
  

 

Herr Bürgermeister, danke, 
dass Sie sich Zeit für unsere 
Fragen nehmen: 

 
1. Wie lange sind Sie nun 
schon Bürgermeister von Lana? Gefällt Ihnen die Tätigkeit immer noch so gut 
wie am Anfang?  
Ich bin im Mai 2010 zum Bürgermeister von Lana gewählt worden. Es ist heute 
etwas anders als damals. Ich bin jetzt im 9. Jahr Bürgermeister und es hat sich 
natürlich sehr viel geändert. Es ist so ähnlich wie wenn man in eine neue Schule 
kommt, zu Beginn ist alles ganz neu und man muss sich erst irgendwie 
orientieren. Ich hab einige Zeit gebraucht, um alles wirklich so zu verstehen wie 
es abläuft und meinen Stempel aufzudrücken. Aber es hat mir am Beginn 
gefallen und es gefällt mir auch heute noch gut. Ich möchte auch 
weitermachen. Wir werden im nächsten Jahr wählen, im Mai 2020, und ich 
werde mich aus heutiger Sicht noch einmal zur Wahl stellen.  
 
2. Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf besonders gut? 
Es ist eine Tätigkeit, die sehr vielfältig ist. Man hat zwar keine genauen 
Arbeitszeiten, man kann also nicht sagen ich muss um 8.00 Uhr beginnen und 
habe um 17.00 Uhr fertig, sondern manchmal beginnt man auch schon um 7.30 
Uhr. Wenn ein wichtiger Termin ist, muss ich manchmal bis 22.30 im Büro 
bleiben. Manchmal habe ich auch schon um 14.00 Uhr fertig.  
Man hat eine sehr vielfältige Tätigkeit. Man kann sehr viel gestalten, also man 
kann sehr viel umsetzen. Man kann etwas umsetzen, das den Leuten zu Gute 
kommt. Man hat viel mit Menschen zu tun, die Menschen wenden sich an den 
Bürgermeister, weil sie einen Wunsch haben, weil sie eine Idee haben, weil sie 
ein Anliegen haben, und dann kann man einiges machen, das finde ich toll. 
Lana ist zwar eine Gemeinde, die auch in der Vergangenheit viel gemacht hat, 
aber es tauchen immer wieder Neuigkeiten und neue Notwendigkeiten auf. 
 
 



  

3. Gibt es auch Dinge, die Sie stören oder ändern möchten? 
Es gibt immer wieder Sachen, die mich stören und es gibt auch Sachen, die ich 
deshalb ändern möchte. Aber ich möchte nicht nur Dinge ändern, weil sie mich 
stören, sondern wir müssen auch Dinge ändern, die die Zeit so mit sich bringt. 
Zum Beispiel haben wir vor 20 Jahren keine Handyumsetzer gebraucht in 
unserem Dorf, weil die Leute natürlich noch kein Handy hatten. In den letzten 
20 Jahren sind ganz viele Handyumsetzer entstanden, damit die Geräte auch 
funktionieren. Das hat man ändern müssen, und jetzt kommen sehr viele 
technische Neuerungen auf uns zu, wir müssen Leitungen verlegen, um die 
Glasfaserkabel einzugraben, das hat es früher auch nicht gegeben. Das müssen 
wir ändern, das hat aber nichts mit „Stören“ zu tun, sondern das ist einfach 
notwendig. 
Was mich zum Teil stört, und da komme ich auf die erste Frage jetzt zurück, ist, 
wenn die Leute nur jammern und keine Lösungen bringen. Ich sage zu den 
Leuten immer, wenn ihr zu mir kommt und ihr habt ein Problem, dann bringt 
ihr auch die Lösung mit, schlagt es mir vor, so könnte man das lösen. Nicht 
einfach sagen, da ist das Problem, lieber Bürgermeister, löse das für uns, 
sondern wir haben das Problem, wir schlagen vor, das so oder so zu lösen. 
Dann sieht man, dass die Leute auch mitdenken, und das ist sehr wichtig. 
 
