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         liebe Bürgerinnen und Bürger 
                         der Gemeinde Schwielowsee, 

am 30. September 2018 wählen Sie Ihren zukünftigen 
 Bürgermeister für die Gemeinde Schwielowsee. Der Bürger-
meister hat die Aufgabe, die Gemeinde zukunftsfähig zu 
machen, sie mit Leidenschaft und Offenheit für neue Ideen 
zu beleben und sich für alle in den Ortsteilen Caputh, Ferch 
und Geltow mit starker Stimme einzusetzen. 

Durchsetzungsvermögen und vehementes Eintreten für die 
Belange der Gemeinde sind dafür ebenso wichtig wie eine 
konstruktive Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden, 
der Landeshauptstadt Potsdam, dem Landkreis und den 
Landesbehörden.

Diese Aufgabe möchte ich gerne für Sie übernehmen und 
mit Ihnen gemeinsam neue Wege gehen!

Dabei möchte ich meine und Ihre Erfahrungen bündeln, um 
mich für die Familien, für unsere Kinder, Jugendlichen und 
für unsere Senioren einzusetzen. Ich möchte Schwielowsee 
mit allen Ortschaften als Gemeinde fördern und stärken. 
Ich stehe für Sie bereit, diese Aufgabe als Bürgermeister zu 
übernehmen. 

Nutzen Sie die Möglichkeiten, mit mir ins Gespräch zu kom-
men und lassen Sie uns

   ZukuNft
            GeMeiNSAM
                          GeStAlteN   

Bitte wählen Sie mich am  30. September 2018 zu Ihrem 
neuen Bürgermeister!

„Mit  Allen wird gesprochen“

Bürgerdialog einrichten

Ein guter Bürgermeister weiß um die Belange der Bürge-
rinnen und Bürger seiner Gemeinde und ermöglicht die 
Meinungsäußerung aller. Ich werde Bürgersprechstunden 
einrichten, in denen ich Ihnen persönlich in allen Orts-
teilen, auch telefonisch oder online, für Ihre Anliegen zur 
Verfügung stehe. Um sicher zu stellen, dass möglichst alle 
Gehör finden, wird es von Anfang an, neben den geplanten 
Bürgersprechstunden, separate Sprechstunden für Kinder 
und Jugendliche sowie für Senioren geben. So möchte ich 
sicherstellen, dass wir während meiner gesamten Amts-
zeit im Dialog bleiben, um die Zukunft unserer Gemeinde 
gemeinsam zu gestalten. Transparenz und eine offene und 
ehrliche Kommunikation sind für mich Bestandteile für 
Vertrauen. 

Meine Vision: Durch Bürgernähe und feste Bürgersprech-
stunden möchte ich allen Menschen in der Gemeinde die 
Möglichkeit geben, direkt Ihre Wünsche und Ideen mit mir 
zu teilen und zu verwirklichen.

„Ein starkes Team für Schwielowsee“

Verwaltung optimieren

Egal um welches Unternehmen es sich handelt, Teamgeist 
und gegenseitiges Vertrauen sind unerlässliche Merkmale 
für einen reibungslosen Ablauf innerhalb von Arbeitspro-
zessen. Unsere Gemeindeverwaltung nimmt sich da nicht 
aus. Wenn eine Verwaltung als Team arbeitet, ist sie von 
vornherein effizienter und kann sich besser um die Belange 
der Bürgerinnen und Bürger kümmern. Ich möchte das 
Gemeinsamkeitsgefühl stärken und fördern. Mein Ziel 
ist es, die Verwaltung zu den Menschen zu bringen und 
dabei neue Informations- und Kommunikationswege zu 
gehen. Ein Teil davon wird sein, die Nachbarschaftshilfe zu 
integrieren.

Meine Vision: Die Verwaltung für die Zukunft stark 
machen und gemeinsam mit dem Verwaltungsteam den 
vielen engagierten und motivierten Menschen in der 
Gemeinde eine neue Plattform bieten, für Austausch, 
Information und gegenseitige Hilfe. Die Bereitschaft von 
Nachbarn, den Vereinen und Initiativen - generationsüber-
greifend zu unterstützen, ist bei vielen da. 

