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Ihr unabhängiger
Bürgermeisterkandidat
für Schmitten



Liebe Bürgerinnen und Bürger von Schmitten, 

die Situation aufgrund von Corona macht weiterhin größere Wahlveranstaltungen 
unmöglich. Dennoch hatte ich die Gelegenheit, viele von Ihnen im persönlichen 
Gespräch kennenzulernen. Wahrscheinlich werde ich es nicht schaffen, bis zum 
Wahltag mit allen Bewohnerinnen und Bewohnern von Schmitten in den di-
rekten Dialog zu treten. Ich werde es versuchen, aber haben Sie bitte Verständ-
nis, wenn ich es nicht schaffe.

Bei den vielen Gesprächen habe ich niemanden getroffen, der nicht gerne in 
Schmitten lebt. Darin steckt viel positive Kraft. Im Einzelnen bewegen die Bür-
gerinnen und Bürger sehr unterschiedliche Themen. Oft sind es kleinere Belange, 
die mit der speziellen Situation vor Ort zu tun haben. Aber auch diese sind wichtig 
und werde ich als Bürgermeister ernst nehmen.

Ein großes Thema, welches von fast allen angesprochen wird, ist der Mangel an 
Information, Kommunikation und Transparenz. Sei es bei Steuer- und Gebüh-
renänderungen, Straßenbauprojekten, Bauplänen oder zur generellen Situation 
in der Gemeinde. Mehr Bürgernähe und Optimierung des Services sind mir 
persönlich ein großes Anliegen und werde ich als Bürgermeister vom ersten 
Tag an umsetzen.

Es hat mich sehr gefreut zu hören, wie ernst die Bürgerinnen und Bürger die aku-
ten Probleme in der Gemeinde, wie den Wassernotstand und das Waldsterben, 
nehmen. Es gibt viel Verständnis dafür, dass sich etwas ändern muss, und alle 
sind bereit, dazu einen Beitrag zu leisten. Für mich ist das ein starkes Mandat, 
als Bürgermeister diese Probleme im Dialog mit den Bürgerinnen und Bür-
gern anzugehen.

In den letzten drei Ausgaben des Hans Kurdum JOURNALs habe ich aufgezeigt, 
wie ich die Situation in der Gemeinde sehe und welches meine Prioritäten und 
Aktionspläne sind. In dieser 4. Ausgabe des JOURNALs möchte ich die wichtigsten 
Punkte zusammenfassen und erklären, warum ich geeignet und motiviert bin, 
als Bürgermeister die Verwaltung  zu leiten und die großen Herausforderun-
gen unserer Gemeinde zu meistern.

Bei meinen vielen Gesprächen 
habe ich niemand getroffen, 
der nicht gerne in Schmitten lebt. 
Darin steckt viel positive Kraft.



Mit ehrgeizigen Wachstums- und 
Tourismusprojekten nicht das kaputt machen, 
was Schmitten so attraktiv macht.

Potenzial fördern und Grenzen achten

Schmitten ist ein attraktiver Wohnort:

 Schmitten liegt mitten in der Natur mit wunderschönen Wohngebieten und ist dennoch nah am   
 Rhein-Main Gebiet;

 Schmitten ist kinder- und familienfreundlich mit einem lebendigen Gesellschafts- und Vereinsleben,  
 Sport- und Kulturangeboten für jung und alt sowie gelebtem Ehrenamt und Nachbarschaftshilfe;

 In Schmitten gibt es noch alles, was man zum Leben braucht. 

Darin steckt viel Potenzial, das ich ausbauen möchte. Schmitten ist ein idealer Standort für das Dienst-
leistungs- und IT-Gewerbe, da sich bei uns Arbeitsort und Wohnort leicht kombinieren lassen und 
gleichzeitig eine gute Anbindung in das Rhein-Main Gebiet gegeben ist.

Um dieses Potenzial zu nutzen, ist es mir wichtig, die Infrastruktur zu verbessern. Oberste Priorität hat 
für mich ein moderner und leistungsfähiger digitaler Anschluss sowie eine gute Verkehrsanbindung 
insbesondere durch den ÖPNV.

Das Thema Infrastruktur zeigt aber auch unsere Grenzen auf. Schmitten ist eine Flächengemeinde mit 
schwieriger Topographie. Das Trinkwasser ist knapp und die Versorgung muss gesichert werden. Der Wald, 
unser größtes Naturvermögen, leidet unter der Trockenheit. Es macht Sinn, Baulücken zu schließen, aber 
die Erschließung von Neubaugebieten würde unsere Infrastruktur, Ressourcen und Finanzen überfordern. 
Die Gefahr ist groß, dass wir mit ehrgeizigen Wachstums- und Tourismusprojekten das kaputt machen, was 
Schmitten so attraktiv macht.



