
Liebe Leserinnen und Leser,  

ich wurde 1986 in Neuwied geboren und bin in Niederzissen aufgewachsen.  

Seit vielen Jahren schon engagiere ich mich in der Kommunalpolitik unserer Gemeinde 
und darüber hinaus. Ich möchte mich insbesondere für junge Menschen und junge 
Familien einbringen und die Ortsgemeinde Niederzissen zukunftsfähig gestalten. 
Wichtig dafür ist mir die Stärkung und Unterstützung der ortsansässigen Vereine, 
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche und vor allem, die Stärkung und Förderung 
des ehrenamtlichen Engagements. Das Ehrenamt und der freiwillige Einsatz sind für 
mich unverzichtbar für das soziale Zusammenleben in einer Gemeinde.  

Nachfolgend gebe ich Ihnen gerne einige Informationen zu meiner Person:  

Berufliche Laufbahn: Nach dem Abschluss des Abiturs im Jahr 2006 habe ich ein 
Studium zum Diplom Finanzwirt (FH) begonnen, welches ich im Juli 2009 
abgeschlossen habe. Seitdem arbeite ich für das Bundeszentralamt für Steuern in 
Bonn, einer Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 
Finanzen.    

Freizeit: Neben der Politik bin ich schon seit vielen Jahren im Sportverein in 
Niederzissen, insbesondere in der Abteilung Fußball und der Abteilung Tennis 
(Vorstandsmitglied) aktiv. Neben dem Sport ist der Karneval einer meiner großen 
Leidenschaften. Bei den den KG Zesse Jecke bin ich seit meiner Jugend aktiv.  

Politische Ämter: Mit 18 Jahren bin ich aus Überzeugung der SPD beigetreten und 
engagiere mich seit dem aktiv in der Kommunalpolitik.  

Seit der Kommunalwahl 2009 darf ich mich im Gemeinderat Niederzissen, im 
Verbandsgemeinderat Brohltal und im Kreistag Ahrweiler für die Belange der 
Bürgerinnen und Bürger vor Ort einsetzten. 

Innerhalb der SPD habe ich in den letzten Jahren viele verschiedene 
Vorstandsaufgaben sowohl auf Ortsebene als auch auf Kreisebene wahrgenommen. 
Aktuell bin ich stellvertretender Vorsitzender des Ortsvereins Niederzissen, 
Fraktionssprecher der SPD im Gemeinderat Niederzissen und Vorsitzender der SPD 
Fraktion im Kreistag.  

Für Ihr bisher entgegengebrachtes Vertrauen bedanke ich mich sehr herzlich. Ich werde 
mich gerne weiterhin bemühen diesem Vertrauen gerecht zu werden. Sollten Sie 
Fragen oder Anregungen haben, freue ich mich auf Ihre Mail. Vielen Dank 


