Seit ca. 30 Jahren
bin ich politisch aktiv:

über mich:
Ich bin 47 Jahre alt, in Freinsheim aufgewachsen in einer Familie,
die sich traditionell ehrenamtlich stark im Ort engagierte, v.a. in
der evangelischen Kirche. Dort sammelte ich auch meine ersten
Erfahrungen im ehrenamtlichen Engagement als Kindergottesdienstund Jugendgruppenleiter.

Früh begann ich, mich für Politik zu interessieren:
Ob „heute“ oder „Tagesschau“, eine der beiden
Nachrictensendungen gehörte in meinem Elternhaus zur regelmäßigen Abendgestaltung.
Während meiner Schul- und Studentenzeit engagierte ich mich in der Schüler- und Studierendenvertretung auch auf Landes- und Bundesebene.

Sportlich aktiv war ich als Leichtathlet u.a. beim TSV Freinsheim.

1989 kandidierte ich erstmals für den Verbandsgemeinderat und den Kreistag und wurde daraufhin Mitglied im Kulturausschuss der Verbandsgemeinde und im Sportausschuss beim Kreis.

Bereits als Schüler faszinierte mich die Geschichte von Freinsheim
und ich begann Stadtführungen anzubieten.

1994 kandidierte ich erstmals für den Freinsheimer Stadtrat. Zunächst wurde ich Mitglied des
Bauausschusses und des Arbeitskreises Verkehr.

Nach dem Zivildienst studierte ich an der Universität in Landau
Erziehungs- und Politikwissenschaften. Im schwäbischen
Ludwigsburg bildete ich mich weiter im Bereich Multimediakonzeption
/ Informationsarchitektur.
Als Diplom Pädagoge arbeitete ich in verschiedenen Bereichen der
Jugendsozialarbeit und der Erwachsenenbildung. Zurzeit bin ich
erwerbstätig im Bereich ambulanter Hilfen zur Erziehung. Dies sind
z.B. Erziehungsbeistandschaften, Sozialpädagogische Familienhilfen,
Hilfen für junge Volljährige.
Seit 11 Jahren bin ich mit meiner Lebensgefährtin Ina DörrMechenbier zusammen. Für ihre damals 10 und 12 Jahre alten
Töchter bin ich in die Vaterrolle gewachsen, eine herausfordernde
und dankbare Aufgabe. Mittlerweile sind aus den beiden wunderbare
junge Erwachsene geworden, die zum Studium nach Mainz gezogen
sind und immer wieder gerne in die Heimat nach Freinsheim kommen.
Dem Freinsheimer Vereinsleben bin ich verbunden als Mitglied
in zahlreichen Vereinen zur Förderung von Sport und Kultur und
natürlich in den beiden Vereinen, in denen m.E. alle Freinsheimer
Mitglied sein sollten, nämlich dem Feuerwehrförderverein und dem
Diakonieverein.

mit HERZ
und VERSTAND

Mitglied des Stadtrates bin ich nun seit fast 18
Jahren. In der Legislaturperiode 2004-09 erhielt
ich als Beigeordneter intensive Einblicke in das
Aufgabenfeld des Stadtbürgermeisters. In dieser
Zeit engagierte ich mich vor allem für den Aufbau
der Jugendfreizeitanlage mit Skaterbahn und für
den Fortbestand des Hauses der Jugend.
Seit 1999 bin ich Mitglied des Sozialausschusses
der Verbandsgemeinde und seit 7 Jahren Mitglied des Verbandsgemeinderates. Dort ist mein
Schwerpunkt der Themenbereich Kinderförderung
und -betreuung. Dabei lege ich größten Wert auf
Angebotsvielfalt um möglichst vielen individuellen
Bedürfnissen der Kinder und ihrer Eltern gerecht
werden zu können.
Zurzeit bin ich sowohl im Stadtrat als auch im
Verbandsgemeinderat Fraktionsvorsitzender der
FWG. Somit bin ich durch die Teilnahme an Fraktionsvorsitzendenbesprechungen und Bürgermeisterdienstbesprechungen sehr gut über die laufenden Projekte und die jeweils aktuelle Situation
informiert.

