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■  geboren 1986 
■  abgeschlossene Studien 

an der Hochschule Harz: 
Verwaltungsökonomie 
(Bachelor) und Betriebs-
wirtschaftslehre (Master) 

■  Polizeiinspektor im 
Haushaltsbereich 
der Polizeidirektion 
Braunschweig 

■  Juso-Kreisvorsitzender Harz 
■  Mitglied im Vorstand 

des SPD-Ortsvereins 
Wernigerode 

■  Mitglied im Vorstand der 
Gewerkschaft der Polizei 
Mitglied (Bezirksgruppe 
Braunschweig)

■  Mitglied im Schulförder-
verein Freie Grundschule 
Wernigerode e.V. 

Warum lebe ich gern 
in Wernigerode?

Wernigerode ist nicht nur mein 
Geburtsort und die Stadt, in der 
ich aufgewachsen bin. Vielmehr 
ist Wernigerode mein Zuhause, 
welches ich gegen keinen anderen 
Ort der Welt eintauschen möchte. 
Ich finde, diese Stadt hat einen 
individuellen Charme mit ihrer 
Geschichte, dem Fachwerk, den 
vielfältigen kulturellen Angeboten 
und ihrer Lage im Harz. Darüber 
hinaus hat Wernigerode, meiner 
Meinung nach, die ideale Größe: 
sie ist nicht so anonym wie eine 
Großstadt und trotzdem bietet sie 
eine Vielzahl an Freizeitangeboten 
und Festivitäten für Jung und Alt. 
Und zu guter Letzt leben sowohl 
meine Familie als auch meine 
Freunde hier. 

Wofür möchte ich mich im 
Stadtrat einsetzen?

Zuallererst für soziale Teilhabe. 
Ich finde es ungerecht, wenn die 
Möglichkeit zur Inanspruchnahme 
von kulturellen Angeboten 
vom Geldbeutel abhängt. Man 
darf sich nicht scheuen, die, die 
mehr leisten können, im Sinne 
des Solidargedankens stärker in 
die Pflicht zu nehmen als sozial 
Benachteiligte. Weiterhin möchte 
ich mich für die ökologische und 
kulturelle Weiterentwicklung 
unserer Stadt einsetzen, indem 
kulturelle Angebote in Vereinbarkeit 
mit der natürlichen Umwelt 
ausgebaut werden. Darüber hinaus 
halte ich den Hochwasserschutz in 
Wernigerode für einen wesentlichen 
Aspekt. Zu guter Letzt interessiere 
ich mich allein schon aus 
beruflichen Gründen für Finanzen. 

Mein Lieblingsplatz in 
Wernigerode ist…

... der Klint. Hier befindet sich zum 
einen die Bibliothek, die mich 
als Bücherwurm zum Verweilen 
einlädt. Zum anderen liebe ich den 
Mittelaltermarkt des Rathausfestes. 
Außerdem habe ich am Klint in der 
Jungen Gemeinde einen Großteil 
meiner Jugend verbracht.  
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