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Was die Bürgermeister-Kandidaten motiviert und was sie sich
vornehmen, das will Reporterin
Simone Pagenkopf von den Acht
wissen.

né
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Der Wahlkampf geht in die heiße Phase. Am 26. April haben es die Malchower in der Hand. Sie
wählen einen neuen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin. Eine Frau und sieben Männer
haben ihren Hut in den Ring geworfen. Bei acht Kandidaten ist es allerdings wahrscheinlich, dass
es zu einer Stichwahl kommt. Auch dafür steht der Termin fest: Es ist der 10. Mai. Regulär wäre
eine Bürgermeisterwahl in der Inselstadt zwar noch gar nicht dran, aber Joachim Stein (Grüne)
hatte im vergangenen Jahr seinen Rücktritt erklärt. Am 7. Juli 2015 will er seinen Platz im
Rathaus räumen. Dann kommen die Geschäfte der Stadt in neue Hände.
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Malchow, Du hast die Wahl!
Wir haben die Kandidaten
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In meinem beruf lichen Leben war ich
jahrzehntelang im Inland und im Ausland als selbstständiger Bauunternehmer
und danach bis heute als Angestellter
eines internationalen Industriekonzerns
tätig. Daraus bringe ich meine umfangreichen und praxisorientierten Erfahrungen u. a. in der Mitarbeiterführung,
im Projektmanagement, Controlling
und Vertragswesen mit. Ich kandidiere
als parteiloser Bewerber für die Bürger
von Malchow und werde dadurch in der
Lage sein, mit allen im Stadtparlament
vertretenen Fraktionen gemeinsame Entscheidungen zu suchen und zu finden.

Malchow braucht einen Bürgermeister,
der bürgernah ist, überparteilich agiert,
aufgeschlossen und diplomatisch mit
den Bürgern ins Gespräch kommt, ideenreich und innovativ die zukünftigen
Probleme unserer Stadt löst, und sich
glaubwürdig sowie verbindlich für die
Interessen und zum Wohle unserer Inselstadt einsetzt. Das alles sind persönliche
Eigenschaften, die ich mitbringe und in
der Vergangenheit auch schon unter Beweis gestellt habe. Meine Erfahrungen
aus der Touristik sowie der Wirtschaft
werden mir helfen, die Stadt zukunftssicher gemeinsam mit allen Interessierten
zu gestalten.

Meine Liebe zu meiner Heimatstadt und
meine langjährige Erfahrung in der
Kommunalpolitik bilden die Grundlage
für meine Bewerbung. Ich habe in den
letzten 25 Jahren in den verschiedensten
Positionen der Stadtvertretung mitgewirkt und dadurch Malchow auch mitgestaltet. Als einer der wenigen Stadtvertreter habe ich an allen Haushaltsplänen
mitgewirkt und kann die Entwicklung
der Stadt deshalb bestens einschätzen.
Und wenn ein Malchower Probleme hatte, dann stand meine Tür offen und ich
habe mich im Rahmen meiner Möglichkeiten immer für die Lösung eingesetzt.
Das habe ich seit 25 Jahren gern in meiner Freizeit gemacht, denn ich bin Malchower mit Herz und Seele.

Ich war von 2003 bis 2007 schon einmal Bürgermeister. In dieser Amtsperiode musste ich mich mit rund zehn
Nationen auseinandersetzen. Da ich
drei Fremdsprachen spreche und schon
damals das Know-How hatte, habe ich
diesen Job, wo ich auch teilweise Architekt und Verwalter war, glaube ich sehr
gut gemeistert. Es dürfte daher für mich
die Befähigung vorliegen, in Malchow
Bürgermeister zu werden und Malchow
Schritt für Schritt mit Kopf wieder ganz
nach vorne zu bringen. Mit Gewalt geht
so etwas jedoch nicht. Außerdem muss
man die nötige Lebenserfahrung, die ich
mit 49 habe, sowie auch Qualifikation
und Unbefangenheit haben, um so ein
Amt zu bekleiden.

