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Liebe Bürgerinnen und Bürger von Schmitten,
am 27. September 2020 wählen Sie einen neuen Bürgermeister für Schmitten.
Für dieses verantwortungsvolle und interessante Amt werde ich als unabhängiger
Kandidat antreten. Schmitten ist mir sehr ans Herz gewachsen und ich glaube,
dass ich für das Amt des Bürgermeisters die richtige Qualifikation und besondere
Motivation mitbringe.
Die FWG hat am 16. Januar 2020 einstimmig beschlossen, mich dabei zu unterstützen. Ich werbe aber auch um Unterstützung bei anderen Fraktionen, denn mir
ist wichtig, Bürgermeister für ALLE zu sein.
Gerne möchte ich mich kurz persönlich vorstellen und Sie über meine Pläne und
Ziele informieren. Bis zum 27. September ist noch etwas Zeit und Sie werden bis
dahin noch mehr von mir hören und lesen - so wie ich hoffe, von Ihnen viele Anregungen zu erhalten.

Für mich ist das Bürgermeisteramt kein
Durchlaufposten, sondern Berufung, der
ich meine verbleibenden Berufsjahre ohne
Kompromisse und mit vollem Engagement
widmen möchte.

ÜBER MICH
Mein Name ist Hans Kurdum, ich bin 55 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder
und ein Hund gehört mittlerweile ebenfalls zu unserer Familie.
Aufgewachsen bin ich in Kastellaun im Hunsrück. Beruflich hat es mich zunächst
nach Koblenz verschlagen, wo ich fast 20 Jahre gewohnt habe. Seit 2004 ist
Brombach das Zuhause unserer Familie.
Ich bin Diplom-Finanzwirt und seit 2013 im Finanzministerium von Rheinland-Pfalz
in Mainz in leitender Position als Referent für Ressort- und Länderübergreifende
IT-Angelegenheiten zuständig.
Meine Tätigkeit im öffentlichen Dienst umfasst mittlerweile mehr als 30 Jahre in
unterschiedlichen Bereichen. Wie Verwaltung funktioniert, weiß ich sehr gut
aus meiner langjährigen Erfahrung. Personalführung, Projekt- und IT-Management, Steuerrecht sowie Haushalts- und Finanzplanung gehören zu meinen
Erfahrungsbereichen. Außerdem habe ich acht Jahre in der freien Wirtschaft
gearbeitet und weiß, was die öffentliche Verwaltung zum Funktionieren von
Wirtschaft und Gesellschaft leisten muss.
Das Amt des Bürgermeisters bietet für mich die beste Möglichkeit, meine Kenntnisse, Kompetenzen und Erfahrungen für Schmitten und die hier lebenden
Menschen, Betriebe und Vereine einzubringen. Für mich ist das Bürgermeisteramt kein Durchlaufposten, sondern Berufung, der ich meine verbleibenden
Berufsjahre ohne Kompromisse und mit vollem Engagement widmen möchte.

PROGRAMM UND ZIELE

Schmitten fit für die
Zukunft machen
Es wäre vermessen, Ihnen heute ein fertiges Programm vorzustellen. Nein, mein
Motto lautet, zunächst zuhören und dann mit allen Beteiligten planen und
umsetzen. Dennoch möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick davon geben, was
mir bereits heute sehr wichtig ist.
Anfangen möchte ich mit einer Bestandsaufnahme. Schmitten ist nicht abgehängt,
wie man so oft von ländlichen Gebieten hört. Im Gegenteil:
Schmitten wächst und die Menschen ziehen gerne hier her,
Schmitten ist lebendig und hat einiges für Jung und Alt zu bieten,
Schmitten ist offen und gesellig mit sozialen Netzwerken,
durch die man sich trifft und gegenseitig hilft und unterstützt,
in Schmitten gibt es noch alles, was man zum Leben braucht,
in Schmitten beleben die Vereine Sport, Kultur und Brauchtum,
Schmitten ist umgeben von einer einzigartigen Natur.
All das macht Schmitten so lebens- und liebenswert und
es ist mir wichtig, dieses zu erhalten. Doch Erhalten heißt
für die Zukunft fit machen. Deshalb brauchen wir ein
Zukunftsprogramm für Schmitten, um den Anforderungen des gesellschaftlichen, ökologischen
und wirtschaftlichen Wandels gerecht zu werden.
Dabei ist es mir wichtig, Schmitten im Dialog mit
den Bürgern und gemeinsam mit allen politisch
Wirkenden voranzubringen. Das heißt - gestalten
und nicht nur verwalten.