4. Wie schaut ein normaler Arbeitstag vom Bürgermeister aus? 
Es gibt keinen normalen Arbeitstag vom Bürgermeister. Warum? Es hängt 
davon ab, wieviele Sitzungen gerade geplant sind und wieviel rundherum so 
passiert. Also wenn wir die vergangene Woche jetzt hernehmen, dann war. 
Schauen wir mal in den Kalender: Am Montag zum Beispiel habe ich in der Früh 
Sprechstunden gehabt, nachher kam eine Firma wegen eines 
Lokalaugenscheins, und dann gab es ein Telefonat mit einer großen 
Genossenschaft. Später musste ich zu einer großen Baustelle in Lana, zum 
Umbau des Zuegg-Gebäudes. Dann war ein Termin in Meran. Am Nachmittag 
waren dann 2 Stunden frei und am Abend gab es eine Sitzung. Am Dienstag 
musste ich zuerst kurz hier im Rathaus sein, nachher musste ich schnell nach 
Bozen, weil es dort eine Sitzung gab für eine Stunde, dann wieder retour. 
Anschließend hatte ich ein Dienstmittagessen mit einem Vertreter eines großen 
Verbandes. Nachher kam der Vertreter von Pawigl und abends gab es noch 
eine Abendveranstaltung. Mittwoch wieder in der Früh nach Bozen, dann 
wieder hier, abends hatte ich frei. Donnerstagabend war eine offizielle 
Veranstaltung… 
Also manchmal abends, manchmal in der Früh und so weiter. Ich kann heute 
noch nicht sagen, wie meine Woche Mitte April ausschaut. Wenn 
Gemeinderatssitzungen sind, die haben wir einmal pro Monat, geht es 
natürlich in den Abend spät hinein, bis neun, zehn, auch bis elf Uhr. Es gibt 



  

bestimmte Fixpunkte, jeden Dienstag um Viertel nach acht trifft sich der 
Gemeindeausschuss bei mir im Büro, dann gibt es die Ausschusssitzung, wo 
Beschlüsse gemacht werden, alles andere ergibt sich von mal zu mal. 
 

5. Gehen Sie gerne zur Arbeit? Warum schon, warum nicht ? 

Diese Frage hab ich mir selber noch nie gestellt. Das ist wirklich eine gute Frage.  

Ja, ich gehe generell gerne zur Arbeit. Ich mache die Arbeit sehr gern. Natürlich 

bin ich, wie ihr manchmal in der Schule, in der Früh müde: Ist es schon sieben, 

müssen wir schon aufstehen? Aber ich gehe gerne ins Büro. Es ist nicht so, daß 

ich mir denke, ich mag nicht. Ich gehe auch gerne zu Fuß zur Arbeit. Die paar 

hundert Meter in der Früh tun auch manchmal gut.  

 
6/7. Haben Sie auch Zeit für Familie und Hobbys ? Was sind Ihre Hobbys? 
Ich nehme mir die Zeit für Familie und Hobbys, denn das ist ganz, ganz wichtig! 
Es ist sehr wichtig abzuschalten und an etwas anderes zu denken als an die 
Arbeit.  
Ich spiele zum Beispiel gerne Fußball. Wir haben eine Bürgermeister-
Fußballmannschaft, also ca. 16 bis 17 Südtiroler Bürgermeister, die sich treffen 
regelmäßig zum Training treffen und dann auch Turniere spielen. Wir haben im 
Mai ein Turnier in Lana, da spielen die Bürgermeisterauswahlen von Kroatien, 
Slowenien, Österreich und Südtirol .Bis heute haben wir noch kein Turnier 
gewonnen. Gewinnen werden wir auch diesmal nicht, weil die Kroaten sehr gut 
sind, aber vielleicht werden wir ja zweite, denn gegen die Slowenen und die 
Österreicher haben wir eine gute Chance!  
Ich laufe sehr gerne, fahre mit dem Fahrrad und schwimme, also ich mache 
Triathlon, das ist die Dreierkombination von Schwimmen, Fahrradfahren und 
nachher Laufen. Das braucht natürlich einiges an Zeit, aber in der Mittagszeit 
fahre ich über den Radweg, in der Früh oder am Wochenende laufe ich.  
Fürs Familienleben habe ich schon auch Zeit. Es ist wichtig, daß man sich diese 
Zeit nimmt, ansonsten geht es auf die Dauer nicht. Ich versuche, mir jedes 
zweite Wochenende frei zu halten und ich versuche mir auch den 
Mittwochnachmittag frei zu halten, weil meine Partnerin jedes zweite 
Wochenende und den Mittwoch auch für sich hat. Das ist sehr wichtig. 
 
