der baulichen Entwicklung genutzt 
werden.

Langfristig geordnete gemeindebauliche Entwicklung sicherstellen:
Beispielsweise mit Hinblick auf eine gezielte Entwicklung der Gewerbegebiete und
eine perspektivische Planung der Ortskerne gilt es, langfristig zu planen. Dabei muss
das Allgemeinwohl maßgeblich sein. Auf diese Weise gewährleisten wir eine ver-
trägliche Bodennutzung und schützen gleichzeitig unsere erhaltenswerte Umwelt.

Chancen des mit Landesmitteln geförderten IKEK-Programms nutzen:
Derzeit haben wir die große Chance, Perspektiven für die Ortskerne zu ent-
wickeln. In den IKEK-Arbeitsgruppen in Wilsenroth habe ich erlebt, mit wie viel Enga-
gement und Herz gemeinsam gute Ideen entstanden sind - dies möchte ich auch den
anderen Ortsteilen ermöglichen.

Multifunktionale Nutzung unserer Gemeindegebäude ermöglichen:
In den gemeindeeigenen Gebäuden könnten wir Räume für Vereine und Jugendtreffs
anbieten. Auch Mehrgenerationentreffpunkte für Jung und Alt ließen sich dort
einrichten, wie z. B. Spieletreffs, Erzählcafés, Möglichkeiten zum Mittagessen sowie
die Betreuung der Hausaufgaben.
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Erreichbarkeit der Nahversorgung
Lebensmittelläden, Ärzte, Apotheken etc. sind für uns alle essenziell und müssen
gut erreichbar sein. Eine gute Infrastruktur finden wir in Frickhofen – lassen Sie
uns kreative Lösungen finden, um dieses Angebot auch den Menschen in
Dorndorf, Langendernbach, Thalheim und Wilsenroth leichter zugänglich zu
machen.
    
Gemeindebus könnte den ÖPNV ergänzen:
Viele Gemeinden haben einen eigenen Gemeindebus, um einzelne Ortsteile mit-
einander zu verbinden. Lassen Sie uns abwägen, ob dies auch eine gute Lösung
für uns in Dornburg sein könnte.

Radwege ausbauen:
Schnelle Besorgungen lassen sich auch gut mit dem Fahrrad erledigen. Dies
könnten wir fördern, indem wir prüfen, wo weitere Radwege zwischen den
Ortsteilen sinnvoll sind.

Lieferdienste von Lebensmitteln etablieren:
Hier bin ich auch auf Ihre Ideen gespannt – ich kann mir z.B. gut vorstellen, dass
wir eine Liefer-Lösung erarbeiten, die mehrere Ortsteile gemeinsam nutzen.

Ortsteile
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Umwelt

Wälder und Wiesen pflegen
Die Wälder prägen unsere Heimat – sie sind ein wichtiger Bestandteil unserer
Naherholung und die Grundlage der Forstwirtschaft. Umso alarmierender sind
die zunehmenden Schäden durch Schädlinge und Trockenheit. Gleichzeitig sehen wir,
wie der Bestand an Streuobstwiesen, Blumenwiesen und Hecken zurückgeht. Wir
müssen dringend handeln, um langfristig in einem gesunden Ökosystem leben zu
können.

Unsere Wälder nachhaltig wiederaufforsten:
Die Erarbeitung eines schlüssigen Konzepts zur nachhaltigen Wiederaufforstung 
steht für mich an erster Stelle.

Streuobstwiesen, Bienenwiesen und Hecken fördern:
Ich werde mich für die Anlage ökologisch wertvoller Wiesen und Hecken einsetzen 
und entsprechende bürgerliche Initiativen unterstützen. 

