
• Wie geht es Ihnen heute? 

Es geht mir und meiner Familie gut. 

 

• Haben Sie zurzeit viel Stress? 

Stress fängt im Kopf eines jeden Einzelnen an und dazu gehört auch für sich zu entscheiden, 

ob man sich stressen lassen möchte bzw. wie weit man mit sich selbst im Reinen ist, was man 

machen kann und was eben nicht hinsichtlich Arbeitsumfang.  

Anders sieht es aus, wenn zwischenmenschliche Dinge stressen – das ist wirklich schwierig 

und sehr, sehr schwierig zu beeinflussen. 

 

• Fahren Sie gern Go-Kart? Falls ja, wie wäre es mit einer Go-Kartbahn in Bad Schussenried? 

Nein, bin ich auch noch nie. Mich haben Autos oder Motorräder noch nie interessiert und ich 

kann nicht verstehen, wie man damit seine Freizeit verbringen kann. Für mich sind Autos etc. 

Werkzeuge, die ich benutze. Siemüssen sicher, zweckmäßig und kostengünstig sein. Deren 

Aussehen spielt für mich auch keinerlei Rolle.  

Auch unter Umweltgesichtspunkten (Lärm und Gestank) bin ich froh, dass wir keine Go-Kart-

Bahn in BS haben und würde auch persönlich alles tun, um ein solches Projekt zu verhindern. 

 

• Sind Sie selbst mit Bad Schussenried zufrieden? 

Eine Stadt ist ein sich stetig (wenn auch langsam) veränderndes „Gebilde“. Sie ist nie fertig – 

weder im städtebaulichen, sozialen noch kulturellen Bereich oder auch was die Infrastruktur 

(Schulen, Kindergärten, Parks, Spielplätze, Freizeiteinrichtungen etc.) angeht.  

Insofern kann man als Bürgermeister nie ganz zufrieden sein. 

Zufrieden bin ich insofern, als wir in meiner Zeit bei der Stadt schon einiges auf die Beine 

gestellt haben. Daran will ich weiterarbeiten. 

Es stehen z. B. an die Sanierung der Schulsporthalle, der barrierefreie Bahnhof, die 

Offenlegung der Schussen … 

 

• Lieblings-Fußballverein? 

in der Bundesliga der SC Freiburg (weil ich dort studiert habe und den Verein und den Trainer 

sehr sympathisch finde. Sie machen eine äußerst gute Jugendarbeit) 

 

• Haben Sie Kinder? 

Ja, drei. (29, 27 und 25) 

 

• Haben Sie Tiere? 

Nein, meine Frau hat eine Tierhaarallergie. 

Als Jäger käme für mich ein Hund infrage, der allerdings auch sehr viel Zeit benötigt, die ich 

nicht habe. 

 

• Wieso wollten Sie Bürgermeister werden? 

Es ist ein interessanter Beruf, in dem man sehr viel aktiv gestalten kann, wenn man die 

politischen Mehrheiten hierzu hat. Dazu muss man Argumente bringen. 

Hinzu kam, dass ich mich in meinem früheren Beruf bei der Forstverwaltung aus 

verschiedenen Gründen nicht mehr wohl fühlte. Da habe ich mich anders orientiert und habe 

es wirklich nie bereut. 

 

• Was halten Sie von unserer neuen Schule? 

Wir haben das Maximale herausgeholt, was vom Gebäude und den finanziellen 



Möglichkeiten her ging. Man muss sehen, dass es ja kein Neubau, sondern eine Sanierung 

des Gebäudes ist. Es handelt sich ja um eine Sanierung und nicht um einen Neubau auf der 

grünen Wiese. Die alte Gebäudestruktur mit den verschiedenen Ebenen, die damals in den 

70er Jahren „hipp“ war, brachte sehr viele Nachteile mit sich, z. B. höchste Schwierigkeiten, 

einen Aufzug für Behinderte einzubauen. 

 

• Was halten Sie vom „Ott“ – Bier? 

Ich trinke nur selten Bier, eher Wein. Von den Ott-Bieren schmeckt mir das Naturtrübe am 

besten. 

 

• Wo sehen Sie Bad Schussenried in 10 Jahren? 

Ich hoffe, dass die Stadt dann vor allem von den Bürgern angenommen und geschätzt wird. 