Substanz stärken

Mein Ziel ist daher, die Substanz von Schmitten zu stärken und nicht Visionen nachzulaufen, die nicht zu 
unserer Gemeinde passen. Folgende Themen haben für mich daher Priorität und wurden in den vorherigen 
Auflagen meines Hans Kurdum JOURNALs im Detail beschrieben.

 Wir brauchen unsere existierenden Gewerbebetriebe. Sie sichern die Versorgung vor Ort, schaffen
 Arbeitsplätze und sind wertvolle Steuerzahler. Ich werde mit ihnen ein Netzwerk bilden und ein Standort-
 sicherungskonzept erarbeiten, das die Belange der Firmen ernst nimmt. 

 Schmitten ist ein Familienstandort. Mein Ziel ist es, das Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche 
 schrittweise auszubauen.

 Ich werde ein Konzept entwickeln, um die medizinische Versorgung langfristig zu sichern.

 Wir brauchen nicht mehr Straßen, aber ein innovatives Konzept, um die Straßen mit unseren 
 begrenzten Mitteln in Schuss zu halten. Das heißt auch, neue Techniken und Fördermöglichkeiten 
 nutzen, um mehr Mittel für Reparaturmaßnahmen freizusetzen.

 Mobilität muss für alle Generationen verfügbar sein. Dazu gehört für mich ein Bürger-Mobil.

 Wasser ist für uns lebenswichtig. Um die Wasserversorgung zu sichern, werde ich eine Aufklärungs-
 kampagne starten, Anreize zum Wasser sparen schaffen, Zisternen fördern und das Trinkwassernetz 
 optimieren.

 Schmitten lebt von seinen Vereinen und deren kulturellen, sportlichen und geselligen Aktivitäten. 
 Als Bürgermeister werde ich dafür sorgen, dass Sport- und Freizeitanlagen, Bürgerhäuser und das 
 Schwimmbad dafür weiterhin zur Verfügung stehen.

 Altwerden darf in Schmitten jeder. Das heißt für mich, Senioren zu unterstützen, aber auch aktiv in die 
 Gesellschaft und das Ehrenamt einzubinden.

 Neben den Menschen ist die Natur und insbesondere der Wald unsere wichtigste Substanz. Mein Ziel ist
 es, Mensch und Natur mehr in Einklang zu bringen. Dieses Ziel werde ich bei der Wiederaufforstung  
 der Waldschäden sowie der Tourismusförderung verfolgen.



Die Verwaltung ist Teamwork

Um meine Ziele und Prioritäten umzusetzen, bin ich auf ein starkes Team im Rathaus angewiesen. Ich weiß, 
dass wir kompetente Mitarbeiter im Rathaus haben. Aus meiner langen Zeit im öffentlichen Dienst habe 
ich gelernt, dass man Mitarbeitern Verantwortung und Entscheidungsspielräume geben muss.

Der Bürgermeister wird gewählt, um das Rathaus und die Verwaltung zu leiten und nicht nur Zukunftsvi-
sionen zu entwickeln. Gerade in der jetzigen Zeit steht auch die Verwaltung vor großen Herausforde-
rungen. Die Kommunen müssen sich in kürzester Zeit digitalisieren. Auf der anderen Seite muss die 
Verwaltung für alle vor Ort zugänglich, serviceorientiert und bürgernah bleiben.

Die Finanzlage von Schmitten ist angespannt, Bund und Land wälzen mehr Aufgaben auf die Gemeinden ab 
und die Corona Krise sowie die Waldschäden haben die Situation noch verschärft. Einfach die Grundsteuer 
immer weiter anzuheben ist für mich keine Option. Neben der bereits erwähnten Gewerbeförderung 
muss es Chefsache sein, mit den Mitteln effizient zu haushalten, Fördermöglichkeiten auszuschöp-
fen und gemeinsam mit anderen Kommunen und den Kommunalverbänden, mehr Mittel für die 
Gemeinden einzufordern.

Wichtig ist mir auch, als Bürgermeister vor Ort, in den Straßen und bei den Menschen präsent zu 
sein und nicht nur bei geselligen Anlässen. Auch gerade dann, wenn es mal schwierig wird, wie zum 
Beispiel bei Straßenbaumaßnahmen. Das gilt auch für Ordnungs- und Sicherheitsfragen. Als Verwal-
tungschef muss man wissen, wo die Probleme sind und sich im Dialog mit den Bürgern persönlich darum 
kümmern.



Ich bin qualifiziert und motiviert

Ein gutes Team reicht nicht, der Chef muss auch hochqualifiziert und motiviert sein. Ich bin überzeugt, 
dass ich beide Eigenschaften erfülle. Verwaltung ist meine Passion. Aus über 30 Jahren öffentlichem 
Dienst weiß ich genau, wie Verwaltung funktioniert. Ich habe wertvolle Erfahrungen in den Bereichen 
Personalführung, Projekt- und IT- Management, Steuerrecht sowie Haushalts- und Finanzplanung ge-
sammelt. Acht Jahre in der privaten Wirtschaft haben mich außerdem für die Probleme der Unterneh-
men sensibilisiert und was die öffentliche Verwaltung zum Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft 
leisten muss.