Dornburg-Agenda zur Entwicklung unserer Kulturlandschaft erarbeiten:
Wir brauchen einen verbindlichen Plan mit klaren Aufgaben und Zielen, um unsere
Kulturlandschaft langfristig zu erhalten und zu entwickeln. Auch die als Äcker genutz-
ten Feldwege müssen überprüft und gegebenenfalls rückgeführt werden.
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Umwelt

Klimaschutz mitdenken und vorantreiben
Die Folgen des Klimawandels werden auch bei uns bereits sichtbar. Auch wir als
Gemeinde müssen auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit achten und diese gezielt
vorantreiben.

Öffentliche Gebäude unter nachhaltigen Gesichtspunkten beurteilen:
Wir müssen prüfen, inwiefern unsere öffentlichen Gebäude und deren Bewirt-
schaftung den nachhaltigen Standards entsprechen. Es gilt, künftige Fehlent-
wicklungen zu vermeiden.

Grünanlagen anlegen statt unnötiger öffentlicher Schotter- und Steingärten:
Viele öffentliche Flächen enthalten unnötige Schotter- und Steingärten. Wir soll-
ten diese in einfach zu pflegende Grünanlagen umgestalten.

Patenschaften für öffentliche Grünanlagen aktiv fördern:
Es ist ein Glück, dass einzelne Dornburgerinnen und Dornburger eine Patenschaft für
öffentliche Grünflächen übernommen haben bzw. übernehmen möchten. Dies sollten
wir aktiv und pragmatisch fördern.

Klimawandel und Energiewende gemeinsam diskutieren:
Ich plane, diese brennenden Themen auch in Dornburg aufzugreifen: Lassen Sie
uns gemeinsam diskutieren, wie wir damit umgehen wollen, um unsere Zukunft
zu gestalten.
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Umwelt

Entsorgung von Grün- und 
Gehölzschnitt regeln
Seit Jahren wird nicht ausreichend geregelt, wie wir unsere Grünabfälle sinnvoll
entsorgen können. Der gemähte Rasen, der Hecken- und Gehölzschnitt sowie das
Laub landen häufig in der Flur. Schließlich hat nicht jeder die Möglichkeit,
seine Grünabfälle ins bis zu 20 km entfernte Entsorgungszentrum in Beselich zu
transportieren. Unser Entsorgungssystem in Dornburg ist zudem stark ausbaufähig –
nicht nur hinsichtlich des Annahmeangebots.

Entsorgungsmöglichkeiten von Grün- und Gehölzschnitt bedarfsgerecht gestalten:
Wir müssen das Entsorgungsangebot für Grün- und Gehölzschnitt so gestalten, dass 
dies den Bedürfnissen der Dornburgerinnen und Dornburger entspricht.

Über die Vor- und Nachteile einer privaten Kompostierung aufklären:
Eine Aufklärungsoffensive wird zum Nachdenken anregen. Jeder sollte gut informiert 
werden und für sich selbst bewerten, ob für sie/ihn eine private Kompostierung in-
frage kommt. 
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Umwelt

Elektrische Mobilität fördern
Die elektrische Mobilität nimmt stetig zu. Auch in Dornburg steigen immer mehr
Bürgerinnen und Bürger auf E-Fahrzeuge um und wir sehen E-Bikes häufiger im
Straßenverkehr. Darauf müssen wir uns einstellen und die entsprechende
Infrastruktur schaffen.

Elektroladestationen für PKWs und E-Bikes einführen:
Kaum zu glauben, aber bisher gibt es in ganz Dornburg keine einzige öffentlich
zugängliche Ladestation. Dies muss sich ändern.

Radwegenetz zwischen den Ortsteilen ausbauen:
Separate Radwege sorgen für Sicherheit im Straßenverkehr und sie motivieren, öfter
aufs Rad umzusteigen.

Elektromodelle bei der Neuanschaffung von Gemeindefahrzeugen prüfen:
In gewissen Fällen kann es sinnvoll sein, dass auch die Gemeinde auf Elektro-
fahrzeuge setzt. Lassen Sie uns dies prüfen, wenn Neuanschaffungen anstehen. 
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