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WÄHLEN!

liebe heidelbergerinnen und heidelberger, 

45,89 % der Stimmen sind eine überwältigende Bestätigung für 
die Arbeit, die ich gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Heidelberger Stadtverwaltung und dem Ge-
meinderat geleistet habe. Vielen Dank für Ihr Vertrauen und 
Ihre Unterstützung! 

Ich stehe für eine Stadt, in der Werte etwas zählen: Verant
wortung, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, sozialer Zusammenhalt, 
Familie, Bildung, Lebensqualität, Sicherheit. Und dafür habe ich 
ein Programm. Ich möchte diese Arbeit in den kommenden 
acht Jahren gemeinsam mit Ihnen fortsetzen. Überblick und 
Weitblick, aber auch die Innensicht, Erfahrung, Krisenfestigkeit 
und vorausschauendes, aber nicht aktionistisches Handeln sind 
heute wichtiger denn je. So sind wir in den vergangenen Jahren 
besser als andere Städte beispielsweise durch die Finanzkrise 
oder die CoronaPandemie gekommen. Neue Herausforderungen 
erwarten uns bereits. Ich bin bereit, mich ihnen zu stellen.

Klimaschutz ist ein zentraler Bestandteil der Planung und der 
Stadtentwicklung, aber auch des Verhaltens von uns allen. Ich 
habe Klimaschutz gelernt. Nach meinem Studium der Geo
graphie mit Schwerpunkt Klimaschutz habe ich als Umwelt
fachberater bei der Stadt Heidelberg angefangen. In meiner 
weiteren Laufbahn wurde ich Umweltamtsleiter und dann zum 
Umweltbürgermeister gewählt. Klimaschutz war und ist für 
mich keine politische Ideologie. Mich leiten vielmehr meine 
 Erfahrung, Vernunft, der Wille und die Motivation, Dinge lang-
fristig zum Besseren zu verändern. Es geht um ein gemein
sames Ziel: Die Zukunft Heidelbergs. 

Das Geld, das wir als Stadt ausgeben, wird von uns allen 
 gemeinsam erwirtschaftet. Ein großer Teil kommt aus den 
 Gewerbesteuereinnahmen, das dürfen wir nicht aus den Augen 
verlieren. Daher ist es für eine solide Stadtentwicklung wichtig, 
dass wir uns auch immer um die Einnahmenseite kümmern, 
also auch darum, dass wir als Standort für Unternehmen attrak-
tiv sind. 

Und Heidelberg ist attraktiv. Attraktiv für Familien, für Unter-
nehmen, für Kreativschaffende, für Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, für und auch durch die Universität. Heidelberg 
bietet für jeden etwas. Und die Menschen, die hier leben, geben 
auch viel zurück. Ich erlebe täglich den großen sozialen Zu
sammenhalt, das ehrenamtliche Engagement, einfach ein  gutes 
Miteinander in den lebendigen Stadtteilen, Stadtquartieren 
und in den vielen Vereinen. Das macht Heidelberg wirklich 
 außergewöhnlich. 

Es ist wichtig, Ziele und eine Vision zu haben, um etwas voran-
zubringen. Dazu gehört für mich mein Herzensprojekt „Stadt 
an den Fluss“. Damit würde der gesamte Kernbereich unserer 
Stadt, und zwar an beiden Seiten des Neckarufers, aufgewertet. 
Auch das ist Quartiersentwicklung. Für mehr Lebensqualität  
in unserer Innenstadt, für uns alle. Natürlich können wir die 
 Finanzierung eines solchen Projektes nicht alleine stemmen, 
wir brauchen hier die Unterstützung von Bund und Land. Dafür 
setze ich mich ein. Lassen Sie es uns gemeinsam angehen. 

Seit 40 Jahren leben meine Frau Janine und ich mit unseren vier 
Kindern in Heidelberg. Unsere Stadt ist mir ans Herz gewachsen. 
Heidelberg gemeinsam mit Ihnen jeden Tag ein bisschen  besser 
zu machen, ist mein erklärtes Ziel. 

Sie haben in den nächsten Tagen noch viele Möglichkeiten, 
mich in den Stadtteilen zu treffen. Ich freue mich auf die Begeg-
nungen und Gespräche mit Ihnen. Am 27.11. kommt es auf Sie 
an. Ich bitte Sie um Ihre Stimme, es geht um die Zukunft unserer 
schönen Stadt. Gehen Sie bitte wählen oder nutzen Sie die 
Möglichkeit zur Briefwahl per Post oder in allen Bürgerämtern. 

ihr Oberbürgermeister 
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