Dazu bemühen wir uns, die richtigen Einrichtungen in die Stadt zu bekommen und die 

Infrastruktur aktuell zu halten und dort zu ergänzen, wo nötig. 

Ich denke aber, dass wir da auf einem guten Weg sind, dass es ein sehr lebenswerter, 

praktischer und „Wohlfühl-Ort“ und auch Arbeits-Ort sein kann und wird. 

 

• Warum wollten Sie Bürgermeister werden? 

s.o. 

 

• Was ist Ihr Lieblingsessen? 

Grüner Spargel in Olivenöl geschwenkt mit Parmesankäse. 

… und ganz wichtig: Fisch in allen Variationen. 

Ansonsten mag ich gerne Wildfleisch, was ich selbst erjage. 

 

• Was finden Sie in/an Bad Schussenried nicht so gut? 

Die Wohnungsnot,  

das geringe Steueraufkommen, das wir für die Finanzierung unserer Projekte dringend 

benötigen,  

dass manche Bürger immer nur Forderungen stellen, ohne selbst etwas für die Allgemeinheit 

einzubringen (was es aber in allen Städten gibt) und 

dass viele Bürger zunehmend im Internet einkaufen, statt unseren Einzelhandel zu 

unterstützen. 

 

• Was ist Ihr Wunsch was man in/an Bad Schussenried noch machen bzw. noch besser machen 

kann? 

Wohnungsnot beheben, 

Arbeitsplätze vor Ort schaffen,  

die Polizeipräsenz im Ort stärken, 

den ÖPNV verbessern, 

ein Radweg von Olzreute nach Winterstettendorf 

 

• Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? 

Jagen, Lesen, Radfahren und manchmal auch Tennisspielen 

 

• Seit wann wollten Sie Bürgermeister werden und was hatten Sie sonst für Berufsideen? 

s.o. (die Wahl war im Januar 2010, mit dem Gedanken spielte ich aber schon seit etwa 2008) 

 



• Was wollten Sie als Kind / Jugendlicher werden? 

Förster 

• Was passiert mit dem Platz gegenüber vom Rathaus? Wann? 

Die Fläche ist verkauft worden an ein Unternehmen, das dort im Erdgeschoss Einzelhandel 

(Edeka-Markt) und in den Obergeschossen altersgerechte Wohnungen im Stadtzentrum 

bauen wird. Das Unternehmen bekam die Fläche nur verkauft, nachdem die Zielsetzungen 

der Stadt dort auch konkret umgesetzt werden müssen. Dazu hat sich das Unternehmen 

verpflichtet. 

Wenn die baurechtlichen Rahmenbedingungen fertig sind und der Bau genehmigt, dann soll 

mit der Umsetzung in 2023 begonnen und das Vorhaben bis Anfang 2025 fertiggestellt 

werden. 

 

• Welches Gehalt bekommen Sie? 

Die Gehälter der Bürgermeister in Baden-Württemberg sind gesetzlich geregelt und abhängig 

von der Einwohnerzahl der Kommune. 

Der BM von Bad Schussenried wird in die Stufe B“/B3 eingruppiert. Das Netto ausgezahlte 

Gehalt ist dabei sehr unterschiedlich je nach Familienstand, Kinderzahl etc. 

 

• Welches Restaurant bzw. Imbiss bevorzugen Sie? 

Keines. In Bad Schussenried bemühe ich mich, in allen Gastronomiebetrieben immer mal 

wieder zu sein. Schade finde ich, dass das Burgcafé in Otterswang geschlossen ist, wo ich 

früher gerne war. 

Außerhalb von BS gehe ich gerne mal in ein Fischlokal.  

 

• Wo wohnen Sie? 

In Bad Schussenried seit 1998. 

 

• Wie viel Geld verdienen Sie? 

s.o. 

 

• Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 

s.o. 

 

• Wie waren Sie damals in der Schule? 

im Mittelfeld 😊:  Abi-Note 2,3 

 

• Was war Ihr Lieblingsfach? 

Erdkunde und Französisch 

 

• Was haben Sie vor dem Bürgermeister gemacht? 

Abitur 

Banklehre 

Bankangestellter 

Studium der Forstwissenschaften in Freiburg und Zürich; 

Forstbeamter 

Bürgermeister 

 



• Haben Sie Haustiere? 

nein, s.o. 


