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Wahlprogramm zur Bürgermeisterwahl 2021
Warum ich stolz bin auf meine Heimatstadt Demmin
Das wichtigste „Gut“ unserer Hansestadt Demmins sind ihre Menschen! Eine
gemeinsame Identität mit der Heimat ist eine wichtige Grundlage, um die Entwicklung
Demmins voranzutreiben. Diese Aufgabe möchte ich gerne mit Ihnen zusammen
bewältigen. Meine Aufgabe als Bürgermeister wird es sein, Menschen
zusammenzubringen. Die Bürger der Stadt an sinnvollen Entwicklungsprojekten
mitentscheiden zu lassen. Ich bin stolz auf Demmin! Dafür benötige ich Ihre
Unterstützung! Warum Demmin lebens- und liebenswert ist und welche Entwicklungen
ich voranbringen möchte, habe ich im Folgenden aufgeführt:
Unsere Hansestadt Demmin ist eingebettet in eine wunderschöne Naturlandschaft.
Spuren des alten Hansebundes sind im Stadtbild zu finden. Diese Seite Demmins weiter
zu entwickeln und in Wert zu setzen, sehe ich als meine Aufgabe. Wirtschaft, Tourismus
und Marketing spielen dabei eine wichtige Rolle. Eine starke Wirtschaft und viele
Unternehmen schaffen mehr Arbeitsplätze. Das wiederum ist Grundlage für Familien ihre
Existenz zu sichern, um so gemeinsam ein lebenswertes Umfeld zu schaffen. So können
wir den Status Mittelzentrum erhalten. Eine Grundvoraussetzung wiederum sind die
soliden Finanzen. Der ausgeglichene Haushalt schafft uns Gestaltungsspielraum, um die
notwendigen Investitionen in unserer Heimatstadt umzusetzen und gleichzeitig dem
Grundsatz der Generationengerechtigkeit Folge zu leisten. Neben dem Lehrpfad in den
Sandbergtannen konnten auf Initiative der CDU, Gelder für eine Machbarkeitsstudie
„Haus Demmin“ eingeworben werden.
Projekt: „Der Demmin Plan“
Wichtig ist ein langfristiger Plan von und für Demmin. Daraus müssen Maßnahmen
entwickelt werden, um dem demographischen Wandel entgegen zu wirken. Demmin
braucht Zuzug! Gemeinsam mit den Demminer Bürgerinnen und Bürgern möchte ich das
Projekt „Der Demmin Plan“ entwickeln. Konzeptionelle Überlegungen zu verschiedenen
Themengebieten, wie ein eigenes Tourismuskonzept, eine eigene Marketingstrategie
und ein Konzept zur Wirtschaftsförderung sollen das Projekt „Der Demmin Plan“
flankierend unterstützen. Gemeinsam mit Ihnen die Schwerpunkte der Stadtentwicklung
festzulegen, wird für mich verbindlich werden!
Warum wir eine Stadtentwicklung mit Herz brauchen:
Die Bebauung der Marktsüdseite muss endlich in Angriff genommen werden, Demmin
braucht städtebaulich einen anspruchsvoll geschlossenen Marktplatz, um das Herz der
Stadt zu beleben!
Die Revitalisierung unseres Stadthafens, ein nachhaltiger Ausbau des stadtprägenden
Speicherensembles und eine mögliche Verlegung des Wirtschaftshafens in dem
ehemaligen Zuckerfabrikgelände / Meyenkrebs zur Aufwertung des Stadthafens wird ein
weiterer Schwerpunkt werden.
Nachdem wir die Machbarkeitsstudie zum „Haus Demmin“ umgesetzt haben, müssen wir
ehrlich diskutieren, wie wir mit diesem historisch wertvollen Ort umgehen. Auch ein neues
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Verkehrskonzept für unsere Innenstadt steht auf der Agenda. Zu prüfen ist
insbesondere die Ausbildung einer innerstädtischen Tangente von der
Stavenhagener Straße zur Jarmener Straße. In diesem Zusammenhang ist
auch der teilweise Ausbau beziehungsweise die Erneuerung von Geh- und Radwegen
zu realisieren; der Ausbau des Radweges Demmin – Pensin steht ganz oben auf meiner
Agenda! Die Verkehrsberuhigung und die Umleitung des Schwerlastverkehrs stehen
hierbei im Mittelpunkt!
Der Breitbandausbau in unserer Heimatstadt muss endlich beschleunigt werden!
Warum wir eine engagierte Wirtschaftsförderung brauchen:
Mehr Unternehmen und damit Jobs nach Demmin! Demmin muss noch attraktiver für
Investoren und Unternehmer werden. Die städtische Wirtschaft schafft Arbeitsplätze und
ist damit Grundlagen für Familien ihre Existenz zu sichern. Demmin wird sich neu
ausrichten, um mit intensivem Standortmarketing weitere vorhandene Wirtschaftsflächen
zu belegen.
Die Wirtschaftsförderung ist eine Querschnittsaufgabe, die mit den städtischen Akteuren
zusammen gedacht werden muss. Die Herausforderungen sind groß, Digitalisierung und
Demographischer Wandel sind gerade bei uns im ländlichen Raum besonders deutlich
zu sehen.
Eine Übersicht zu leerstehenden Gebäuden soll es potentiellen Interessenten
ermöglichen, kurzfristige Investitionsentscheidungen zu treffen. Die Durchführung einer
„Demmin-Messe“ soll es unseren Unternehmen ermöglichen, ihre Produkte vor Ort und
zentriert zu bewerben. Gleichzeitig können Fachkräfte angeworben werden.
