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Michael Güldener
Unsere Stadt kann mehr!

Bürgermeister
für Neuruppin

8. November8. November



am 8. November entscheiden Sie mit Ihrer Stimme, wer in den kommen-
den Jahren an der Spitze unseres Rathauses steht. Wir entscheiden mit 
unserer Stimme, ob es ein „weiter-so“ gibt oder unsere Stadt „mehr kann“. 

Ich kandidiere als Bürgermeister und bin der festen Überzeugung: „Unse-
re Stadt kann mehr“. Es wird Zeit, dass meine Generation Verantwortung 
übernimmt und zwischen den Generationen vermittelt, um das Beste für 
alle zu ermöglichen. Ich möchte unabhängig, unverbraucht und mit fri-
schem Geist gemeinsam mit Ihnen neue Wege gehen. Denn in unserer 
Stadt gibt es viele tolle Menschen mit großartigen Ideen, die nur darauf 
warten, angepackt zu werden. Genau das will ich möglich machen!

Unabhängig von einzelnen Interessen oder Parteien ist es meiner Mei-
nung nach nicht wichtig, wer eine Idee hatte, sondern ob die Idee gut 
ist und die Stadt voranbringt. So möchte ich auch als Bürgermeister 
arbeiten: Als Vermittler und Brückenbauer, der höflich und respektvoll 
zwischen allen Interessen moderiert, um die beste Lösung zu finden. In 
dieser Broschüre finden Sie viele Informationen über mich und meine 
Ziele. Ich bitte Sie um Ihre Unterstützung für meine Kandidatur, damit 
unsere Stadt zukunftsfähig bleibt. Denn: Unsere Stadt kann mehr.

Herzliche Grüße

Ihr Michael Güldener

Kurzporträt Michael Güldener 
 » 50 Jahre alt, verheiratet, eine 
Tochter, geboren in Neuruppin

 » Ehemaliger Polizeibeamter, 
Stadtinspektor und studierter 
Sicherheitsfachwirt mit eige-
ner Sicherheitsfirma

 »  Ehrenamtlicher Schöffe bei 
Gericht (2 Wahlperioden) 
 

 »  Hobbys: Volleyball, Tanzen
 » Motto: Du bist, was du tust.
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Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,



PERSÖNLICHES
Geboren in Neuruppin

Alt Ruppin · Buskow · Gnewikow · Gühlen-Glienicke · Karwe · Krangen · Lichtenberg ·  Molchow · Nietwerder · Neuruppin · Radensleben · Stöffin · Wulkow· Wuthenow

Unsere Stadt kann mehr!Michael Güldener

1970 in Neuruppin geboren, bin ich die ersten 13 Jah-
re in Fehrbellin aufgewachsen und besuchte dort 
die Otto-Nagel-Oberschule bis zur 7. Klasse. Sehr 
früh, im Alter von 7 Jahren entdeckte ich damals 
schon mein größtes Hobby „Sport“. Durch gute Leis-
tungen im Neuruppiner Kanuverein wurde ich mit 
13 in eine der Kaderschmieden der DDR, zur Kinder- 
und Jugendsportschule nach Rostock, delegiert. 
Für mich damals das Tor zur großen weiten Welt.

Mit 16 beendete ein Kreuzbandriss im Knie mei-
ne sportliche Karriere und ich kam zurück in die 
Heimat. Hier begann ich eine Lehre als Anlagen-
techniker bei den VEB Elektrophysikalische Werke 
Neuruppin. Um in der DDR studieren zu können, 
leistete ich meinen Wehrdienst bei der Bereit-
schaftspolizei in Potsdam. Genau zur Wende war 
ich noch im Dienst und konnte live die Öffnung des 
Brandenburger Tors miterleben. Nach einer Ausbil-
dung beim Bundesgrenzschutz und einigen Jah-
ren im Einsatz wechselte ich in die freie Wirtschaft 
als Personenschützer. Inzwischen bin ich studier-
ter Sicherheitsfachwirt mit eigener Firma.