8/9. Was muss ein Bürgermeister alles lernen und können, um sein Amt gut 
auszuführen?  
Das ist eine wichtige Frage und eine schwierige Frage. Wir haben in Südtirol 
116 Bürgermeister in 116 Gemeinden, einige davon auch Frauen, aber relativ 
wenige, und alle haben eine unterschiedliche Ausbildung. Der eine hat das 
gelernt, der andere etwas anderes. Einige haben studiert, einige haben eine 



  

Oberschule gemacht, einige haben ein Handwerk gelernt, einige haben 
Mittelschulabschluss. Also es ist sehr unterschiedlich. Man muss auf alle Fälle 
eines haben: Man muss gerne mit Leute zu tun haben. Man muss einen 
Eindruck haben, wie eine Verwaltung abläuft und natürlich auch verstehen, 
was die Aufgaben sind.  
Man muss in der Lage sein, Leute um sich zu scharen, die in die gleiche 
Richtung denken, die einem helfen, ähnlich wie in einer Fußball- oder 
Volleyballmannschaft. Wenn alle dasselbe Ziel verfolgen und alle 
zusammenarbeiten, dann funktioniert es. Einer muss halt der Kapitän sein, das 
ist in dem Fall der Bürgermeister.  
Er sollte, wenn es um Lana geht, beide Landessprachen relativ gut beherrschen. 
Ist vielleicht in anderen Gemeinden weniger wichtig, wo es kaum italienische 
Mitbürger gibt, da braucht man das Italienische weniger im Amt. Aber 
trotzdem ist es wichtig, dass man es kann.  
Und der Bürgermeister sollte ein bestimmtes Auftreten haben. Er sollte nicht 
Angst haben, vor Leuten zu sprechen. Das lernt man in der Schule, und man 
sollte sich nur etwas zutrauen. Es sollte nicht sein, wenn man dann zum 
Rednerpult gebeten wird, dass man nervös wird.  
Das sind so die Haupteigenschaften, ja. 
 
10. Wussten Sie schon als Schüler, dass Sie Politiker werden wollten? 
Nein, ich habe ganz lange Zeit nicht gewusst, was ich machen will. Ich habe die 
Mittelschule Lana besucht, so wie ihr auch. Ursprünglich war unsere Schule 
oben, wo jetzt die Musikschule ist, im ersten Stock. Dann war ein Schulneubau, 
wir sind in der dritten Klasse zu Ostern in die damals neue Mittelschule 
umgezogen, und jetzt ist sie noch neuer. 
Ich hab dann nach der Mittelschule die Handelsoberschule besucht, das ist die 
heutige WFO, die Wirtschaftsfachoberschule, und hab mir nachher einige Zeit 
überlegt, was mach ich jetzt. Dann hab ich mir überlegt, was interessiert mich 
am meisten? Was hab ich am liebsten in der Schule gemacht, was waren meine 
Lieblingsfächer? So habe Politikwissenschaften und Geschichte studiert, also 
eigentlich eine gute Voraussetzung, um nachher in die Politik zu gehen. Nach 
dem Studium machte ich noch ein Studium der internationalen Politik. So hatte 
ich eine relativ gute Vorbereitung und war lange Zeit im Ausland tätig. 
Ich bin dann irgendwie da hinein gerutscht, im Positiven ausgedrückt. Ich wollte 
lange Zeit eigentlich nicht Bürgermeister werden, aber ich habe gesehen, da 
gibt es eine Möglichkeit, es hat sich so ergeben und so mach ich’s gern. Man 
kann das Leben nicht immer planen. Man kann schon planen, aber es geht 
dann doch - in eine ganz andere Richtung. 
 