1. Was befähigt
Sie, Bürgermeister
in Malchow zu
werden?

Einerseits erfülle ich alle Anforderungen
der Stellenausschreibung, da ich Wirtschaftswissenschaften mit Tourismus-,
Produktionswirtschaft, Personalwesen
studiert habe, praktisch als stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Finanzen/Personal erfolgreich in Verwaltungen gearbeitet und mir gute Kontakte
zu Ämtern, Behörden, Ministerien erarbeitet habe. Andererseits besitze ich
die nötige Reife sowie parteiliche Unabhängigkeit, um als Bindeglied für eine
sachliche und respektvolle Zusammenarbeit zu fungieren.

Mit der Dynamik eines Großstädters
bringe ich Schwung und neue Impulse
mit. Meine Erfahrungen aus der Berufsund Arbeitswelt lehrten mich, Arbeitsund Entwicklungsprozesse mit Überzeugung, Ausdauer und Beharrlichkeit
durchzusetzen, ohne dabei mit dem Kopf
durch die Wand gehen zu müssen. Ich
denke, dass ich gut moderieren sowie
managen kann und – falls nötig – auch
mal ein Machtwort sprechen werde. Ein
Bürgermeister muss neutral und unabhängig sein, um alle Themen der Bürger und Anträge der Fraktionen bzw. der
Stadtverordnung objektiv behandeln zu
können.

Ich liebe es in Malchow zu leben und
bin seit 35 Jahren hier heimisch. Als
Stadtvertreterin setze ich mich seit 25
Jahren nicht nur für die touristische
Entwicklung, sondern auch für ein familienfreundliches Umfeld in unserer Stadt
ein. Malchow soll lebens- und liebenswert bleiben. Entwicklungspotenzial will
ich weiter erschließen. Ich kann moderierend wirken, aber auch verhandlungsstark sein und werde mich im Interesse
der Einwohner durchzusetzen wissen.
Mit ihnen will ich, genauso wie mit der
Stadtvertretung, an einem Strang ziehen.
Das Ganze im Blick zu haben und dabei alle mitzunehmen, ist eine meiner
Stärken.

Ich habe in meinem Unternehmen gelernt, Mitarbeiter zu führen, zu motivieren und zu einem leistungsfähigen Team
zu entwickeln. Auch habe ich klare Vorstellungen, wie sich unsere Heimatstadt
zukünftig zu einem weiter gedeihenden
Ort entwickeln kann. Für die Malchower
habe ich schon immer ein „offenes Ohr“
gehabt. Hinzu kommen gute und freundschaftliche Kontakte zu den Fraktionen
der Stadtvertretung, die zukünftige Entscheidungen ebenso mittragen müssen.
Und auch meine weitreichende Vernetzung innerhalb einer großen Volkspartei
kann bei zukünftigen Vorhaben sicher
nicht von Nachteil sein.

Oberste Priorität hat für mich, mir einen
Überblick über die finanzielle Situation
der Stadt zu machen und schnellstmöglich den Haushaltsplan aufzustellen,
damit die Stadt wieder handlungsfähig
ist und ihre finanziellen Pf lichten erfüllen kann. Erst wenn klar ist, wie es um
die Finanzen der Stadt bestellt ist, kann
entschieden werden, welche Projekte in
Angriff genommen werden können. Weiterhin bedarf es einer funktionierenden
Verwaltung, auch durch die Besetzung
offener Stellen.

Prioritäten für unsere Stadt müssen
gemeinsam erarbeitet werden. Nur
dann werden diese von allen langfristig mitgetragen. Natürlich steht die
Erarbeitung des Haushaltsplans an erster Stelle. Danach gilt es, gemeinsam
Konzepte zu diskutieren und zu entwickeln, welche finanziell tragbar und
langfristig umsetzbar sind. Wichtig dabei ist die bessere zukünftige Integration der Bevölkerung, der Stadtverwaltung und -vertretung, der Ausschüsse,
der Gewerbetreibenden, der Vereine
usw. in Entscheidungsprozesse. Bisherige Strukturen müssen realistisch und
zukunftsorientiert auf den Prüfstand gestellt werden.

Zuerst werde ich mit meinen Mitarbeitern in der Verwaltung sprechen, denn
sie müssen wieder das Gefühl bekommen, ernst genommen zu werden, auch
eigene Ideen haben zu dürfen und zu
müssen. Nur eine intakte Verwaltung garantiert, dass das Rathaus als Dienstleistungszentrum Bürgernähe praktiziert
und ausbaut. Eines meiner Ziele ist es,
zurück in den Arbeitgeberverband zu gehen, um gutes Personal zu halten bzw. zu
bekommen. Es muss wieder Transparenz
in unsere Kommunalpolitik einziehen,
begleitet von Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung. Dann werde ich mich mit
den Finanzen beschäftigen. Eine engere
Zusammenarbeit mit den Gemeinden ist
mir ebenfalls wichtig.