„Die Infrastruktur muss mitwachsen, mit dem Blick auf 
das Wohl der Gemeinde“

leBen und wohnen VerBessern

Es muss Freude machen, in Schwielowsee zu leben.
Die zukünftigen Bauprojekte unserer Gemeinde müssen 
daran gemessen werden, ob auch Wohnraum für Familien, 
Senioren und Alleinstehende geschaffen wird. Eine ver-
lässliche und zukunftsorientierte Planung und Umsetzung 
soll dabei immer vor dem Gewinn privater Investoren 
stehen. Unsere Gemeinde darf wachsen. Dieses Wachs-
tum muss aber mit Augenmaß geschehen, damit wir 
Schritt halten können. Lärm- und Immissionsschutz auf 
Straßen, Schienen, Wasser und in der Luft müssen im Blick 
behalten sowie verbessert werden. Meine Politik wird 
Unterschiede akzeptieren und aufgreifen, um für alle Bür-
gerinnen und Bürger ein gesundes Maß an Lebensqualität 
zu schaffen. Kleinen und mittelständigen Unternehmen 
müssen Anreize gegeben werden, sich zu entwickeln oder 
niederzulassen. Die Standortvorteile für Selbstständige 
müssen deutlicher kommuniziert werden. Schwielowsee 
ist einer der besten Orte Brandenburgs zum Arbeiten, 
Leben und zum Erholen. Die wirtschaftlichen Chancen des 
Gewerbegebietes in Ferch müssen genutzt werden. 

Meine Vision: Ein fairer Umgang und eine gerechte Ent-
wicklung in Schwielowsee. Gemeinsamkeiten von Caputh 
und Flottstelle, Ferch, Kammerode und Mittelbusch, 
Geltow und Wildpark-West in die Richtung „Wir sind 
Schwielowsee“ unterstützen. Ein Forum für die Einwohner 
aller Ortsteile gestalten, in dem die Interessen gemeinsam 
gebündelt werden sowie übergreifende Zusammenarbeit 
gefördert wird.



„Mit Kindern und Jugendlichen zusammensetzen  
und in Ihre Zukunft investieren und planen“

Bildungschancen VerBessern

Schwielowsee droht von seiner eigenen Attraktivität 
überholt zu werden. Notwendige Investitionen in eine 
funktionierende Bildungsinfrastruktur wurden lange Zeit 
vernachlässigt und führen nun zu Notlösungen. Das alles 
sind Belastungen, die sich auf das Aufwachsen und Ler-
nen unserer Kinder auswirken. Eine zukunftsorientierte 
Politik zeichnet sich dadurch aus, dass sie Probleme früh-
zeitig erkennt und notwendige Schritte einleitet, diese 
mit den Betroffenen transparent kommuniziert und 
abstimmt. Darüber hinaus gilt es, zusammen mit den 
umliegenden Gemeinden, die Möglichkeiten gemein-
samer Projekte zur Schaffung weiterführender Schulen 
auszuloten. Angebote für unsere Jugendlichen innerhalb 
der Gemeinde müssen geschaffen werden. 

Meine Vision: Kinder und Jugendliche fördern, ausbilden 
und Chancen und Ansprechpartner bieten, so dass sie 
sich mit Schwielowsee verbunden fühlen. Ich möchte 
eine Konzeptidee entwickeln für eine weiterführende 
Schule in Schwielowsee. 

„Verkehrsentwicklung bedarfsgerecht und bürgernah 
gestalten“

auf gemeinde- und umweltfreundlichen  
Verkehr und tourismus setzen

Der öffentliche Nahverkehr ist ein wichtiger Bestandteil 
für eine Gemeinde mit hohem Pendleranteil. Bestehende 
Verbindungen gilt es weiter auszubauen und in enger Ab -
sprache mit den Nachbarstädten und -gemeinden zu ver-
bessern. Die Taktung muss verkürzt und die Betriebszeit, 
gerade in den Abendstunden und am Wochenende, bei 
Bus und Bahn verbessert werden. Darüber hinaus ist für 
uns als staatlich anerkannter Erholungsort der Radver-
kehr ein wichtiges Element für die Erreichbarkeit unserer 
touristischen Ziele und eine Alternative gegenüber dem 
Autoverkehr. Diese Alternative gilt es zum Wohle aller zu 

besitzern erfolgen. Gleichzeitig stellt der öffentlich gewid-
mete Raum ein enormes Potenzial unserer Gemeinde dar, 
wenn dieser allen zur Verfügung steht. Schließlich ist der 
Tourismus eine der tragenden wirtschaftlichen Säulen. 
Ich werde mich daher mit aller Kraft dafür einsetzen, dass 
unser öffentlicher Raum auch allen zugänglich bleibt 
und geschaffen wird. Dabei kann mit einfachen Mitteln 
große Wirkung erzielt werden. Mit gepflegten Badestellen, 
Bootsanlegern oder Einlegestellen für Wassersportler rund 
um den Schwielowsee, für unsere Einwohner und unsere 
Gäste.

