
am 05. Juni 2011 wird ein neuer 
Bürgermeister der Verbandsge-
meinde Lingenfeld gewählt, da 
Jürgen Thomas wegen Erreichens 
der Altersgrenze nicht mehr zur 
Wahl antritt.  

Die Mitgliederversammlungen von 
CDU und FWG haben mich als ih-
ren gemeinsamen Kandidaten für 
dieses Amt ausgewählt. Ich würde 
mich freuen, wenn auch Sie mich 
zu Ihrem Bürgermeister wählen 
würden. 

Der Dienst für den Bürger ist für 
mich nicht nur Beruf, sondern 
Berufung. Seit fast 27 Jahren bin 
ich in verschiedenen Kommunal-
verwaltungen in leitender Posi-
tion tätig und habe mich durch 
Fernstudium und zahlreiche Lehr-
gänge weitergebildet. Die Verwal-
tung, als Dienstleister für seine 
Bürger, sowie die Transparenz und 
die Nachvollziehbarkeit des Ver-
waltungshandelns, haben für mich 
schon immer oberste Priorität. 

Seit meiner Jugend engagiere ich 
mich ehrenamtlich in Vereinen, 
Kindergarten, Schule und Politik. 
Ich sehe das Ehrenamt  als wich-
tigen und unverzichtbaren Be-
standteil unserer Gesellschaft an 
und werde dieses Engagement der 
Bürger auch in Zukunft besonders 
fördern. 

In den vergangenen Jahren habe 
ich gelernt, wie man auch unter 
schwierigsten Bedingungen Maß-
nahmen und Projekte umsetzen 
kann.  

Das Wichtigste ist für mich der 
Kontakt und das Gespräch mit den 
Bürgerinnen und Bürgern. 

Ihre Belange liegen mir am Herzen 
und dafür setze ich mich ein.  

Bitte schenken Sie mir am 5. Juni 
ihr Vertrauen. 

Ihr 

Thomas Krauß

Schulen

Die Grundschulen sind der Grund-
stein für den weiteren schulischen 
Werdegang unserer Kinder. Daher 
gilt es, die bestehenden Grund-
schulen in jedem Ort zu erhalten. 
Wichtig sind mir auch die Zusam-
menarbeit mit den Kindertages-
stätten und der weitere Ausbau 
der Ganztagesbetreuung. 

Auf Basis der aktuellen Koaliti-
onsvereinbarung der regierenden 
Parteien in Mainz, die zusätzliche 
IGS-Standorte vorsieht, werde 
ich erneut für eine IGS in der Ver-
bandsgemeinde Lingenfeld kämp-
fen.

Verwaltung

Freundliche und kompetente Mit-
arbeiter unterstützen Sie schon 
jetzt gerne bei Ihren Verwaltungs-
angelegenheiten. Ich möchte die 
Verwaltung in Zukunft noch stär-
ker service orientiert ausrichten. 
Der Bürger als Kunde steht im Mit-
telpunkt unserer Dienstleistung. 

Erneuerbare Energien und 
Energieeinsparung

Die günstigen kommunalen Re-
finanzierungsmöglichkeiten und 
steuerlichen Vorteile sollen zur 
umfangreichen Installation von 
Photovoltaik-Anlagen genutzt 
werden. Die möglichen Gewinne 
werden damit in der Verbandsge-
meinde realisiert. Hier muss man 
über die Verpachtung kommuna-
ler Flächen hinausdenken.

Die Verbandsgemeinde hat in den 
letzten Jahren viel Geld in die 
energetische Sanierung der Schu-
len investiert. Trotz der ständig 
gestiegenen Preise für Strom und 
Gas, sind die Nebenkosten der 
Schulen fast konstant geblieben. 
Diesen Weg werde ich konsequent 
weiterverfolgen.  

Verkehrs-Infrastruktur

Eine zusätzliche Anbindung der 
L 507 an die B 9 und eine Öffnung 
der Straße „Am Hirschgraben“ ver-
bessern die Verkehrsinfrastruktur  
für die gesamte Verbandsgemein-
de. Beide Maßnahmen sind drin-
gend erforderlich. 

Öffentlicher  
Personennahverkehr

Ich verfolge das Ziel, dass alle 
Bürgerinnen und Bürger der Ver-
bandsgemeinde täglich, mit ei-
nem vertretbaren Zeitaufwand, 
per Bus den nächsten S-Bahn-
Haltepunkt erreichen können.

Tourismus

Unsere Verbandsgemeinde bietet 
viele attraktive Freizeitmöglich-
keiten. Der Lingenfelder Altrhein, 
der Druslach-Bacherlebnisweg, 
die Südpfalz-Draisinenbahn usw., 
sind touristische Potentiale, die 
es in Zukunft noch besser zu ver-
markten gilt. 

Feuerwehr

Eine gut ausgestattete und aus-
gebildete Feuerwehreinheit in 
jeder Ortsgemeinde ist Grundlage 
für einen effizienten Brand- und 
Katastrophenschutz in der Ver-
bandsgemeinde. Die Jugend- und 
Nachwuchsarbeit verdient hier 
eine besondere Unterstützung, 
damit die Funktionstüchtigkeit 
unserer Wehren aufrechterhalten 
werden kann. 

