Wahlprogramm
und Kandidaten
zur Kommunalwahl 2019

BORN - Tradition und Zukunft im Einklang
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Bezahlbaren Wohnraum schaffen
Der Wohnungsmangel betrifft vor allem den Nachwuchs, junge Familien
und Arbeitskräfte. Für Einheimische und dringend benötigte Mitarbeiter
brauchen wir bezahlbaren Wohnraum. Einen Projektentwurf zum Bau
neuen Wohnraums am Standort der alten Schulbaracke haben wir bereits
2014 entwickelt. Wir setzen uns für den Erhalt von bestehendem Wohnraum ein.

Gewerbetreibende fördern für
ein lebendiges Born

Ein neues Verkehrskonzept für
mehr Mobilität und Sicherheit
Die Verbesserung der Verkehrssituation ist zwingend nötig. Radwege,
Pendelbusse sowie die bessere Abstimmung der Bahn-und Busanschlüsse
sind nur ein Teil der Maßnahmen, die wir auf den Weg bringen wollen.
Mit Nachdruck fordern wir den Landkreis auf, den straßenbegleitenden
Radweg zwischen Wieck-Born-Ahrenshoop einzuplanen. Dazu gehört auch
die sichere Überquerung der Landesstraße L21 beim Einkaufszentrum für
Radfahrer, Fußgänger und besonders für Familien und Senioren.

Ein lebenswertes Dorf

Ob Handel, Gastronomie oder Dienstleistung - ohne die Gewerbetreibenden wird es keine lebendige Gemeinde geben. In Born sind neue
Ansiedlungen in den letzten Jahren allerdings überschaubar geblieben.
Das wollen wir ändern.

Alle Borner Vereine und Gruppen, die aktiv das Dorfleben mitgestalten,
leisten wichtige Beiträge für eine intakte Dorfgemeinschaft. Wir möchten
grundsätzlich allen Vereinen die Tür für finanzielle Förderung öffnen. Die
regelmäßige Zusammenarbeit und Unterstützung der Kindertagesstätte
sehen wir als selbstverständlich an.

Mehr Lebensqualität im Alter

Eine Sportanlage für alle

Die Gesundheit rückt im Alter in den Mittelpunkt. Deshalb ist es uns wichtig, dass Born auch zukünftig Arztpraxen, Physiotherapien, betreutes Wohnen, Einkaufsmöglichkeiten und gute Mobilität für ein seniorenfreundliches Leben gewährleisten kann.
Gut versorgtes Leben im Alter - dafür machen wir uns stark!

Im Bereich vor dem Borner Campingplatz soll eine Sportanlage entstehen,
die Einwohner und Gäste ganzjährig nutzen können. Der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan wurde bereits gefasst und muss nun
verwirklicht werden. Diese Sportstätte wird besonders für einheimische
Jugendliche und die Vereine ein hervorragendes Angebot sein.
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TOURISMUS - unsere wirtschaftliche Grundlage
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Qualität statt Quantität
Born ist ein traditionsreicher Ort, eingebettet in unberührte Natur, in
dem Urlauber ein vielfältiges Angebot an Kultur, Freizeitaktivitäten und
Erholung vorfinden. Dieses Profil wollen wir weiter schärfen und Born als
Nationalparkgemeinde in die Zukunft überführen. Mit guten Unterkünften
und touristischen Angeboten lassen sich Aufenthalte verlängern und neue
Gäste locken. Ziel ist es, die Bettenanzahl nicht weiter wachsen zu lassen,
die Nebensaison zu stärken, neue Zielgruppen zu erschließen und ein
ganzjähriges Auskommen anzustreben.

Ein neues Zuhause für unsere Kultur
Die alte Oberförsterei bleibt in Borner Hand. Für das „Kulturelle Zentrum
Alte Oberförsterei“ muss ein Gesamtkonzept zur Nutzung aller Gebäude und des Areals erarbeitet und umgesetzt werden. Ebenso bleibt das
ehemalige Schulgebäude im Gemeindeeigentum und wird weiterhin für
qualitativ hochwertige Kultur und Kunst genutzt.

Einen neuen Sitz der Kurverwaltung
Zentral gelegen und passend zum Ort entsteht im alten Sommertheater
nach Sanierung eine zukunftsfähige Arbeitsstätte mit Büroräumen für die
Kurverwaltung. Die Touristinformation im „Bushäuschen“ bleibt erhalten.

