Zur Person:
Ich wurde am 2. Mai 1965 in Oettingen geboren, bin in Neuburg an der Donau aufgewachsen und habe dort das Descartes
Gymnasium besucht. Dies hat mich schon früh zur Erkenntnis des Namensgebers dieser Schule, Rene Descartes, kommen
lassen: „Cogito ergo sum“ - Ich denke, also bin ich!
So dachte ich also, dass es wichtig ist, die Welt kennen zu lernen. So verbrachte ich einige Zeit in den USA, erlernte einen
Handwerksberuf und landete schließlich beim Journalismus, den ich klassisch in einem Volontariat erlernte. Nebenher
können ein paar Studien und Sprachen nicht schaden – so dachte ich – und so habe ich mir bis heute – auf zugegeben
ungewöhnlichen Wegen – doch recht umfangreiches Wissen und Können zu Eigen gemacht. Nach Redakteursstellen bei
Wochen- und Tageszeitungen in Bayern landete ich Ende der 90er Jahre bei Vogel IT-Medien als Ressort- und
Redaktionsleiter. 2004 machte ich mich dann selbstständig mit einer kleinen Presse- und PR-Agentur, betreue
mittelständige Kunden und organisiere Veranstaltungen sowohl im historischen, als auch im modernen Umfeld.
Ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Söhne und wohne im Ries.

Meine Ziele:
Da ich aus dem Journalismus komme, denke ich politisch sicher anders. Ich halte wenig von Phrasen, sondern bin dafür,
klare Aussagen über Ziele zu machen. Ich werde mich für den Abbau der Bürokratie einsetzten, für sinnvolle und
umfangreiche Bildung, für das Abschneiden alter Zöpfe in unserem Bildungswesen. Ich bin für faire und gleiche Chancen für
alle. Vernünftige Verkehrspolitik, die zuerst auch mal an die Gewinnung erneuerbarer Energien denkt, bevor man laut die EMobilität verkündet und den Diesel verteufelt! Ich bin für vernünftige, logische Entscheidungen in den einzelnen
Wahlkreisen, gegen das sinnlose Machtgerangel und dadurch vergeudete Energien und dafür, dass die Politik jünger wird!
Jeder Politiker, kann, muss und darf solange er will Politik machen. Ämter und Mandate, sollten aber, wie bei den
Staatsbeamten auf 65 Jahre begrenzt werden. Dadurch bleibt die Politik näher am Volk!

Warum mich als Spitzenkandidat?
Ich bin neu in der Politik. Neue Besen kehren gut und wären die alten genauso gut gewesen, wie die neuen es sein werden,
dann wäre die FDP schon lange wieder im Landtag stark vertreten gewesen. Also, denken wir neu! Think different!
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