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ich kandidiere erneut für den Deutschen Bundestag – aber 
nicht, um noch „etwas zu werden“. Mein Antrieb ist es vielmehr, 
für Ihre Anliegen und die der Gemeinde Bodnegg mit ihren 
96 Weilern als Kümmerer vor Ort und in Berlin tätig zu sein.

So konnte ich es zunächst nicht fassen, als ich bei einem meiner 
ersten Termine 2017 in Berlin erfahren musste, dass bis dahin
im Rahmen der Förderung des Breitbandausbaus noch kein 
einziger Euro in den Wahlkreis Ravensburg gefl ossen war! 
Sofort habe ich den Dialog mit allen zuständigen Stellen 
gesucht, mehrere Breitbandgipfel organisiert und die wichtigen 
Akteure an einen Tisch gebracht – Ergebnis: knapp 6,3 Millionen 
Euro Fördermittel des Bundes allein für Bodnegg.

Solche Erfolge sind aber immer auch eine Gemeinschaftsleistung.
Ich freue mich über die sehr gute Zusammenarbeit mit 
Bürgermeister Christof Frick und die Hinweise von 
örtlichen Unternehmen, Vereinen und Einrichtungen.
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Parteizugehörigkeit ist dabei für mich nicht zentral – es geht 
mir um die Sache und eine gute Politik für unsere Heimat. 
Daher habe ich ein offenes Ohr für alle, die sich an mich wenden –
und das nicht nur vor Wahlen! Das können unter anderem 
die bestätigen, die mich am 29. Juli 2019 bei meiner mobilen 
Sprechstunde getroffen haben – oder die, die ich bei meinen 
Praktika in Bodnegger Karosserie- und Stiftungsunternehmen 
kennenlernen durfte.

Ihre Meinung und Ihre Rückmeldungen sind für mich sehr 
wichtig. Jedes Gespräch, jeder Kontakt – ob eher zufällig auf 
einer Lesebank, in meinem Bürgerbüro, am Telefon, per Brief 
oder E-Mail – gibt mir Anregungen, die ich dann in meine 
politische Arbeit einfl ießen lassen kann.

Sehr gerne möchte ich auch in den kommenden vier Jahren Ihr 
Vertreter für Bodnegg im Deutschen Bundestag sein und mich 
mit ganzer Kraft dieser Aufgabe widmen. Ich bitte erneut um Ihr 
Vertrauen und um Ihre Erststimme.
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