Zuerst muss man nach Amtsantritt erst
einmal Ruhe in die Belegschaft vom Rathaus bringen. Man muss Einzelgespräche und Teamgespräche führen, damit
langsam eine Vertrauensbasis aufgebaut
werden kann. Denn der beste Bürgermeister kann nicht erfolgreich arbeiten, wenn sein Team nicht funktioniert.
Dann muss die Ist-Situation abgecheckt
werden, liegt bis dahin überhaupt ein
Haushalt vor oder nicht. Wie steht es um
die Vereine und Institutionen. Gleichfalls muss man natürlich prüfen, welche
Verträge und Kosten die Stadt Malchow
hat, gibt es bessere Alternativen zur Kostenreduktion.

2. Wo setzen
Sie erste
Schwerpunkte,
wenn Sie das Amt
antreten?

Nach zuerst umfassender Bestandsaufnahme, der Erstellung des Haushalts und
der fehlenden Jahresabschlüsse gilt es
dann, vertrauensvoll und gemeinsam die
Zukunft ganzheitlich zu gestalten. Mein
Ziel ist es, für alle Einwohner Malchows
ein gut durchdachtes, bezahlbares Gesamtkonzept für Wirtschaftsförderung,
innerstädtischen Verkehr, Umweltschutz und Tourismus zu entwickeln.
Dabei steht maßvolles Handeln im Vordergrund, um auch das Vorhandene zu
erhalten, zu verschönern und zu verbessern.

Zuerst ist es mir wichtig, einen umfassenden Überblick in der Verwaltung zu
bekommen, um schnell mit der Sacharbeit beginnen zu können. Da es vermutlich bis zum Amtsantritt noch keinen beschlossenen Haushalt für die Stadt
geben wird, hat das Thema der Finanzen
oberste Priorität, damit für die Zukunft
sichere Verhältnisse für die Planung der
Stadt und insbesondere für die Vereine
gewährleistet werden können. Um aktiv
an der Einnahmenseite zu arbeiten, sind
Wirtschaft und Wirtschaftsförderung
ein weiterer Schwerpunkt. So stelle ich
mir neben der aktiven Anwerbung von
Gewerbe auch die Gründung eines Wirtschaftsbeirates ohne jegliche politische
Beteiligung vor. Ich plädiere ebenso für
einen Bürgerbeirat.

Stadtpolitik muss wieder verlässlicher
werden. Dies beginnt mit der Erstellung
des Haushaltes und der Jahresabschlüsse. Nur so können Vereine Planungssicherheit bekommen und Investitionen
angeschoben werden. Ich möchte eine
engere Zusammenarbeit mit Betroffenen
bei Bauprojekten erreichen. Begonnene
Planungen werde ich politisch offen diskutieren und weiterführen, neue Projekte z. B. für einen innerstädtischen Spielplatz werde ich auf den Weg bringen.
Für die Südbahnerhaltung setze ich mich
im Interkommunalen Arbeitskreis des
Landkreises aktiv ein.

Reden, Reden, Reden. Alle Mitarbeiter
kennenzulernen, ist genauso wichtig,
wie die gemeinsame Verständigung mit
allen Funktionsträgern aus Stadt und
Amt sowie den Eigenbetrieben. Ich werde mit jedem ein persönliches Gespräch
führen und anschließend einen gemeinsamen Fahrplan abstimmen. Um die
dringend notwendige Arbeitsfähigkeit
wiederherzustellen, hat die Haushaltserstellung oberste Priorität.

Indem man auf die Menschen zugeht
und keine Versprechungen macht, die
nicht zu halten sind. Als Bürgermeister
werde ich keine Alleingänge machen. Ich
möchte die Bürgerinnen und Bürger bei
allen Projekten und Maßnahmen einbeziehen. Wenn man auch nicht immer
eine hundertprozentige Zustimmung für
alle Vorhaben erreichen kann, sollten
diese jedoch von einer breiten und informierten Mehrheit mitgetragen werden.