Die Gesundheitswirtschaft in unserer Hansestadt, das Kreiskrankenhaus, die Haus- und
Fachärzte, Apotheken, Pflegeeinrichtungen und sonstigen Heil- und Hilfsunternehmen
und die betreuten Einrichtungen sind eine stabile Säule in unserer Hansestadt. Hier
möchte ich als Ansprechpartner weitere Synergieeffekte für die Stabilisierung und den
Ausbau des Gesundheitswesens erreichen.
Warum die Förderung des Gemeinschaftslebens notwendig ist:
Unsere Heimatstadt lebt von ihren Akteuren. Sie prägen das Gemeinschaftsgefühl und
das Miteinander vor Ort. Diese Strukturen möchte ich auch weiterhin unterstützen. Es
gibt eine lebendige Vereinsstruktur in Demmin. Diese soll erhalten bleiben und durch
meine Initiative weiter unterstützt werden. Traditionsfeste wie das Peenefest, das
Osterfeuer, der Weihnachtsmarkt und die Senioren- und Kinderweihnacht werden
Bestand behalten, „Dorffeste“ in unseren Ortsteilen werden unterstützt.
Ein wichtiger Baustein ist die Einführung der Ehrenamtskarte. Wie und welche
Vergünstigungen es für ehrenamtliches Engagement von Seiten der Stadt geben kann
möchte ich gerne mit Stadtpolitik und Verwaltung definieren, um so das Ehrenamt in
unserer Stadt zu stärken. Der Jugend- und der Seniorenförderung kann und muss noch
mehr Augenmerk gewidmet werden. Die Bildung eines Jugend- und eines
Seniorenparlaments könnte hier Impulse für Stadtvertretung und Stadtgesellschaft
geben.
Warum Natur, Umwelt und Tourismus für mich eine Herzensangelegenheit sind:
Die städtischen Waldgebiete sind die „grüne Lunge“ unserer Heimatstadt. Mit dem
Anlegen eines Naturlehrpfades in den „Tannen“ ist ein erster Schritt für die Entwicklung
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dieser Gebiete getan. Auch im Innenstadtbereich wird mit dem Ausbau des
„Mühlengrabens“ die Attraktivität einer vorhandenen Brachfläche gesteigert.
Auch in diesem Bereich sehe ich Potential und Erfordernis für weitere Investitionen, um
Flora, Fauna und Habitat zu erhalten und erlebbar zu gestalten. Der Ausbau des
Wasserwanderrastplatzes Demmin einschließlich der Integration der Kanuten hat hohe
Priorität. Die Schaffung von öffentlichen Caravan-Stellflächen am Hanseufer und auf dem
Gelände der Biberburg sowie eine Erneuerung des dortigen Kiosks sollen zur
touristischen Bereicherung und Steigerung der Attraktivität beitragen. Ich setze mich für
die Unterstützung dieser Vorhaben ein und forciere eine zeitnahe Umsetzung für die
Weiterentwicklung und den stufenweisen Ausbau der touristischen Infrastruktur im
Naturraum der Hansestadt Demmin. Die Errichtung von Beobachtungstürmen in der
Vorwerker Schweiz und im Areal an den „Tannen“ können hier beispielgebend genannt
werden. Die Sauberkeit in unserer Stadt muss und wird verbessert werden. Die
Verfolgung einzelner Umweltfrevler und das teilweise fehlende Verständnis Einzelner zur
Kontrolle und Pflege der Grundstücke und der Gehwege soll künftig verstärkt durch die
Verwaltung sanktioniert werden.
Warum attraktive Schulen und Kindertagesstätten uns alle etwas angehen:
Der inklusive Ausbau der Pestalozzi-Schule bis Ende 2023, sowie kostenintensive
Brandschutzmaßnahmen in der Zille- und Reuterschule zeigen, dass Stadtvertretung und
Stadtverwaltung sich ihrer Verantwortung für unsere Schulen durchaus bewusst waren
und sind. Attraktive Bildungseinrichtungen sind die Visitenkarte unserer Stadt. Die
aktuelle Corona – Pandemie hat gezeigt, dass im Bereich der digitalen Technik
erhebliche Anstrengungen erforderlich sind und bleiben, um dem Bildungsauftrag gerecht
werden zu können. Daher müssen wir zeitnah unsere Schulen zum Beispiel mit W-Lan
und weiterer digitaler Technik ausstatten.
Der Kontakt mit den freien Trägern der Kindertagesstätten und der Schulen soll sich nicht
nur auf Verhandlungen zum Honorar beschränken. Mit verstärktem Dialog kann auch in
diesem Bereich dafür Sorge getragen werden, dass eine intensivere und nachhaltigere
Einbindung in die Stadtgesellschaft und – politik erfolgt.
Nur gemeinsam können wir die Zukunft unserer Stadt gestalten: Am 25.04.2021
bitte ich daher um Ihre Stimme.
Mit dem vorliegenden Wahlprogramm für unsere Hansestadt Demmin, bin ich überzeugt,
allen Anforderungen für die Zukunft gerecht werden zu können. Als zukünftiger
Bürgermeister möchte ich Ihr Ansprechpartner für die Belange unserer Heimatstadt sein.
Das Zusammenspiel mit Ihnen stellt hierfür eine wichtige Voraussetzung da. Wir
benötigen den politischen Diskurs für das Vorankommen unserer Heimatstadt.
Ich stelle mich dieser Herausforderung, weil mein Herz für die Hansestadt Demmin
schlägt. Ich habe Ideen, die ich gerne gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern in
Zukunft umsetzen möchte. Ich bitte Sie daher um ihre Stimme bei der Bürgermeisterwahl
am 25.04.2021!

Gemeinsam mutig neue Wege gehen!
Ihr
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