11. Sind Sie gerne zur Schule gegangen und was waren Ihre Lieblingsfächer? 



  

Manchmal ja, manchmal nein. Es gab einige Fächer, die ich sehr gern gehabt 
habe und es gab einige Fächer, die ich absolut nicht mochte. Jetzt wollt ihr 
wahrscheinlich wissen, welche? Was unterrichtet denn die Kollegin? 
Fr. Königsrainer: Deutsch, Geschichte und Erdkunde. 
Ok, dann darf ich das ja sagen. Ich habe sehr gerne Geschichte und Erdkunde 
gemacht. Deutsch auch in der Oberschule sehr gern. Ich mochte überhaupt 
nicht Mathematik, ich kann zwar Rechnen, das gebe ich zu, aber sobald dann 
irgendwelche komplizierten Sachen sind… aber man muss es halt machen, 
Physik war ähnlich bei mir: Ja, mach ich halt, lern ich halt, mag ich aber nicht, 
wenn es nicht sein muss. Ich mochte auch die Sprachen gerne, Deutsch, 
Italienisch, Englisch, nachher habe ich auch Französisch gelernt.  
Ob ich gerne in die Schule ging, es hängt also davon ab: Einige Fächer habe ich 
gerne gemocht, da habe ich mich auf den Tag gefreut, bei anderen Tagen habe 
ich mir gedacht, wird schon vorbei gehen... Und es ist ja auch vorbei gegangen. 
Es ist in der Schule ja wie im wirklichen Leben: Einige Dinge macht man gerne, 
einige weniger gerne. Gehört halt alles dazu... 
 
12. Waren Sie ein guter Schüler? 
Ich war in der Mittelschule ein mittelguter Schüler, hab an der Oberschule dann 
einige Zeit einen Durchhänger gehabt, war am Ende der Oberschule wieder ein 
recht ordentlicher Schüler. An der Universität war ich dann recht gut. 
 
13a. In welchen Jahren haben Sie die Mittelschule Lana besucht? 
Ich hab die Mittelschule in Lana im Jahr 1981 abgeschlossen.  abgeschlossen. 
Da gab’s euch noch nicht. (Lachen) 
Dein Vater ist Jahrgang … ? 
Johannes: 1974 
1974, ich bin 1967er Jahrgang. Also war er in der Volksschule als ich in der 
Mittelschule war. Dein Vater ist jünger…? 
Anna: meiner ist 1971 geboren. 
Stauder: So alt wie mein Bruder. Dann war er mit meinem Bruder in der Schule.  
 
13b. Erinnern Sie sich noch an besonders tolle Ereignisse aus Ihrer Schulzeit? 
Ich erinnere mich noch ganz gut, daß wir in die neue Mittelschule umgezogen 
sind und jeder seine Sachen mitgetragen hat. Alte Klasse, neue Klasse, das war 
natürlich “wow“! Ich erinnere mich noch an die Abschlussprüfung, als ob es 
gestern gewesen wäre. Ich erinnere mich teilweise auch noch an die Fragen, 
die mir gestellt worden sind. Das wundert mich immer wieder. Dann sicherlich 
einige schöne Ereignisse in der Oberschule, auch die Matura dann. Ja, viele 
Sachen sind schon noch da, vieles in Kombination mit Abschlussprüfungen, 
Zwischenprüfungen und sowas. 



  

 
14. Und gab es etwas, was Sie an der Schule  besonders gestört hat? 
Hauptsächlich haben mich Ungerechtigkeiten gestört, wenn einem die Lehrer - 
ich spreche von der Oberschule - ungerecht vorgekommen sind. Vielleicht hat 
man das als Schüler so empfunden, denn man versteht ja nicht, wie der andere 
denkt. Aus heutiger Sicht versteht man vielleicht, daß der Lehrer doch gerecht 
war, aber man es ungerecht empfunden hat. Hauptsächlich Schüler, die 
rücksichtslos waren und nur an sich selbst dachten, haben mich gestört. Solche 
Eigenschaften mag ich bis heute nicht und die haben mich damals auch schon 
gestört.  
 