Bürgermeisterwahl am Sonntag, 12. Juni 2016

Als Beisitzer bin ich Mitglied des erweiterten Vorstandes bei Stiftung
Freinsheim e.V. und dem Förderverein Haus für Kinder.

www.matthiasweber.info

mit HERZ
und VERSTAND

Wie?
Gutes Bewahren
Überzeugung
Wohlfühlen in Freinsheim in allen Lebensphasen ist die Voraussetzung für eine gute Zukunft
unseres Städtchens!
Um Freinsheims Zukunft gestalten zu können,
ist es wichtig, dass sich möglichst alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von Alter oder
Lebenssituation, wohlfühlen können.
Wer sich in Freinsheim wohl fühlt, identifiziert
sich auch mit Freinsheim und ist bereit, sich für
Freinsheim zu engagieren.
Engagement für Freinsheim - privat, unternehmerisch oder ehrenamtlich zum Wohl der Allgemeinheit - ist die Grundlage für eine positive
Weiterentwicklung unseres Städtchens: Private
und unternehmerische Investitionen bilden die
anschauliche Kulisse für ein vielfältiges gesellschaftliches Angebot, das durch großes ehrenamtliches Engagement möglich ist.

Für uns ist Freinsheim in erster Linie der Wohnort, in dem wir
uns wohl fühlen, weil alltägliche Bedürfnisse erfüllt werden oder
in erreichbarer Nähe sind. Einkaufsmöglichkeiten, medizinische
Grundversorgung, Kindertagesstätten und Grundschulen usw.
haben wir im Ort. Spezielle medizinische Hilfe oder weiterführende Schulen sind in benachbarten Städten gut erreichbar.
Ein vielfältiges Freizeitangebot, getragen v.a. durch Vereine, trägt
zum Wohlfühlen in Freinsheim ebenso bei wie ein ansprechendes
Ortsbild und die Angebote der Winzer und der Gastronomie.
Dies gilt es zu bewahren und weiter zu entwickeln:
• Infrastruktur bewahren und den Bedürfnissen anpassen
• Vereinsleben und kulturelle Angebote tatkräftig unterstützen
• Wirtschaftsstandort Freinsheim zeitgemäß ausbauen

Ziele/Neues
Die Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit ihrem
Freinsheim möchte ich fördern. Gemeinsam mit Ihnen möchte
ich in einem strukturierten Bürgerbeteiligungsprozess Zukunftsperspektiven für unser Freinsheim entwickeln und umsetzen.
Unabhängig davon, was das Ergebnis dieses Prozesses sein
wird, ist es meines Erachtens dringend erforderlich, folgende
Verbesserungen für Freinsheim zu bewirken:
• WOHNSITUATION: Bezahlbarer Wohnraum muss geschaffen
werden!

• Als Stadtbürgermeister werde ich dafür sorgen, dass die vorhandenen Ressourcen noch
effektiver für unser Freinsheim wirksam werden.
• Als Verwalter werde ich unsere gute Infrastruktur bewahren und modernisieren.
• Als Moderator werde ich die Kompetenzen aller Mitbürgerinnen und Mitbürger zum Wohl
für unser Freinsheim einbinden und zur Geltung bringen.

• PARKPLATZSITUATION: Schaffung von Parkplätzen für Anlieger, Kunden und Gäste

• Als Repräsentant werde ich unser Freinsheim
für Investoren interessant und lukrativ machen.

• N EUES INFORMATIONSMANAGEMENT: Entwicklung eines
Stadtmarketing, Aktualisierung der Beschilderung im Ort, Repräsentation der Stadt in den Medien

• Umsetzen möchte ich durch strukturierte Bürgerbeteiligung und konsequente Lösungsorientierung.

• sanften Tourismus stärken
• Feste lebendig und bürgerfreundlich feiern
• Erhalten der historischen Bausubstanz
• Stadtmauer und Gartenanalagen zu „Oasen“ für Jung und Alt
entwickeln
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