Ein Wir-Gefühl kann man meiner Meinung nach nur erreichen, wenn man alle,
die beteiligt werden möchten und müssen, mitnimmt. Das ist etwas, was bei
einem selber anfangen muss und welches
man vorleben sollte. Nur dann ist es langfristig glaubwürdig und ehrlich. Ein WirGefühl wird nur entstehen können, wenn
man es schafft „Reden“ und „Handeln“ in
Einklang zu bringen und unter Beweis zu
stellen. „Bürgernah“ darf nicht nur ein
Wort sein, sondern muss gelebt werden.
Das habe ich in der Vergangenheit schon
oft bewiesen. Zu einem neuen Wir-Gefühl
gehört Diplomatie im Umgang miteinander und das Akzeptieren sowie Umsetzen
demokratisch getroffener Entscheidungen.

Es gibt kein fehlendes Wir-Gefühl in
Malchow. Die Fraktionsvorsitzenden aller in der Stadtvertretung vertretenen
Parteien und Bürgerbewegungen treffen
sich regelmäßig, um aktuelle Themen zu
diskutieren. Dass sie nicht immer einer
Meinung sind, ist doch okay. Auch in
den unterschiedlichsten Vereinen in Malchow engagieren sich viele Bürger für
das Leben in unserer Stadt. Ohne WirGefühl wäre das nicht möglich. Für mich
ist ein angeblich fehlendes Wir-Gefühl
kein Wahlkampfthema.

Ich predige immer folgenden Satz: Dem
Gemeinwohl der Stadt und den Bürgern,
nicht den Parteien. Wenn die Bürger mitkriegen, dass der Bürgermeister dieses
Ziel verfolgt und nicht seine Eigenwahrnehmung oder die Partei in den Vordergrund stellt, kommt das Wir-Gefühl
langsam, aber stetig zurück. Gleichfalls
werde ich immer die Nähe des Bürgers
suchen. Als ich 2003 Bürgermeister
wurde, habe ich im Prinzip einen regelrechten Scherbenhaufen übernommen,
alles war zerstritten und verfeindet. Aber
mit Kompetenz, Diplomatie, Ruhe, Ausgeglichenheit, Aufrichtigkeit, Fleiß und
Belastbarkeit können sie unvorstellbare
Leistungen vollbringen.

3. Immer wieder
wird in Malchow
das fehlende
Wir-Gefühl
diskutiert. Wie
bekommt man es
zurück?

Als Bindeglied zwischen Verwaltung
und allen Bürgern und Institutionen sowie Verwaltung und Politik werde ich
wieder Hoffnung geben und Vertrauen
aufbauen. Alles ist machbar, wenn wir
gemeinsam an einem Strang ziehen. Beginnend damit, die Stadt wieder sauberer
zu machen, Fassaden zu verschönern,
das Straßenbild zu verbessern und die
Umwelt zu schonen, damit sich wieder
alle Generationen wohl fühlen, verweilen und wir alle stolz sein können auf
unser Malchow.

Wir müssen nun den Blick nach vorne
richten und die Dinge der letzten Monate mit Streitigkeiten und Befindlichkeiten einmal ausblenden, damit man
in Malchow wieder zu sachorientierter
Arbeit kommen kann. Nur dann kann
es gelingen, die Bürger wieder mehr mitzunehmen und zu begeistern. Die Menschen müssen informiert werden, um
Transparenz in die Vorgänge in dieser
Stadt zu bringen, damit das Vertrauen
in die Verwaltung wieder wachsen kann
und die Menschen sagen können: Es
sind unsere Ideen und Entscheidungen,
die umgesetzt werden. Es muss wieder
einen generationsübergreifenden Dialog
geben, Bürgersprechstunden.

Ich war diejenige, die beim Neujahrsgespräch 2014 dieses fehlende Wir-Gefühl
thematisiert hatte. Die Aussage war damals stark bezogen auf die zunehmend
fehlende Zusammenarbeit zwischen
Stadtvertretung und dem Bürgermeister.
Hier stehe ich für einen grundlegenden
Wandel der Kommunikationskultur und
des Umganges miteinander. Eine offene
und wertschätzende Zusammenarbeit,
das gemeinsame sachorientierte Ringen
um Entscheidungen und Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger mit verbindlichen Ergebnissen wird das Wir-Gefühl
stärken. Die aktive Unterstützung der
Bürgerinitiativen „Spielen und Verweilen“ und „Pro Schiene“ dient ebenfalls
dazu.