Die Waldschenke entwickeln
Wir Borner wünschen uns ein Hotel. Dafür ist das Areal der Waldschenke
ideal geeignet. Ein modernes Landhotel mit einem Saal für Feste könnte
zukünftig den Borner Tourismus ergänzen. Gemeinsam mit Investoren
wollen wir dieses Ziel verwirklichen. Das Hotel bietet auch für Radler und
Gruppen einen idealen Ausgangspunkt, um den Darß zu entdecken. Es
verlängert die Saison im Ort, wertet Born als Erholungsort auf und verschönert den Ortseingang.

Den Eintritt in den Tourismusverband
Born kann sich als Urlaubsort im Verbund mit anderen besser vermarkten.
Mit der Mitgliedschaft im Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst lassen
sich Erfahrungen, finanzielle Mittel und personelle Kräfte bündeln.

Den Borner Holm als wertvolle Landschaft
bewahren
Der Holm gehört zu den letzten unverbauten Naturschönheiten Borns. Er
bietet einen einzigartigen Weitblick über die Boddenlandschaft mit ihren
Bülten. Als geschützte Landschaft und wertvoller Naturraum wird der
Holm zur Erholung in der Natur besonders geschätzt.
Die Infrastruktur der Region ist am Limit und die Nebensaison zu wenig ausgelastet. Großbauprojekte ziehen weit an den Wünschen und
Bedürfnissen einheimischer Ferienvermieter und Urlauber vorbei.
Wir setzen uns weiterhin gegen den Bau einer Ferienanlage und für den
Erhalt des unbebauten Holm ein.
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GEMEINDEVERTRETUNG
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Endlich transparente Entscheidungen
Alle Menschen, unabhängig seit wann sie im Ort leben, sind gleichberechtigte Bürger von Born. Alle haben ein Anrecht auf Wertschätzung sowie
auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen der Gemeindepolitik.

Meinungsvielfalt und gemeinsame Ideen
Ein fairer und respektvoller Umgang miteinander ist für uns selbstverständlich. Wir beziehen die im Ort vorhandenen personellen Kapazitäten und Kompetenzen in unsere Arbeit ein. Zielgerichtet und planvoll
entwickeln wir Born. Dabei pflegen wir eine enge Zusammenarbeit mit
unseren Nachbarorten, von denen wir lernen. Zukunftswerkstätten, wie
sie in Prerow oder Ahrenshoop durchgeführt wurden, sind auch für Born
hilfreich.
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Die Kandidaten der Borner Alternative stellen sich vor
Antje Hückstädt

Yvonne Semmler

55, verheiratet, 2 Kinder, Dipl. Museologin,
Darßerin mit Leib und Seele
Seit 30 Jahren bin ich im Darß-Museum in Prerow tätig,
seit 1997 Museumsleiterin. Für die Gemeindevertretung
in Born, wo ich seit 1990 lebe, kandidiere ich erneut,
weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir einen
politischen Wechsel brauchen. Dafür stehe ich. Gern
möchte ich helfen, dass Born sich als lebenswerter Ort
weiterentwickelt. Das Wohl der dörflichen Gemein
schaft muss bei allem Tun im Mittelpunkt stehen.
Kreativ und kooperativ werde ich an der Gestaltung
des Dorfes mitarbeiten.

41, geb. in Rostock, leitende Angestellte in Ferienagentur
Seit 2014 bis ich im Finanz- und Tourismusausschuss
und seit 2018 Gemeindevertreterin. Ich begeistere mich
täglich neu für unser wunderschönes Dorf und seine
ursprüngliche Natur. Hier können meine Kinder noch in
einer sicheren Gemeinschaft mit Traditionen und Werten heranwachsen. Es liegt mir sehr am Herzen, dass
die Bürger wieder ungezwungen miteinander umgehen
können - ohne sich für „eine Seite“ entscheiden zu müssen. Deshalb möchte ich auch in Zukunft mein ganzes
Engagement in den Ausschüssen und als Gemeindevertreterin einsetzen.

Jürgen Schneider

Albrecht Kiefer

65, verheiratet, 2 Kinder, seit fast 40 Jahren in Born,
Lehrer, 13 Jahre Schulleiter in Zingst, jetzt im Ruhestand
Mit kurzer Unterbrechung bin ich seit 1990 Gemeinde
vertreter. Ich möchte mich speziell für die Beteiligung
möglichst vieler Bürger an der Entwicklung unseres
Ortes und die Verbesserung der Rahmenbedingungen
der Vereine einsetzen.
Ganz besonders liegt mir ein Umdenken beim Umgang mit Andersdenkenden und die Entwicklung einer
konstruktiven Debattenkultur am Herzen.

