
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
vielen Dank für das Interesse an der SPD Niederzissen und an meiner Person. 
 
Mein Name ist Philipp Hergarten und ich wurde am 17. Februar 1993 geboren und lebe 
seitdem am Fuße der Burg Olbrück in Niederdürenbach-Hain. Väterlicherseits bin ich 
außerdem mit Niederzissen verwurzelt.  
 
Nach Besuch der Grundschule am Maar in Niederdürenbach wechselte ich an das Peter-
Joerres-Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler, wo ich 2012 mein Abitur erwarb. Im 
Anschluss daran absolvierte ich eine zweijährige Ausbildung zum Kaufmann im 
Gesundheitswesen und bin seitdem in der Leistungsabrechnung eines Krankenhauses 
beschäftigt. 
 
Im Rahmen eines Fernstudiums an der Hamburger Fern-Hochschule absolvierte ich neben 
meiner beruflichen Tätigkeit seit dem Sommer 2014 den Studiengang Gesundheits- und 
Sozialmanagement, welches ich im Sommer 2018 erfolgreich mit dem Abschluss „Bachelor 
of Arts“ abschließen konnte. Darauf aufbauend habe ich ein Masterstudium mit dem 
Schwerpunkt Management von Organisationen und Personal im Gesundheitswesen 
begonnen, welches ich voraussichtlich 2020 abschließen werde. 
 
Mein Interesse an der Politik wurde bereits in der Oberstufe durch den Leistungskurs 
Sozialkunde geweckt. So reifte mit der Zeit der Gedanke, dass ich mich aktiv in der Politik 
engagieren und eigene Ideen einbringen möchte. Geprägt durch Persönlichkeiten der 
Sozialdemokratie wie Willy Brand, Helmut Schmidt, Peer Steinbrück und Frank-Walter 
Steinmeier, stand für mich schnell fest, dass meine Überzeugungen am besten durch die SPD 
vertreten werden. 
 
So bin ich seit März 2013 Mitglied der SPD und seit 2014 in verschiedenen Funktionen in der 
Vorstandsarbeit des Ortsvereins Niederzissen engagiert. Außerdem war ich in der 
Wahlperiode 2014 bis 2019 Mitglied des Gemeinderats Niederdürenbach und Mitglied in 
dem Jugend-, Sport- und Sozialausschuss der Verbandsgemeinde Brohltal.  
 
Meine Ziele in der Kommunalpolitik sind, dass zum einen die Jugend und kommenden 
Generationen bestmögliche Rahmenbedingungen vorfinden, um sich eine Existenz in 
unserem schönen Brohltal aufbauen zu können. Zum anderen liegt mir auch die Sicherung 
der ärztlichen Versorgung auf allen kommunalen Ebenen sehr am Herzen, da wir hier durch 
den demografischen Wandel in Zukunft einigen Herausforderungen gegenüberstehen.  
Bedingt durch mein Alter und meine beruflichen Erfahrungen versuche ich auch in beiden 
Thematiken Impulse in der Vorstandsarbeit einzubringen.  


