
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Freinsheim ist ein Ort, in dem wir uns wohlfühlen dürfen. Dafür werde ich mich auch als Ihr Stadt-
bürgermeister mit ganzem Herzen und Verstand einsetzen.

Mein Herz schlägt von Geburt an für Freinsheim. Hier bin ich aufgewachsen, hier besuchte ich 
die Herrmann-Sinsheimer-Grundschule und war in meiner Jugendzeit als Leichtathlet beim TSV 
Freinsheim und in der evangelischen Jugend aktiv.

Nach dem Abitur am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim und dem Zivildienst 
studierte ich an der Universität in Landau Pädagogik und Politikwissenschaften. In Ludwigsburg 
bildete ich mich weiter im Bereich Multi mediakonzeption/Informationsarchitektur.

Mein Lebensmittelpunkt jedoch war, ist und bleibt FREINSHEIM!

Ich bin davon überzeugt, dass Freinsheim sich vor allem deshalb zu diesem liebenswerten Städt-
chen entwickelt hat, weil sich hier viele Menschen ehrenamtlich engagieren. Es war und ist mir ein 
großes Anliegen, meinen Beitrag dazu zu leisten.

Seit über 20 Jahren bin ich in der Kommunalpolitik aktiv und habe viele wertvolle Erfahrungen ge-
sammelt, die ich für das Amt des Stadtbürgermeisters nutzen kann. Unter anderem wirkte ich fünf 
Jahre als Beigeordneter an der Seite des damaligen Stadtbürgermeisters Klaus Bähr.

Aktuell bin ich Fraktionsvorsitzender der FWG im Stadtrat und im Verbandsgemeinderat. In die-
ser Funktion habe ich Jürgen Oberholz in seinem Amt als Stadtbürgermeister unterstützt, z. B. 
bei der Einführung des Ehrenamtstags „Freinsheim putzt sich raus“, der Etablierung des Förder-
programms „Historische Stadtbereiche“ und natürlich kontinuierlich bei der Haushaltsplanung.

Die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre würde ich gerne als Ihr Bürgermeister fortsetzen. Dabei 
ist es hilfreich, dass ich die Möglichkeit habe, meine beruflichen Arbeitszeiten so einzuteilen, dass 
ich die Belange unseres Städtchens optimal vertreten kann.

Ich bin der Überzeugung: „Wer seine Geschichte kennt, kann seine Zukunft besser gestalten.“

Das Bewährte werde ich unterstützen und stärken: Das wertvolle Ehrenamt, das lebendige Kultur-
angebot und das rege Vereinsleben genauso wie die zahlreichen privaten und unternehmerischen 
Investitionen.

Das, was in diesen herausfordernden Zeiten noch zu bewerkstelligen ist, möchte ich lösungs-
orientiert anpacken: Bezahlbaren Wohnraum schaffen, die gute Infrastruktur modernisieren und 
den Standort Freinsheim für Wirtschaft und sanften Tourismus zeitgemäß attraktiv gestalten.

Schenken Sie mir bei der Wahl zum Stadtbürgermeister Ihre Stimme und Ihr Vertrauen.

Ihr 

Matthias Weber

Ich würde mich über ein persönliches Kennenlernen bei einem 
Stadtrundgang „Freinsheim: Geschichte, Gegenwart und Zu-
kunft!“ am Mittwoch, 1. Juni 2016 sehr freuen. Treffpunkt ist 
um 19:00 Uhr auf dem Marktplatz am historischen Rathaus.

Weitere Informationen über mich erhalten Sie auf meiner 
Homepage www.matthiasweber.info.
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