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«BZPges» 
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«BZPplz» «BZPort» 
  

  Deine Stimme für Obrigheim
 
Hallo «BZPruf»,   

ich bin Peter Hahn, 28 Jahre jung und 
Bereits seit über 15 Jahren engagiere ich mich in unserer Feuerwehr. Dort 
habe ich die letzten Jahre als Jugendwart die Jugendfeuerwehr geleitet. 
Aktuell bin ich Kreisausbilder in unserem Landkreis und dort mitverantwortlich
für die Ausbildung, vor allem junger Erwachsener.
 
Obrigheim liegt mir sehr am Herzen, hier bin ich aufgewachsen und hier 
möchte ich noch viele Jahre verbringen. Damit Obrigheim
wird, gerade für Jugendliche und junge Erwachsene wie Dich und mich, 
muss dringend etwas getan werden. Daher engagiere ich mich und setze 
mich ein. Dies gelingt mir allerdings nur mit Deiner Stimme. Ich stehe auf Listenplatz 13 der 
Freien Wählergruppe (FWG).
    
 
Mein Name ist Daniel Friederich. Ich bin 26 Jahre alt und studiere an der 
Hochschule Ludwigshafen Wirtschaftsinformatik. Seit über 8 Jahren 
engagiere ich mich in der Gemeinde Obrigheim
soziale Leben und die Interessen der jungen Menschen. Seit 4 Jahren 
bin ich Mitglied des Gemeinderats.
 
Dynamisch & Jung - Aktiv werden für Obrigheim
Unter diesem Motto möchte ich zukünftig neue, moderne Ideen in den 
Gemeinderat einbringen, um z.B. die Jugend in Entscheidung mehr 
einzubinden, die auch Dich betreffen. Ich diskutiere mit euch über 
aktuelle Themen oder Wünsche in der geplanten virtuellen Jugendsprechstunde online. Auf 
unserer Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl st
für mich als junger Kandidat von der FWG bewusst so gewählt, damit ich meine Arbeit im 
Gemeinderat weiterführen kann, um Dich zu vertreten.
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Deine Stimme für Obrigheim  

       

ich bin Peter Hahn, 28 Jahre jung und Chemielaborant bei der BASF SE. 
Bereits seit über 15 Jahren engagiere ich mich in unserer Feuerwehr. Dort 
habe ich die letzten Jahre als Jugendwart die Jugendfeuerwehr geleitet. 
Aktuell bin ich Kreisausbilder in unserem Landkreis und dort mitverantwortlich
für die Ausbildung, vor allem junger Erwachsener. 

Obrigheim liegt mir sehr am Herzen, hier bin ich aufgewachsen und hier 
möchte ich noch viele Jahre verbringen. Damit Obrigheim jedoch attraktiver 
wird, gerade für Jugendliche und junge Erwachsene wie Dich und mich, 
muss dringend etwas getan werden. Daher engagiere ich mich und setze 
mich ein. Dies gelingt mir allerdings nur mit Deiner Stimme. Ich stehe auf Listenplatz 13 der 

en Wählergruppe (FWG).  
       

Mein Name ist Daniel Friederich. Ich bin 26 Jahre alt und studiere an der 
Hochschule Ludwigshafen Wirtschaftsinformatik. Seit über 8 Jahren 
engagiere ich mich in der Gemeinde Obrigheim für das kulturelle und 
soziale Leben und die Interessen der jungen Menschen. Seit 4 Jahren 
bin ich Mitglied des Gemeinderats. 

Aktiv werden für Obrigheim . 
Unter diesem Motto möchte ich zukünftig neue, moderne Ideen in den 

nbringen, um z.B. die Jugend in Entscheidung mehr 
einzubinden, die auch Dich betreffen. Ich diskutiere mit euch über 
aktuelle Themen oder Wünsche in der geplanten virtuellen Jugendsprechstunde online. Auf 
unserer Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl stehe ich auf Platz 2. Dieser Platz wurde 
für mich als junger Kandidat von der FWG bewusst so gewählt, damit ich meine Arbeit im 
Gemeinderat weiterführen kann, um Dich zu vertreten. 

 
 
 
 

   
 

Chemielaborant bei der BASF SE. 
Bereits seit über 15 Jahren engagiere ich mich in unserer Feuerwehr. Dort 
habe ich die letzten Jahre als Jugendwart die Jugendfeuerwehr geleitet. 
Aktuell bin ich Kreisausbilder in unserem Landkreis und dort mitverantwortlich 

Obrigheim liegt mir sehr am Herzen, hier bin ich aufgewachsen und hier 
jedoch attraktiver 

wird, gerade für Jugendliche und junge Erwachsene wie Dich und mich, 
muss dringend etwas getan werden. Daher engagiere ich mich und setze 
mich ein. Dies gelingt mir allerdings nur mit Deiner Stimme. Ich stehe auf Listenplatz 13 der 

Mein Name ist Daniel Friederich. Ich bin 26 Jahre alt und studiere an der 
Hochschule Ludwigshafen Wirtschaftsinformatik. Seit über 8 Jahren 

für das kulturelle und 
soziale Leben und die Interessen der jungen Menschen. Seit 4 Jahren 

Unter diesem Motto möchte ich zukünftig neue, moderne Ideen in den 
nbringen, um z.B. die Jugend in Entscheidung mehr 

einzubinden, die auch Dich betreffen. Ich diskutiere mit euch über 
aktuelle Themen oder Wünsche in der geplanten virtuellen Jugendsprechstunde online. Auf 

ehe ich auf Platz 2. Dieser Platz wurde 
für mich als junger Kandidat von der FWG bewusst so gewählt, damit ich meine Arbeit im 



 

 

 
Obrigheim für junge Erwachsene attraktiver zu gestalten ist unser Ziel. D
erreichen durch unsere Impulse. So ist es gang und gäbe eine Ü
machen, doch warum nicht auch eine Veranstaltung U30? Oder das neu geschaffene 
Obrigheimer Weinfest mit 
nicht vergessen und zeitgemäße Musik sollte ein neuer Bestandteil in Obrigheim sein. Daher 
die Bitte:  
Geht wählen und unterstützt uns!
 
 
 
 
Peter Hahn   
 

Obrigheim für junge Erwachsene attraktiver zu gestalten ist unser Ziel. D
erreichen durch unsere Impulse. So ist es gang und gäbe eine Ü-30 Veranstaltung zu 
machen, doch warum nicht auch eine Veranstaltung U30? Oder das neu geschaffene 
Obrigheimer Weinfest mit – „Musik bei der man sich unterhalten kann“ auch hier 
nicht vergessen und zeitgemäße Musik sollte ein neuer Bestandteil in Obrigheim sein. Daher 

Geht wählen und unterstützt uns!  

    Daniel Friederich 

Obrigheim für junge Erwachsene attraktiver zu gestalten ist unser Ziel. Dies wollen wir 
30 Veranstaltung zu 

machen, doch warum nicht auch eine Veranstaltung U30? Oder das neu geschaffene 
„Musik bei der man sich unterhalten kann“ auch hier darf man uns 

nicht vergessen und zeitgemäße Musik sollte ein neuer Bestandteil in Obrigheim sein. Daher 

 