72, geb. in Stralsund, verheiratet, Rentner
„Frage nicht was der Ort für Dich tun kann, sondern
frage, was Du für den Ort tun kannst“
Dieses Motto, in Anlehnung an ein berühmtes PolitikerZitat, gilt für mich und für jeden Gemeindevertreter. Mit
meiner reichlichen Lebenserfahrung und 10-jähriger
Mitwirkung in der Gemeindevertretung will ich will
helfen, Gräben zu überwinden, um unseren schönen
Ort Born zu bewahren und zu entwickeln. Die Zukunfts
gestaltung des Ortes soll nicht in Hinterzimmern statt
finden, sondern in aller Öffentlichkeit unter Einbeziehung interessierter Einwohner. Dafür setze ich mich ein.
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Die Kandidaten der Borner Alternative stellen sich vor
Maria Keilig

Josephin Tilegant

36, geboren in Rostock, Leitung Marketing
Ferienagentur
Ich bin auf dem Darß groß geworden. Und weil mein
Herz auch in Berlin immer für meine Heimat schlug, trat
ich 2016 die Rückkehr an. Seither arbeite und engagiere
ich mich für den Tourismus auf dem Darß. Dabei ist mir
besonders wichtig, dass dieser nachhaltig und im Einklang mit den Einheimischen bleibt. Private Vermieter
dürfen im Betten-Boom nicht untergehen. Das bedeutet
für mich auch, dass unsere einzigartige Natur - die von
Bürgern wie Urlaubern so geschätzt wird - nicht durch
Großbauprojekte zerstört wird.

60, verheiratet, Sozialarbeiterin, seit 2001 in Born
Als Mitglieder des Borner Dorfensembles unterstützen
wir gerne den Erhalt von traditionellem Kulturgut. Von
2005 bis 2014 war ich im Tourismusausschuss tätig. Ich
möchte mich für den Erhalt von Born als einem Ort einsetzen, der seinen Bürger*Innen eine lebenswerte Heimat und Gästen einen erholsamen Aufenthalt sichert.
Dazu gehört für mich: Der Schutz und Erhalt der Natur.
Die Schaffung einer sozialen Lebenswelt für alle Generationen in der junge Menschen ihr Auskommen und ältere
Menschen ihren gesicherten Lebensabend finden. Die
Weiterentwicklung Borns als einen zukunftsfähigen Ort,
auf der Basis eines demokratischen Miteinanders.

Hinrich Joost Bärwald
56, verheiratet, Assessor des Forstdienstes
Als gebürtiger Holsteiner und Vater von 3 Kindern lebe
ich seit über 20 Jahren mit meiner Familie in Born. Ich
betreue als selbständiger Förster private Forstbetriebe
in M-V.
Als langjähriger Baumschutzbeauftragter und aktuell im
Bauausschuss der Gemeinde Born, sowie als stellvertretender Vorsitzender im Kirchgemeinderat Prerow, habe
ich Verantwortung zum Wohle der örtlichen Gemeinschaft übernommen. Ich kandidiere, weil ich bereit bin,
meine Erfahrungen als Waldmanager und überzeugter
Naturfreund für die Gemeinde Born und zukünftige
Generationen einzubringen.

Georg Kranz
56, verheiratet, Mediengestalter, seit 1994 auf dem
Darß
Ich wohne seit 13 Jahren in Born und bin seit 2009 als
Sachkundiger Einwohner Mitglied des Finanzausschusses.
Mir ist es wichtig, dass Entscheidungen im sachlichen und
fairen Abwägen der Argumente herbeigeführt werden.
Das Zuhören kommt in der Borner Gemeindepolitik viel
zu kurz. Ich will dazu beitragen, dies zu ändern. Außerdem möchte ich mich weiterhin für eine engere Kooperation aller Gemeinden in der Region einsetzen. Nur
gemeinsam werden sie den Tourismus als wirtschaftliche
Grundlage auf hohem Niveau halten und weiterentwickeln.
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Die Borner Alternative
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Am Mittwoch, den 24. April 2019, um 19 Uhr
stellen wir uns im Darßer Sommertheater
persönlich vor.
Gerne möchten wir dabei mit Ihnen ins
Gespräch kommen.
Zu Freibier oder anderen Getränken sind
Sie herzlich eingeladen!
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