Kommunale Finanzen

Mit der vom Land vorgegebenen 
neuen Buchungsmethodik (Dop-
pik) werden wir vor neue Heraus-
forderungen gestellt, die nur 
durch Erfahrung und Kompetenz 
zu meistern sind. 

Liebe  
Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger,

Meine Ziele

www.thomas-krauss.info

Trotz der schwierigen wirtschaft-
lichen Situation der Kommunalen 
Haushalte werde ich zudem versu-
chen, die Verschuldung der Ver-
bandsgemeinde zu reduzieren. 

Wasser und Abwasser

Die Gebührenbelastung der Bürger 
liegt im Vergleich mit den anderen 
rheinland-pfälzischen Kommunen 
im unteren Drittel. Trotz anste-
hender dringlicher Investitionen 
im Wasser- und Abwasserbereich 
ist darauf zu achten, dass die Bei-
träge konstant bleiben

Gewässerunterhaltung

In den letzten Jahren gab es im-
mer häufiger starke Regenereig-
nisse, die zu Überschwemmungen 

geführt haben. Die rasche Umset-
zung des neuen Gewässerpflege-
planes wird zukünftig diese Ge-
fährdungen vermindern.



Unser gemeinsamer

Bürgermeisterkandidat

              am 5. Juni 2011

Vertraut mit dem Amt,

erfahren in der Politik,

Experte in der Verwaltung

Thomas Krauß
Diplom-Verwaltungswirt (FH)

✗

Immer in Aktion für Sie!www.thomas-krauss.info

Wir unterstützen Thomas Krauß,Wir unterstützen Thomas Krauß,

weil er aufgrund seiner fachlichen Qualifi kation und 
langjährigen Berufserfahrung bestens geeignet ist. 
Und damit ist er der richtige Mann.

Er ist ein erfahrener Kommunalpolitiker, der Bürger-
nähe und Bürgerbeteiligung erfolgreich praktiziert, 
und immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürger 
hat. Mit dem Blick für das Wesentliche und Machbare 
strebt er stets kreative Lösungen an, von denen mög-
lichst viele Bürger profi tieren.

Wir wissen, dass er seine zukünftigen Aufgaben 
sachbezogen, frei von jeder Ideologie, zielstrebig 
und zupackend, aber auch mit Herz und Verstand, 
 unparteiisch zum Wohle der Bürger erfüllen wird.

Die Zukunft der Verbandsgemeinde braucht Fach-
wissen und Verwaltungserfahrung. Thomas Krauß 
bringt beides mit und ist für die Nachfolge von Jürgen 
Thomas am Besten geeignet. 

Freie Wähler 
der Verbandsgemeinde 
Lingenfeld

Weil er…

 sich durch  Aus- und Weiterbildung sowie durch 
langjährige Berufserfahrung eine hervorragende 
Kompetenz erarbeitet hat

 langjährige Erfahrung als Ratsmitglied, 
Beigeordneter und  Ortsbürgermeister von 
Weingarten mitbringt   

 klare Ziele verfolgt und diese auch konsequent 
und verlässlich realisiert

 jung, sportlich, dynamisch und 
erfolgsorientiert ist

 ein sympathischer Familienvater ist, 
der mitten im Leben steht und immer 
ein offenes Ohr hat

 mit uns auf Augenhöhe zusammenarbeitet

CDU der Verbandsgemeinde 
Lingenfeld

Fachliche Qualifi kationen:

1984 Abitur
1987 Diplom-Verwaltungswirt (FH)
2002 Praktischer Betriebswirt 

(Fernstudium Kolping-Akademie)
2009 Kommunal-Kassenbuchhalter (Doppik)

Berufl icher Werdegang:

1984 Stadt Worms Ausbildung und Studium 
(FHöV Mayen) 

1987 Stadt Worms, Ordnungsamt, 
Zivil- und Katastrophenschutz
Haushaltsamt

1992 VG Maikammer – Stellv. Leiter Finanzabteilung, 
 Liegenschaften und Forsten

1998 Stadt Germersheim – Leiter der Stadtkasse

Politik:

Seit 1994 Aktiv in verschiedenen Ausschüssen der  
Ortsgemeinde Weingarten

2004 1. Vorsitzender FWG Weingarten
2004 Gemeinderatsmitglied und 
 1. Beigeordneter der Ortsgemeinde Weingarten mit 

Geschäftsbereich Kindergarten
2009 1. Vorsitzender FWG der Verbandsgemeinde 

Lingenfeld
2009 Wahl zum Bürgermeister der Ortsgemeinde 

Weingarten
2009 Mitglied Verbandsgemeinderat Lingenfeld 

und Wahl zum Fraktionssprecher
2010 Nominierung zum gemeinsamen Bürgermeister-

Kandidaten durch die Mitglieder -
versammlungen der FWG und  der CDU der 
Verbandsgemeinde Lingenfeld

Thomas Krauß ✗