Eine moderne Verwaltung für alle
Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie sich die Verwaltung verändert hat und noch
weiter verändern wird. Dieser Herausforderung müssen wir uns stellen. Schmitten
hat kompetente und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung.
Mit ihnen möchte ich Schmitten für eine digitale Zukunft, gegebenenfalls in
Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, fit machen. Aber gleichzeitig dürfen
die einzelnen Bürger nicht vernachlässigt werden. Die Verwaltung muss für alle
zugänglich bleiben und einen zuverlässigen Service vor Ort bieten.
Viele Aufgaben der Kommunalverwaltung werden vom Gesetzgeber bestimmt.
Danach müssen wir uns richten. Aber wir müssen auch zusammen mit anderen
Kommunen und unseren Verbänden proaktiv für unsere Interessen eintreten.
Mit meinen Erfahrungen und Verbindungen im öffentlichen Dienst und der Politik
möchte ich mich dafür einsetzen, dass Schmitten nicht nur seine gesetzlichen
Aufgaben erfüllt, sondern auch die notwendigen Mittel und Fördergelder von Bund,
Land und Kreis erhält.

Ein attraktiver Standort
zum Leben und Arbeiten
Schmitten hat sich über die letzten Jahrzehnte sehr verändert. Schmitten ist
gewachsen und immer mehr Einwohner arbeiten außerhalb von Schmitten. Für sie
ist Schmitten ein attraktiver Wohnort. Aber wir müssen auch an unsere örtlichen
Gewerbe denken. Sie sichern die Versorgung vor Ort, schaffen Arbeitsplätze und
sind wichtige Steuerzahler.
Großunternehmen wird man aufgrund der Topografie kaum nach Schmitten locken
können. Aber vor allen Dingen im Dienstleistungsgewerbe gibt es viele Wachstumsmöglichkeiten, gerade wo sich Arbeitsplatz und Wohnort verbinden lassen.
Dafür bedarf es einer modernen digitalen Infrastruktur. Ich werde daher mit Bund,
Land und Kreis sowie den Netzwerkbetreibern proaktiv daran arbeiten, dass Schmitten einen leistungsstarken und flächendeckenden digitalen Anschluss erhält.

Mobilität und gesundheitliche Versorgung
Ebenso wichtig ist, dass Schmitten in Zeiten des Mobilitätswandels zukünftig gut
aufgestellt ist. Neben einer besseren Einbindung von Schmitten im regionalen öffentlichen Personenverkehr, möchte ich mich besonders für neue Mobiliätskon

zepte vor Ort einsetzen. Hier gibt es auch Förderprogramme von Bund und Land,
die wir nutzen müssen.
Sehr am Herzen liegt mir die gesundheitliche Versorgung in Schmitten sowie die
Unterstützung unserer pflegebedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich werde
mit Ärzten, Apothekern, Pflegediensten, gemeinnützigen und sozialen Einrichtungen sowie privaten Initiativen in Kontakt treten, um ein Zukunftskonzept für die
gesundheitliche und Pflegeversorgung zu entwickeln.

Unsere Natur pflegen und nutzen
Schmitten liegt im Naturpark Hochtaunus und hat das Prädikat eines Luftkurortes.
Unser Wald ist ein riesiges Vermögen, sowohl ökologisch wie auch
ökonomisch. Die Trockenheit und der Borkenkäfer sind eine große Gefahr für
unseren Wald. Aber wir haben jetzt die Chance, unseren Wald widerstandsfähiger zu machen. Dazu gehört auch, dass wir uns auf den Klimawandel einstellen. Wir brauchen intelligente Lösungen, um unsere Energie- und Wasserversorgung effizienter und umweltschonender zu sichern. Ich möchte mich dafür
einsetzten, dass wir auch vor Ort dazu einen Beitrag leisten. Die Entwicklung eines
Konzeptes zur energetischen Entwicklung der Gemeinde Schmitten steht ebenfalls
auf meinen Plan.

Sprechen Sie mich an
Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen ersten Eindruck von meinen Gedanken und Ideen
vermitteln. In den nächsten Monaten werde ich auf einige Themen, die mir besonders wichtig sind, konkreter eingehen. Bestimmt habe ich vieles nicht angesprochen, was Ihnen am Herzen liegt. Das heißt aber nicht, dass mich diese Themen
nicht interessieren. Deshalb meine Bitte, sprechen Sie mich an, treten sie mit
mir in den Dialog und lassen Sie mich wissen, was Sie bewegt.
Mit herzlichen Grüßen,
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KONTAKT
Besuchen Sie mich im Internet, bei Facebook oder Instagram:
www.hans-kurdum-schmitten.de
www.facebook.com/pg/hanskurdumschmitten
www.instagram.com/hanskurdum

Schreiben Sie mir oder hinterlassen Sie Ihre Nachrichten:
m.me/HansKurdumSchmitten
info@hans-kurdum-schmitten.de

Immer auf dem neusten Stand sein?
Melden Sie sich bei meinem Newsletter an:
www.hans-kurdum-schmitten.de/newsletter

Hans Kurdum Journal wird regelmäßig erscheinen. Freuen Sie sich auf die nächste Ausgabe. Demnächst in Ihrem Briefkasten.

KOMPETENT.
ERFAHREN.
ENGAGIERT.