Meine Vision: Nach Prüfung der Rechtslage und der Mög-
lichkeiten, möchte ich die vielen Ideen und Wünsche der 
Einwohner aufgreifen und die Erholungsmöglichkeiten am 
Wasser ausbauen. 
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Wegen sprechen können. Hier geht es weniger darum, wie 
Sicherheit von höheren Stellen definiert wird, sondern ob 
die Sicherheit der Realität vor Ort gerecht wird. Deshalb 
werde ich notwendige Maßnahmen verfolgen, die uns 
allen sichere Wege garantieren. 

Meine Vision: Wir sichern und entwickeln unsere Straßen 
und Wege für Einwohner und Gäste. Besonderen Wert 
legen wir dabei auf die  Sicherheit unserer Kinder und 
älteren Verkehrsteilnehmer. Gemeinsam abgestimmte 
verkehrsberuhigende Maßnahmen kommen allen zugute. 

„Gemeinsam bewahren wir unsere schönen  
Landschaften“

natur, seen und wälder Behutsam nutzen

Schwielowsee ist ein landschaftliches Kleinod. Den 
Charme und die Einmaligkeit der Landschaft mit seinen 
Seen und Wäldern gilt es zu erhalten. Wie viele andere, 
finde auch ich in der Natur Erholung und kann Ruhe und 
Kraft für meine Arbeit schöpfen. 
Projekte zum Erhalt unserer Natur sind für mich von 
besonderem Interesse. Auch das soziale Miteinander wird 
dadurch gestärkt.

Meine Vision: Projektideen und Anregungen von unseren 
Einwohnern sind sehr willkommen, um unsere Natur und 
die schöne Landschaft in der Gemeinde zu erhalten. 

„Erholung am Wasser“

zugänge zu allen gewässern gewährleisten

Der Zugang zu öffentlichen Gewässern ist durch den 
Gesetzgeber klar geregelt und darf nicht eingeschränkt 
werden. Die Vergangenheit hat leider gezeigt, dass diese 
klare Regelung oftmals ignoriert wird. Leidtragende sind 
die Erholung suchenden Bürgerinnen, Bürger und Gäste.  
Dieser Missstand gehört abgeschafft, dies sollte aber 
immer im Einvernehmen mit Anwohnern und Grund-

nutzen und zu stärken. Gerade im Verkehr stehen wir vor 
einer Zeit großer Umbrüche. Eine Gemeinde wie Schwie-
lowsee, mit ihrer einzigartigen Lage und Attraktivität, 
muss sich auf diese Veränderungen vorbereiten und 
diese mitgestalten. Dabei geht es nicht darum, die indivi-
duelle Mobilität einzuschränken sondern bedarfsgerecht 
zu gestalten. Ich möchte ein ergänzendes Bürger-Rufbus-
System einführen. 

Meine Vision: Schwielowsee muss Erholungsort bleiben. 
Dabei müssen wir unsere Schätze erkennen, erhalten, 
fördern - und die Lebensqualität in unserer Gemeinde im 
Blick behalten.

„Unsere Schätze sichern, heißt für mich Ehrenamt und 
Kultur fördern“

kultur und gemeinschaft gemeinsam  
fördern

Unsere Gemeinde lebt ganz entscheidend durch das 
Ehrenamt und die vielen Vereine, die hier zu Hause sind. 
Auf diese Lebensader kultureller und gemeinschaftlicher 
Arbeit können wir stolz sein. Deshalb sind der Erhalt und 
die Förderung dieser Arbeit für mich eine unverzichtbare 
Aufgabe. Wie diese Förderung aussieht, muss in erster 
Linie im Dialog mit allen geschehen. Ich möchte unsere 
Ehrenamtlichen, die Vereine und die freiwilligen Feuer-
wehren verstärkt unterstützen und fördern. 

Meine Vision: Das Ehrenamt und das gemeinschaftliche 
Engagement weiter fördern und für Nachwuchs werben.

„Planen für mehr Sicherheit“

sichere wege gewährleisten

Die Sicherheit unserer Kinder und Senioren im Straßen-
verkehr auf dem Weg zu Kita oder Schule, zum Einkaufen 
oder in ihrer Freizeit ist für mich sehr wichtig. Es gibt  
bei unserem Straßennetz noch erheblichen Handlungs-
bedarf, bis wir ehrlich und zweifelsfrei von sicheren 