15) Was von Ihren Berufen und Tätigkeiten haben Sie am liebsten gemacht? 
Ich hab alle genannten sehr gerne gemacht, ich war sehr gerne im Ausland, was 
immer sehr spannend war. Man hat sehr viel anwenden können, was man in 
der Schule gelernt hat, vor allem Sprachen und den Umgang mit Menschen. Ich 
bin dann auch immer wieder sehr gerne nach Südtirol zurückgekommen, weil 
ich gesehen habe, wie gut wir es hier haben. Denken wir an die Länder, die ich 
vorher genannt habe. Sie waren nicht auf dem Stand, wie wir hier sind. Man 
hat bei jeder Gelegenheit aufpassen müssen, wohin man geht, wohin man tritt. 
Einige Gebiete waren ganz stark vermint, es hat kein fließendes Wasser 
gegeben, es hat im Winter keine Heizung gegeben, die Straßen waren zum Teil 
nicht asphaltiert. Dann kommt wieder hier her, macht den Wasserhahn auf und 
kann das Wasser trinken. Da denkt man sich: Oh, ist das fein. Das merkt man 
allerdings erst dann, wenn man es nicht hat. Man geht in ein geheiztes Haus 
hinein und denkt sich: „ Oh, ist das schön warm!“ Ich bin wirklich immer sehr 
dankbar zurückgekommen. Wenn man mal bestimmte Sachen erlebt hat, die 
nicht selbstverständlich sind, dann weiß man die Sachen ganz anders zu 
schätzen. Wenn man in eine Schule hineingeht und sieht, daß zehn 
unterschiedliche Stühle in der Klasse sind, alle irgendwie wackelig, weil jeder 
denkt: „ Ok, wir müssen schauen, daß die Kinder irgendwie sitzen können und 
irgendetwas zusammenzimmern!“ , merkt man erst ,wie schöne es bei uns, 
wenn jeder seinen eigenen, schönen Stuhl hat. Solche Sachen machen einen 
sehr, sehr dankbar. Bei der Beratertätigkeit  war es auch so, daß man gesehen 
hat, wenn man was umsetzen kann, wenn man was verbessern kann, dann 
arbeiten die Leute besser. Wenn man das Ergebnis der Arbeit sieht, wenn man 
eine Verbesserung gemacht hat, dann steigt auch die  Zufriedenheit und das ist 
mir sehr wichtig. 
 
16) Haben Sie schon andere Aufgaben und Berufe gemacht, bevor Sie 
Politiker wurden? 



  

Ja, ich hab einiges gemacht. Ich war z. B.  für fünf Jahre für die Europäische 
Union als Wahlbeobachter tätig. Ich wurde nach meinem Studium gebeten, ob 
ich in andren Staaten Beobachtungen im Bereich Wahlen machen würde. Ich 
habe in Albanien, in Bosnien, in Montenegro, in Mazedonien, in Indonesien und 
in Kambodscha Aufbauarbeit geleistet, Wahlen beobachtet, den Ländern und 
den Leuten dort geholfen etwas aufzubauen, was sie dann politisch nutzen 
können. Es war spannend und sehr interessant, man konnte sehr viel über 
fremde Kulturen, über andere Menschen lernen. Daß die Menschen einen 
ruhigeren Umgang haben, bei uns aber etwas hektisch geworden sind. Das war 
sehr interessant. Außerdem habe ich als Berater für Unternehmen gearbeitet, 
hauptsächlich für Banken und Krankenhäuser bei der Neuorganisation. Diese 
haben eine bestimmt Größe gehabt  und sich neu organisieren müssen. Danach 
bin ich in die Politik hineingeraten, was für mich sehr positiv war und ist. 