Verwaltung verstehen heißt auch, sich auf den Verwaltungswegen und in den politischen Abläufen auszu-
kennen. In meiner bisherigen Tätigkeit habe ich auf verschiedenen Ebenen übergreifend gearbeitet. Das hilft 
besonders, wenn es darum geht, Fördermittel oder andere Unterstützungen von Kreis, Land oder Bund 
zu erhalten.

Oft sagt man, Verwaltung ist ein ruhiger Job. Das kann ich aus meiner Erfahrung nicht bestätigen. Im Corona 
Krisenmanagement-Team des Finanzministeriums von Rheinland-Pfalz war ich zum Beispiel dafür verantwort-
lich, in kürzester Zeit die Arbeitsplätze aller Mitarbeiter digital auf Home-Office umzustellen. Seither 
geht es Schlag auf Schlag – Umsetzung der steuerlichen Soforthilfen, Unterstützung bei der Prüfung von 
Sofort- und Überbrückungshilfen sowie Anpassung der Mehrwertsteuersätze. Die Umsetzung dieser Aufga-
ben erfordert technische sowie organisatorische Veränderungen, was nicht nur für die Privatwirtschaft, 
sondern auch für Finanzbehörden eine große Umstellung in kürzester Zeit bedeutet.

Meine Kandidatur wird von der FWG, der FDP und der SPD unterstützt. Dennoch trete ich als unabhän-
giger Kandidat an. Als Teil der Verwaltung war ich immer mit der Politik konfrontiert, habe mich aber aus der 
Parteipolitik selbst rausgehalten. Dies ist mir auch wichtig für das Bürgermeisteramt. Ich will für alle Bürge-
rinnen und Bürger von Schmitten da sein und nicht nur für politische Interessengruppen.

Meine Motivation steht auf zwei festen Säulen. Zum einen liebe ich Schmitten. Ich fühle mich hier 
pudelwohl und will hier nicht mehr weg. Da liegt nichts näher, als mich für unsere Gemeinde mit 
meinen Erfahrungen und Fähigkeiten einzusetzen. Zweitens bin ich an einem Punkt in meiner beruflichen 
Laufbahn angekommen, wo ich das, was ich bisher in der Landesverwaltung an Kompetenz und Erfahrun-
gen gesammelt habe, effektiv und erfolgreich in einer kleineren Verwaltungseinheit anwenden kann.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dieser 4. Ausgabe des Hans Kurdum JOURNALs nochmal meine Ziele, Pläne, 
Eignung und Motivation vermitteln. Sicherlich gibt es noch mehr Themen, die Ihnen wichtig sind. Deshalb 
wiederhole ich gerne meine Bitte, sprechen Sie mich an, treten Sie mit mir in den Dialog und lassen 
Sie mich wissen, was Sie bewegt. Viele haben schon davon Gebrauch gemacht und mir wertvolle Infor-
mationen und Eindrücke vermittelt. Gerade der Dialog ist mir wichtig und wird auch nach dem Wahltag nicht 
abbrechen. Aus den vielen Gesprächen weiß ich, dass Ihnen Schmitten so wichtig ist wie mir. Ich bitte Sie 
daher, mir am 1. November Ihre Stimme zu geben, damit wir Schmitten gemeinsam voranbringen.

Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Gesundheit!

Mit herzlichen Grüßen Ihr

Hans Kurdum
Unabhängiger Bürgermeisterkandidat 
für Schmitten

 

Bitte, sprechen Sie mich an, treten Sie mit mir in den Dialog 
und lassen Sie mich wissen, was Sie bewegt. 

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

Gehen Sie bitte fleißig wählen
oder nutzen Sie die Briefwahl
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–1– 
Die Verwaltung ist Teamwork

Eine moderne, digitale, serviceorientierte und bürgernahe Verwaltung
Finanzmittel effizient einsetzen

Netzwerk für Unternehmen etablieren

–2–
Infrastruktur ist 

entscheidender Standortfaktor
Trinkwasserversorgung sicherstellen

Moderner leistungsfähiger digitaler Anschluss
Effiziente Verkehrsanbindung (ÖPNV) - Bürgermobil ergänzt ÖPNV

Befahrbare Straßen
Ortsbild attraktiver gestalten

–3 –
Arbeiten, Wohnen und Leben 

besser zusammenführen
Kinderbetreuung weiter ausbauen

Medizinische Versorgung für die nächste Generation sicherstellen
Senioren helfen und einbinden

Schwimmbad, Sportanlagen und Bürgerhäuser erhalten
Ehrenamt fördern und stärken

–4 –
Die Natur ist unser Lebensraum

Der Wald muss nachhaltig wiederbelebt werden
Natur bewahren und erleben

Der Tourismus muss im Einklang mit der Natur entwickelt werden

Meine Ziele 
auf den Punkt 
gebracht


