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■  geboren 1984
■  Lehrer für Mathematik 

und Physik am Gymnasium 
„Große Schule“ in 
Wolfenbüttel

■  seit 2004 Mitglied des 
Stadtrates

■  Vorsitzender der SPD-
Stadtratsfraktion

■  Vize-Präsident vom 
Wernigeröder Sportverein 
Rot-Weiß e.V. 

■  Mitglied im Aufsichtsrat 
der Gebäude- und 
Wohnungsbaugesellschaft 
mbH (GWW)

■  Mitglied im Förderverein 
Gerhart-Hauptmann-
Gymnasium

■  Mitglied im Skiklub 
Wernigerode

Warum lebe ich gern 
in Wernigerode?

Wernigerode ist meine Heimat, in 
der ich aufgewachsen bin, in der 
meine Familie und meine Freunde 
leben, in der ich mich einfach wohl 
fühle. Die Zeit meines Studiums 
verbrachte ich in Leipzig und konnte 
die Vorteile einer Großstadt, wie 
sie Leipzig bietet, nutzen. In dieser 
Zeit erkannte ich aber auch klar 
die Vorzüge von Wernigerode: 
ein vielfältiges Kulturangebot, 
eine lebendige Vereinslandschaft 
verbunden mit dem Flair einer 
Kleinstadt, in der Engagement 
großgeschrieben wird. Es macht 
einfach Spaß, gemeinsam mit den 
vielen tatkräftigen Wernigerödern 
diese Stadt zu gestalten. 

Wofür möchte ich mich im 
Stadtrat einsetzen?

Als Stadtrat, Lehrer und engagierter 
Wernigeröder konnte ich in den 
unterschiedlichsten Bereichen 
Erfahrungen sammeln und 
entwickelte als Schwerpunkte 
meiner politischen Arbeit die 
Jugend- und Sozialarbeit, die 
Kommunalfinanzen und den Kampf 
gegen den Rechtsextremismus. 
Eng damit verbunden ist für 
mich stets, dass Wernigerode für 
alle Generationen attraktiv und 
lebenswert bleibt. Ökologische 
Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Interessen Einzelner, stehen 
oft in Konkurrenz zueinander. 
Umso wichtiger ist für mich die 
Einbeziehung aller Wernigeröder 
in die kommunalpolitischen 
Entscheidungsprozesse, damit eine 
positive und für alle akzeptable 
Stadtentwicklung realisierbar ist.

Mein Lieblingsplatz in 
Wernigerode ist…

… der Balkon meiner Wohnung. Von 
der Balkon meiner Wohnung. Von 
hier aus habe ich einen herrlichen 
Ausblick auf den Harz, insbesondere 
unseren Brocken und die Dächer 
unserer Fachwerkstadt. Dies 
alles und die Menschen, die hier 
wohnen, sind das größte Kapital, 
das wir für eine weitere erfolgreiche 
Entwicklung unserer schönen Stadt 
besitzen. 
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