Wir alle lieben unsere Stadt und das
sollte immer der gemeinsame Nenner
bleiben. Das neue Arbeitsklima in der
Stadtvertretung hat sich nach der Wahl
2014 sehr gut entwickelt. Probleme gab
es vorrangig zwischen der Verwaltungsspitze und den gewählten Vertretern. Ein
Miteinander kann nur weiter wachsen,
wenn man offen miteinander umgeht.
Nun gilt es vor allem, das Vertrauen der
Bürger zurückzugewinnen und sie im
Vorfeld besser in Entscheidungsfindungen mit einzubeziehen.

Die Stadt Malchow mit ihren Bewohnern ist mir im letzten Jahr ans Herz
gewachsen. Es gibt viele Orte, die mich
begeistern, aber besonders gern bin ich
an den idyllischen Wasserstraßen, an
einem lauen Sommerabend mit einem
Gläschen Rotwein an der Drehbrücke,
mit meiner neuen Liebe aus Malchow.

Seit fast zehn Jahren lebe ich in Malchow,
habe mein Herz an unsere Inselstadt verloren. Malchow hat sehr viel Charme
und viele schöne Plätze und verfügt zudem über sehr viel versteckte Möglichkeiten der Entwicklung, die wir nutzen
müssen. Unsere Klosteranlage bietet
viel Potenzial, unser Stadthafen und die
Insel haben einen eigenen Charme, der
Kurpark sollte weiterentwickelt werden
uvm. Ich möchte für Malchow, dass für
jeden Bürger diese Frage schwer zu beantworten ist.

Mein Malchow ist der schönste Platz.
Und warum? Es ist meine Heimatstadt
– und der liebste Platz ist bei meiner
Familie.

Der schönste Platz in Malchow ist für
mich die Region an der Drehbrücke/
Hafen/Promenade, direkt an den beiden
Seen. Wenn das Wetter schön ist und
man dort sitzt, erinnert es mich ein bisschen an südeuropäisches Flair, was ich
sehr mag.

4. Die Inselstadt
hat ihren Charme
– wo ist für Sie
der schönste oder
liebste Platz in
Malchow und
warum?

Ich liebe Malchow, habe meine Stadt
nicht umsonst nur zum Studieren verlassen. Ich kenne jeden Winkel und es
gibt keinen Platz, mit dem ich nicht in
den verschiedenen Lebensabschnitten
besondere, schöne oder auch traurige Erlebnisse verbinde. Ich liebe meine Stadt
im Ganzen und will sie auch genau so
sehen und weiterentwickeln.

Malchow ist durch seine Lage, die Seen
und die intakte Natur und die schöne
Architektur mit den vielen denkmalgeschützten und inzwischen sanierten
Gebäuden ein sehr attraktiver Ort geworden. Die liebsten Plätze für mich befinden sich auf der Klosterseite. Zum einen
die Klosteranlage und der Engelsche
Garten, wo man die Geschichte spürbar
erlebt und die Natur in Ruhe genießen
kann. Zum anderen der Weg Richtung
Laschendorf, wo man einen der besten
Ausblicke hat.

Für mich immer wieder schön ist der
Blick auf die Inselstadt und den Fleesensee, wenn man von der B 192 kommend
nach Malchow hinein fährt. Der liebste
Platz ist unser Garten, in dem ich in der
Sonne sitzend mit einem guten Buch die
freie Zeit genieße oder das Blumenbeet
gestalte. Ebenso lieb ist mir die Badestelle. Wenn ich den Tag mit einem erfrischenden Bad im See beginnen kann
und er am frühen Morgen wie ein Spiegel
vor mir liegt, bin ich dankbar, hier leben
zu dürfen.

Das ist schwer zu beantworten. Ich
bin viel in der Stadt unterwegs, sei es
dienstlich oder privat mit der Familie.
Die umliegenden Wälder und Seen haben genauso ihren Reiz, wie die gut geführten Gasthäuser und Geschäfte in der
Innenstadt. Wenn ich mich überhaupt
festlegen müsste, genieße ich besonders
den Blick über das Wasser auf die Klosterkirche.

