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Über mich. Kontakt.
Ich lebe seit meiner Geburt vor 50 Jahren in Mutterstadt. Zu meiner Familie gehö-
ren meine Ehefrau Katja und unsere Katze Bonnie.

Meine berufliche Qualifikation habe ich mir durch mein Studium zum Dipl.-Betriebs-
wirt (BA) mit Fachrichtung Bank und über 25-jähriger Tätigkeit im Bereich Finanzen 
erworben. Heute bin ich als Marktverantwortlicher und Privatkundenberater bei 
der Degussa Bank in der BASF in Ludwigshafen angestellt.

In meiner Freizeit drehe ich gerne eine Runde im Wald, fahre Fahrrad, gehe wandern 
und interessiere mich für Geschichte und Kultur unserer schönen Heimat. Meine 
Leidenschaft gehört dem Handball. Als ehemaliger Spieler, Jugendleiter, Trainer und 
Schiedsrichter setze ich schon immer auf Teamgeist und Fairness. Gerne besuche 
ich daher auch Sportveranstaltungen in Mutterstadt und der Umgebung und fiebe-
re mit unseren Athleten mit.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

anlässlich der Bürgermeisterwahl in Mutterstadt am 5. März 2023 werbe ich um  
Ihr Vertrauen.

Seit 18 Jahren bin ich ehrenamtlich Mitglied des Gemeinderates und verschiedener 
Fachausschüsse. In dieser Zeit konnte ich mir wichtige Kenntnisse über die Gemein-
dearbeit und die Verwaltungsabläufe aneignen. Als Fraktionsvorsitzender im  
Gemeinderat habe ich stets eine pragmatische und umsichtige Ortspolitik unter-
stützt, mitgestaltet und umgesetzt. Durch den fortwährenden Dialog in persönli-
chen Gesprächen und Vor-Ort-Terminen mit Bürgerinnen und Bürgern konnte ich 
Ihre Perspektiven und Anliegen mit einbringen. 

Nun stelle ich mich gerne der Herausforderung und möchte für Sie als Bürgermeister 
Verantwortung an der Spitze des Verwaltungs-Teams übernehmen. „Mutterstadt 
leben“ bedeutet, mich mit vollem Einsatz, jederzeit präsent und ansprechbar, für das 
Wohl unserer Gemeinde und ihrer Bürgerinnen und Bürger zu engagieren. Dabei 
werde ich vorausschauend, kreativ und realitätsnah gemeinsam mit allen gesell-
schaftlichen Gruppen Lösungen finden, um unsere Gemeinde weiter voran zu bringen 
und für Sie in unsere Zukunft zu investieren. 

Dafür bitte ich Sie herzlich um Ihre Stimme.

hallo@thorsten-leva.de
Telefon: 06234 30 55 85
Mobil: 0178 799 655 9

Möchten Sie mehr über mich 
und meine politische Arbeit 
erfahren oder mir Ihr Anliegen 
mitteilen? Schreiben Sie mir 
gerne oder rufen Sie mich an!

Am 5. März 2023 Thorsten Leva
zum Bürgermeister wählen! ✘
Verantwortlich (V.i.S.d.P.): SPD OV Mutterstadt, Robert-Koch-Str. 7, 67112 Mutterstadt

www.thorsten-leva.de
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Mutterstadt hat sich in den letzten Jahren in beachtlicher Weise entwickelt. Viele 
Projekte zur Verbesserung der Infrastruktur und Lebensqualität vor Ort wurden en-
gagiert in Angriff genommen.

Ich möchte Sie an dieser Stelle darüber informieren, welche Themenschwerpunkte 
ich als Ihr Bürgermeisterkandidat in den kommenden Jahren setzen möchte und 
welche Projekte bereits jetzt anstehen. Weitere ausführliche Informationen dazu 
finden Sie auf meiner Homepage.

Hierzu setze ich weiterhin auf eine umfassende Bürgerbeteiligung, direkten  
Dialog und die konstruktive, lösungsorientierte Zusammenarbeit im Gemeinde-
rat und den Fachgremien.

Zukunftsfähigkeit sichern
	Zentrale Versorgung in Ortskern und 

Gewerbegebiet gewährleisten
	Gute Ausrüstung der Freiwilligen  

Feuerwehr
	Ausbau der digitalen Infrastruktur in  

Verwaltung und Gemeinde

Weitere Steigerung der Wohn- und  
Lebensqualität
	Schaffung von Wohnmöglichkeiten   

für alle Generationen bei Erschließung  
neuer Bebauungsflächen

	Regelmäßige Durchführung von  
Vor-Ort-Terminen mit Bürgerbeteiligung

	Gewährleistung von Ruhe und Ordnung 

Förderung von Familien,  
Jugend & Senioren
	Verbesserung des KITA Platzangebotes 
	Schulsozialarbeit an den Grundschulen 

und im Jugendtreff stärken
	Attraktive Spielmöglichkeiten für Kinder 
	Neuausrichtung des Konzepts des  

Jugendtreffs
	Erhalt des Angebotes des Seniorentreffs,  

Förderung der Arbeit des Alten- und  
Pflegeheims Infrastruktur erhalten und ausbauen

	Ausbau der Ludwigshafener-, Neustadter  
und Speyerer Straße

	Fahrradinfrastruktur verbessern 
	Verkehrsberuhigung in Wohngebieten
	Fertigstellung der Südspange zum Schutz 

vor steigendem Grundwasser 
	Straßenbahnanbindung für  

Mutterstadt realisieren

Förderung von Kultur & Sport
	Erhalt von Gemeindebibliothek,  

örtlicher Kreisvolkshochschule und  
Kreismusikschule

	Weitere Anerkennung und Förderung 
der Arbeit örtlicher Vereine, Kirchen und 

Organisationen sowie der ehrenamtlich 
engagierten Bürger:Innen

	Unterstützung von Brauchtumsveran-
staltungen sowie Kunstausstellungen, 
Konzerten und weiteren kulturellen  
Angeboten

Umweltschutz und Energieeinsparung
	Anlage von hochwertigen Grünflächen, 

Kreisverkehren und weitere Baumpflan-
zungen

	Baum- und Grünflächenpatenschaften
	Energieeinsparung an gemeindeeigenen 

Gebäuden 
	Nachhaltiges und klimaneutrales Bauen 

unterstützen

„Als Mitglied und Förderer zahlreicher Mutterstadter 
Vereine hat ehrenamtliches Engagement einen hohen 

Stellenwert für mich.“ 

„Ein gutes Netzwerk und Verbindungen über den Ort hinaus halte ich 
für wichtig. Durch meine bisherige politische Arbeit pflege ich mit vielen 

Mandatsträgern auf Kreis- und Landesebene bereits einen regen Aus-
tausch. So kann ich mich auch in Zukunft für Mutterstadt stark machen.“

„Als Finanzfachmann ist mir eine solide und nachhaltige Haushalts-
führung wichtig. Ich befürworte Investitionen in unsere Infrastruktur 
und setze mich für die Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten ein.“

„Ein sicheres und sauberes Mutterstadt, in 
dem die Bürgerinnen und Bürger ruhig leben 

können, ist eines meiner zentralen Ziele.“ 