 
17. Kommen wir noch einmal zurück auf ihre Arbeit als Bürgermeister. Was 
hat die Gemeinde als nächstes für Kinder und Jugendlichen geplant? Gibt es 
konkrete Vorhaben? 
Wenn wir was planen, dann planen wir nicht nur für Jugendliche, nur für 
Senioren oder nur für Erwachsene, sondern wir planen meistens etwas, wo 
man sagen kann, es kommt allen zu Gute. Aber es stimmt schon, was haben wir 
denn: Wir haben jetzt den Auftrag gegeben, eine neue Brücke über die 
Falschauer beim Platz der Eisstockschützen zum Eislaufplatz auf der anderen 
Seite zu bauen, das kostet ca. 700.000€ - viel Geld! Die wird jetzt im Laufe der 
nächsten Monate gebaut. Jetzt die Frage, ist das was für Kinder und 
Jugendliche oder ist das was für alle? Eher für alle. Logisch: Eislaufen geht eher 
eure Generation, Eishockey spielen wahrscheinlich auch, aber die Brücke, da 
steht natürlich nicht drauf nur für Kinder und Jugendliche und den 
Bürgermeister sondern, wer in die Gaul will, geht da halt drüber. Also man 
sieht, es kommt allen zu Gute, aber Hauptnutzer im Winter wird eher eure 
Generation sein.  
Wir planen auch einiges im Bereich Fahrradwege, also auch eine Brücke über 
die MeBo. Ich zeig euch nachher ein Bild, damit die Radfahrer nicht über die 
Autobrücke der MeBo fahren müssen.  
Wir planen ein Leitsystem für Fußgeher, mit dem wir zeigen, dahin geht’s 
200m, dorthin 300m, damit sich die Leute besser orientieren können. Zeige ich 
euch nachher auch ein Bild, wenn ihr möchtet. Wir planen draußen in der 
Nahehrholungszone Falschauer einige neue Spielgeräte, auch für 
Fahrradfahrer, „Bandtrack“ nennt sich das, glaube ich. Das ist eher etwas für 
Jugendliche. Unten in der Sportzone ist jetzt in Auftrag gegeben, ein 
Kunstrasenplatz beim kleinen Fußballfeld, Rasen raus und Kunstrasen hinaus, 



  

das wird im Sommer gemacht, auch um die € 70.000. Aber das sind alles 
Sachen, die sich auszahlen, denn die werden ganz viel genutzt. 
Eine neue Citybuslinie ist geplant, die dann in Niederlana startet. sie fährt 
hinauf bis zum Tribusplatz, St. Agatha hinaus, über den Eichweg herauf, dann 
können die Leute das Gassl herauf gehen und dort einsteigen, bei der Schule 
vorbei Richtung Villenerweg, in Richtung Meranerstraße und so weiter. Das ist 
also eine zweite Linie, die St. Agatha und Weingartner Straße mitnimmt, die 
haben im Moment ja keine Busverbindung.  
Also das sind eine Reihe von Sachen, die geplant sind.  
 
18. Kann die Gemeinde Lana auch etwas gegen den vielen 
Plastikmüll unternehmen? Was wäre das? 
Jeder einzelne kann was unternehmen, würde ich mal sagen. Aber die 
Gemeinde Lana kann in der Gemeinde Mensa keine Plastikteller, kein 
Plastikgeschirr, keine Strohhalme verwenden, wir können, wenn wir einen 
Empfang usw. haben, heute schon möglichst keine Plastiksachen mehr 
verwenden. Jeder einzelne kann etwas tun. Wir versuchen im Bereich 
Umweltschutz auch sonst einiges zu machen. Wir haben zwei Elektroautos 
angekauft, z. B. weil wir gesagt immer dort wo wir Elektrofahrzeuge ankaufen 
können, nehmen wir Elektroautos und nicht mehr andere. Aber da ist jeder 
Einzelne gefragt. Wenn alle 12.000 Lananer sagen wir verzichten auf 
Plastikverpackungen, auf Strohhalme, auf Plastikgeschirr und –besteck, dann 
wäre viel gemacht. Wir versuchen es im Rahmen unserer Möglichkeiten. Immer 
ist es nicht möglich, das gebe ich auch zu. 
 
19. Wie lange dauert es noch bis die Schule das schnelle Internet bekommt? 
Für das Internet in der Schule ist die Landesverwaltung zuständig. Unser 
Referent Gabriele Agosti, der sich mit Internet beschäftigt, ist ganz intensiv 
dabei, dass alle ein schnelles Internet bekommen. Ich hoffe, dass es bald soweit 
ist. Eine Glasfaserleitung läuft ja an der Schule vorbei, bei uns im Haus haben 
wir es schon, es funktioniert meistens. Es sollte eigentlich schon auf dem Weg 
sein, ich kann jetzt kein Datum nennen, aber ich weiß, dass sie sich ganz stark 
bemühen. 
 
