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Liebe Freundinnen, liebe Freunde,

In den letzten Monaten ging es bereits um die Gestaltung eines Wahlprogrammes zur Landtagswahl. Hierzu
habe ich ein entsprechendes Projekt (Naturpädagogik im Lehrplan NRW) eingereicht. Leider hat es, trotz
Unterstützung durch die LAG Schule und Bildung, nicht den Weg in den Entwurf zum
Landatgswahlprogramm geschafft. Dennoch möchte ich mein Projekt als Abgeordneter im Landtag gerne
voran bringen Als Wildnispädagoge mit einer Ausbildung angelehnt an die Lebensweisen indigener Völker,
weiß ich um die Chancen die darin liegen.

Neben diesem Thema liegt mir auch der Verkehr im ländlichen Raum und die notwendige Verkehrswende am
Herzen. Als gebürtig und aufgewachsen in Köln bin ich seit 1998 Oberberger. Mir ist dadurch sehr wohl die
Wichtigkeit des ländlichen Raumes in dieser Frage bewusst geworden. Die Verkehrswende erreichen wir
nicht in den Städten alleine, sondern nur, wenn wir das Land dabei mitdenken. Wir brauchen einen massiven
Ausbau des ÖPNV, des SPNV, Radwegennetze müssen -mindestens- landesweit gedacht und geplant
werden, uvm. Hier ist noch viel zu tun. Ich will es mit anpacken.

Seit Anfang des Jahres gibt es nun einen bundesweiten Zusammenschluss grüner Handwerker*innen. Bei
„Handwerksgrün“ bin ich im Orga-Team aktiv und Ansprechpartner für NRW. Das Handwerk braucht
dringend eine Aufwertung, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, Bürokratie abzubauen, aber auch
um die Bau- und Wärmewende im Gebäudesektor voranzubringen. Die Politik hat hier die Aufgabe, die
Rahmenbedingungen für nachhaltiges Wirtschaften im Handwerk zu legen. Regionale Handwerker*innen, mit
denen ich im Kontakt stehe, bestätigen mir das immer wieder. Sie sind bereit für den Wandel.

Das Handwerk liegt mir als gelerntem Stukkateur am Herzen. Ich möchte das zu meinem Kernthema
machen, um das Handwerk im Landtag und bei politischen Prozessen mitzudenken und ihm die
Aufmerksamkeit zu schenken, die ihm gebührt.

1. Votum des Kreisverbandes Oberberg

5. offenes Votum des Bezirksverbandes Mittelrhein
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