
 

Bewerbungsrede Mathias Burk 
 

Liebe CDU-Familie, 

liebe Gäste, 

heute ist ein wichtiger Tag für die CDU Rödersheim-Gronau, aber auch für meine Familie, meine Frau 

und mich. Es ist mir eine sehr große Ehre, heute Abend hier zu sein und mich für das 

Bürgermeisteramt in Rödersheim-Gronau zu bewerben. Ich freue mich, dass neben den vielen 

Parteimitgliedern, die heute über meine Nominierung entscheiden, auch viele Gäste hier sind, um 

den heutigen Abend zu verfolgen. 

Bevor ich zu meiner Person und zu meiner Kandidatur etwas sage, möchte ich mich bei all denjenigen 
bedanken, die mich bisher unterstützt haben, mich bei der Kommunalwahl 2019 als 
Bürgermeisterkandidat zur Verfügung zu stellen. Die Entscheidung für meine Kandidatur ist aus 
vielen Gesprächen mit politischen Weggefährten, Freunden und meiner Familie entstanden und 
gewachsen. 
 

Zu meiner Person 
Ich wurde am 06.03.1989 in Ludwigshafen geboren. Besucht habe ich zunächst die kath. KiTa St. 

Angela in Rödersheim-Gronau und anschließend die Grundschule am Neuberg unserer 

Heimatgemeinde. Am Heinrich-Böll-Gymnasium in Ludwigshafen habe ich im Jahr 2008 mein Abitur 

absolviert. Danach folgte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule in Mainz, 

welches ich 2012 mit dem Bachelor abgeschlossen habe. Da ich noch wissbegierig war, habe ich 

anschließend „Controlling & Finance“ in Wiesbaden studiert und mit dem Master im Jahr 2014 

abgeschlossen. Während des Studiums habe ich bei der SCHOTT AG in Mainz im Controlling 

gearbeitet. Direkt nach dem Studium habe ich bei ABB in Mannheim im Bereich „Internal Control“ 

angefangen. Hier beschäftige ich mich hauptsächlich mit dem internen Kontrollsystem in Bezug auf 

die verschiedenen Finanzprozesse der ABB, inzwischen in der Position „Assurance, Risk & Internal 

Control Manager“. 

Nachdem ich von 2007 bis 2015 im Pfarrgemeinderat der katholischen Pfarrgemeinde war, gab es 

hier bereits einige Anknüpfpunkte mit der Ortsgemeinde. Dies hat mich dazu bewogen, 2009 zur 

Ortsgemeinderatswahl für die CDU zu kandidieren. Ich wurde als damals jüngstes 

Ortsgemeinderatsmitglied in den Rat gewählt -  was mich positiv überrascht und motiviert hat. In den 

ersten Jahren galt es zunächst, „Erfahrung“ zu sammeln und sich in die Materie und Prozesse 

einzuarbeiten. Zur Kommunalwahl im Jahr 2014 habe ich wieder kandidiert und wurde erneut in den 

Ortsgemeinderat gewählt. Bei der konstituierenden Sitzung des Rates wurde ich als 1. 

Ortsbeigeordneter vorgeschlagen und gewählt – was mich erneut positiv überrascht und motiviert 

hat.  

Zu meiner Kandidatur 
In den vergangenen Jahren konnte ich durch meine Tätigkeit als 1. Beigeordneter viele neue 

Eindrücke und Einblicke über Rödersheim-Gronau gewinnen. Ich bin dazu gekommen, festzustellen: 

Rödersheim-Gronau kann noch mehr! Es gibt viele Stärken, die unsere Gemeinde bereits heute 

auszeichnen: Sei es die Infrastruktur in Form der Verkehrsanbindung sowie Einkaufsmöglichkeiten 

und die Nahversorgung, ebenso die vielen sehr engagierten Vereine und die intakte dörfliche 

Gemeinschaft – all das zeichnet Rödersheim-Gronau aus! Eine weitere Verbesserung der 



 
Verkehrsanbindung wird die geplante Umgehung von Assenheim bringen – hierdurch erhält 

Rödersheim-Gronau eine viel bessere Anbindung an die Autobahn. Das geplante Gewerbegebiet wird 

die örtlichen Gewerbebetriebe stärken sowie neue Betriebe und somit Arbeitsplätze ansiedeln. Ein 

weiterer Meilenstein der kommenden Jahre ist die Realisierung des Baugebietes südlich St. Leo. All 

diese Projekte habe ich in meiner Funktion als Beigeordneter in den letzten Jahren aktiv mit 

vorangetrieben. Dies bedeutet zum Beispiel nachhaken bei Verzögerungen von verschiedenen 

Genehmigungen und enge Abstimmung beispielsweise mit dem Verbandsbürgermeister und dem 

Landrat. Die Grundsteine für diese Projekte wurden bereits gelegt, jetzt gilt es diese weiter voran zu 

treiben und  nachzuhaken.  

„Rödersheim-Gronau kann mehr“ bedeutet für mich, neben den „Standard-Bordmitteln“ kreative 

Lösungen und Alternativen zur Realisierung von Verbesserungspotenzialen zu finden und zu nutzen. 

Als Beispiel möchte ich hierfür mein Engagement für die Spielplätze in Rödersheim-Gronau 

heranziehen. Im Jahre 2014 war die Situation der Spielplätze in Rödersheim-Gronau auf einem 

Tiefpunkt angelangt. Zwei Spielplätze waren komplett geschlossen, ein Spielplatz nur minimal 

bestückt und ein Spielplatz wies noch ein paar Spielgeräte auf. Der einzige Lichtblick war der tolle, 

neu gestaltete Spielplatz an der Grundschule am Neuberg. Wo stehen wir heute mit den 

Spielplätzen? Der Spielplatz am Nettomarkt ist wieder gut bestückt, der Spielplatz in der David-

Möllinger-Straße ist wieder eröffnet und der Spielplatz am Hag hat neue Spielgeräte erhalten – und 

das Ganze ohne einen Euro aus dem Haushalt der Ortsgemeinde! Durch die kreative Idee der 

Teilnahme an der Fanta Spielplatzinitiative und weiteren Spendern konnte dies alles finanziert 

werden. 

Einen konkreten Handlungsbedarf sehe ich bei der Fahrradweganbindung in Richtung Gönnheim und 

vor allem Meckenheim – dieses Thema muss wieder auf die Agenda und aktiv vorangetrieben 

werden. Weiterhin möchte ich mich in den nächsten Jahren mit einem Konzept für den öffentlichen 

Raum in Rödersheim-Gronau beschäftigen. Dies geht vom Straßenverkehr inklusive der Parksituation 

über Verschönerungsmaßnahmen sowie öffentliche Sicherheit. 

In Bezug auf die Mobilität von morgen konnte ich bewegen, dass geprüft wird, in Rödersheim-Gronau 

die erste Elektroladesäule der Verbandsgemeinde aufzustellen. Wir haben hierzu eine erste, positive 

Rückmeldung erhalten, und hoffen bald eine finale Zusage zu bekommen. Auch dies ist eine von mir 

initiierte Maßnahme, die zur Verbesserung der Infrastruktur von Rödersheim-Gronau beiträgt, ohne 

den Haushalt zu belasten. 

Ich möchte mit der CDU-Fraktion in Zusammenarbeit mit dem Ortsgemeinderat und den Bürgerinnen 

und Bürgern die Zukunft unserer Heimatgemeinde positiv gestalten. Hierfür bitte ich Euch heute 

Abend um Euer Vertrauen – vielen Dank! 

 

 