 
20. Was ist für Sie persönlich das wichtigste, was Sie in Ihrer Amtszeit schon 
geschafft haben? 
Ich glaube wir waren in der Lage die Mentalität positiv zu beeinflussen. Das 
heißt, dass die Leute den Eindruck haben, wir können mitdenken, wir können 
mitreden, wir werden ernst genommen, wenn wir einen Vorschlag machen, 
dann wird der Vorschlag aufgegriffen. Das ist wichtig. Ich sage immer: Wir sind 



  

12.000 Leute in diesem Dorf, ungefähr 12.000 Menschen leben in der 
Gemeinde Lana, das sind 12.000 Gehirne die denken können, und wenn alle 
mitdenken, dann wird was Gutes daraus. Deshalb kann jeder, der einen guten 
Vorschlag hat, ob der in der Volksschule oder in der Mittelschule ist oder im 
Seniorenheim unten wohnt, wer einen guten Vorschlag hat, darf diesen guten 
Vorschlag vorbringen und dann wird was draus. Wenn ich durchs Dorf gehe, 
dann sehen zwei Augen etwas, wenn alle mitdenken, dann sehen 24.000 Augen 
etwas, und ich glaube, diese Mentalität, ich darf mitdenken, ich soll mitdenken, 
ich darf auch was beitragen, waren wir in den letzten Jahren im Stande ganz 
stark zu beeinflussen. 
 
21. Was ist ihnen persönlich das wichtigste kommende Vorhaben der 
Gemeinde? 
Vorhin habe ich schon einige genannt: Citybus, Brücke, Glasfaser natürlich, die 
Musikschule - wir bauen eine neue Musikschule hier am Rathausplatz - , und 
die Erneuerung der Sportanlagen ist auch wichtig. 
 
22. Wie lange kann ein Bürgermeister im Amt bleiben? Was haben  
Sie nachher vor? 
Ein Bürgermeister kann insgesamt 15 Jahre im Amt bleiben. Also er kann 
einmal gewählt und zweimal wieder gewählt werden. Ich werde wie schon 
erwähnt, mit großer Wahrscheinlichkeit nächstes Mal wieder kandidieren, hab 
also dann, wenn ich wieder gewählt werde, noch mal 5 Jahre vor mir. Ich bin im 
Moment in der Überlegungsphase, was ich nachher mache. Ich hab zum Glück 
eine gute Ausbildung, also ich habe einige Möglichkeiten. Ich werde aber noch 
nicht sagen, was ich nachher mache. Es gibt ein bis zwei Möglichkeiten, die alle 
spannend sind. Es weiß noch niemand.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Dürfen wir zum Abschluss noch ein kurzes Frage- und Antwortspiel mit Ihnen spielen?   
Welches ist Ihr Lieblingstier? 
 
Schwierig! Mein Lieblingstier ist ein Adler, weil er die Sichtweise von oben hat und weil der 
Horizont des Adlers sehr, sehr weitläufig ist.“ 
 
Was ist Ihre Lieblingsfarbe? 
 
Blau. 
 
Was ist Ihr Lieblingsessen? 
 
Gemüse im Allgemeinen, ich bin nämlich Vegetarier. 
 
Der schönste Ort, an dem Sie waren? 
 
Es gibt sehr viele schöne Orte, aber der schönste Ort war in meiner Studienzeit und zwar eine 
Wiese in San Francisco, von welcher aus man die Golden Gate Bridge sieht. Einfach 
wunderschön! 
 
Das nächste Reiseziel? 
 
Das nächste Reiseziel ist wahrscheinlich Rom. Ich war jetzt in London, Berlin und Wien 
innerhalb von drei Wochen. Ja, das waren Fortbildungen und so weiter. Aber wir haben 
gesagt, wir fahren demnächst nach Rom. 
 
Ein perfekter Feierabend? 
 
Ein perfekter Feierabend ist dann, wenn man nicht müde aus dem Büro kommt, wenn man 
ein bisschen Sport gemacht hat, ganz relaxed ist  und in netter Umgebung mit netten Leuten 
etwas essen kann und etwas diskutieren kann. Oder auch, wenn man mit einigen Leuten in 
der frischen Luft Sport betreibt, wenn es nicht zu kalt ist. 
 
Was liegt immer auf Ihrem Nachtkästchen? 
 
Auf meinem Nachtkästchen liegen mehrere Bücher und ein Rosenkranz. 
 
Wenn Sie eine Sache auf der Welt ändern könnten, was wäre das ? 
 
Ich würde den Hass abschaffen! 

 
Vielen Dank für das Gespräch!  
 
Ich danke auch, es war spannend! 
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