Vorstellung zum Ortsbeirat Mitte:
Ich heiße Christoph Müller und bin 58 Jahre alt. Von Beruf bin ich Polizeibeamter beim
1. Polizeirevier in Wiesbaden und Schutzmann vor Ort. Ein Schwerpunkt meiner
Ausbildung an der Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden waren Kriminalistik und
Kriminologie. Häufig bin ich dienstlich mit einem Segway in der Wiesbadener Innenstadt
unterwegs.
Geboren bin ich in der Rhön in der Nähe der
Wasserkuppe. Seit mehr als 30 Jahren lebe ich
durchgehend in Wiesbaden und wohne am
Römerberg im Bergkirchenviertel.
Seit meinem 12. Lebensjahr spiele ich
Trompete. Im Bläserkreis der evangelischen
Bergkirche in Wiesbaden und im Posaunenchor
„Brass and more“ bin ich aktiv. Leider waren im
letzten Jahr durch Corona das gemeinsame
Proben und Musizieren nur eingeschränkt
möglich.
Um mich körperlich fit zu halten, jogge ich von
Zeit zu Zeit durch den Kurpark oder das Nerotal
und fahre mit dem Rad durch den Rabengrund
und auf den Neroberg oder die Platte. Mit
Schwimmen komplettiere ich die TriathlonDisziplinen so dass Ende April der „Neroman“ im
Opelbad und auf dem Neroberg in meinem
Kalender gespeichert ist.
Wiesbaden ist lebenswert - Wiesbaden ist
liebenswert. Ich kandidiere auf Listenplatz 6 der SPD für den Ortsbeirat Mitte um mich
dafür einzusetzen, dass das Bergkirchenviertel und die Innenstadt weiterhin lebenswert
und liebenswert bleiben.
Dabei liegt mein Augenmerk darauf, dass bei der Gestaltung und Planung öffentlicher
Plätze Aspekte der Sicherheit und der Kriminalprävention mitbedacht werden. Zu
nennen wären hier beispielhaft der Schulberg und der „Kleine Park“ im Bergkirchenviertel
sowie der Luxemburgplatz in der südlichen Innenstadt.
Dies reicht beispielsweise von sicheren Spielplätzen für Kleinkinder bis zu gut
ausgeleuchteten Wegen ohne Stolperfallen für Seniorinnen und Senioren.
Kostengünstigen Wohnraum und Lebensraum zu schaffen und zu erhalten ist für den
sozialen Zusammenhalt und die soziale und kulturelle Vielfalt im Bergkirchenviertel und
der Innenstadt unabdingbar. Eine gute Sozialpolitik ist die beste Kriminalprävention.
In meinem Beruf als Schutzmann vor Ort bin ich darauf angewiesen, von Ihnen, den
Bürgerinnen und Bürgern auf Missstände hingewiesen zu werde. Dies wäre nicht anders,
wenn ich von Ihnen in der Ortsbeirat Mitte gewählt würde. Ich möchte Ihr
Ansprechpartner und Ihr Repräsentant im Ortsbeirat Mitte sein und auch Ihre Ideen
in den politischen Entscheidungsprozess einbringen, denn nur „Zusammen sind wir
Wiesbaden“.

Mehr Infos finden Sie unter: www.politik.christoph7.de .