Meiner Leidenschaft 
Sport blieb ich immer 
treu. Erst 10 Jahre in 
einem Handballver-
ein und die letzten 20 
Jahre in zwei unter-
schiedlichen Volley-
ballvereinen. 

Meine Freizeit verbrin-
ge ich am liebsten mit 
meiner Familie und 
Freunden. Ich habe 
eine 16-jährige Toch-
ter aus erster Ehe und 
bin seit kurzem neu 
verheiratet. Gemein-
sam mit meiner Frau 
Michaela, die als Ärz-
tin in Pritzwalk arbeitet, wohne ich in der Innen-
stadt. Wir schwingen gerne zusammen das Tanz-
bein und genießen im Sommer die Uferpromenade 
unserer schönen Stadt.

Zeit mit meiner Familie
Lehre, Wendezeit und neue Freiheiten

Noch mehr Infos über mich: www.michael-gueldener.de
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WICHTIGE  INHALTE  UND ZIELE

Die hohe Lebensqualität und gute Versorgung möchte 
ich sicherstellen und - wo möglich - weiter ausbauen. 
Mir ist wichtig, dass wir über den Tellerrand blicken 
und schon heute überlegen, was übermorgen wichtig 
wird. Meine Ideen hierzu:

 » Zügige Sanierung des Jahnbades mit externen Partnern
 » Überarbeitung und Anpassung der Stadtentwicklungs-

strategie Neuruppin 2030 mit breiter Bürgerbeteiligung
 » Verbesserung der Bus- und Bahnverbindungen sowie 

Entwicklung alternativer Konzepte wie z.B. Anrufsammel-
taxis, Mitfahrerbank oder Bürgerbusse

 » Sicherung der Versorgung des täglichen Bedarfs, Test 
neuer Ideen wie 24h-Läden, private Einkaufshilfen usw.

 » Unterstützung der Ruppiner Kliniken als medizinischer 
Schwerpunktversorger und Hochschulstandort

 » Umsetzung des Maßnahmenplanes „Barrierefreies Neu-
ruppin“

 » Erhalt und Förderung unserer Kultur- und Freizeitbetriebe

Es ist ein großes Privileg, in dieser Stadt zu leben und 
dafür bin ich sehr dankbar. Ich möchte meiner Heimat-
stadt, der ich viel zu verdanken habe, etwas zurück 
geben: Meine Kraft, Erfahrung und Freude. Ich schätze 
die Menschen in unserer Stadt und freue mich, wenn 
wir gemeinsam Neuruppin und alle Stadtteile zu noch 
besseren und liebenswerteren Orten machen können. 
Deshalb möchte ich Bürgermeister dieser tollen Stadt 
werden.

Neuruppin muss noch familienfreundlicher werden. 
Die Stadt hat schon heute eine gute Kinderbetreuung 
und lokale Bildungspolitik, die wir aber weiterentwick-
len und ausbauen müssen. Kinder und Eltern müssen 
sich in unserer Stadt willkommen und gut aufgehoben 
fühlen. Meine Vorschläge hierzu sind:

 » Ausbau und Optimierung der Kinderbetreuung
 » Abschaffung aller Kinderbetreuungsgebühren
 » Stärkere Vernetzung von Kitas, Schulen und Ausbildungs-

betrieben
 » Erhalt der guten Bildungsangebote in Neuruppin
 » Beteiligung der Kinder und Jugendlichen bei der Gestal-

tung ihrer Umgebung
 » Schaffung weiterer Freiräume jenseits von Schulen oder 

Vereinen, z.B. eine Pumptrack-Bahn 

Warum ich Bürgermeister werden will

Mehr Familienfreundlichkeit

Mehr Lebensqualität und gute Versorgung
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WICHTIGE  INHALTE  UND ZIELE

Attraktive Städte wie Neuruppin ziehen Menschen 
aus dem Umland und auch der Metropolregion Berlin 
an. Dadurch steigt der Druck auf dem Bau- und Woh-
nungsmarkt. Familien finden schwieriger Bauplätze 
oder geeignete Wohnungen. Das sind meine Vorschlä-
ge zur Besserung der Situation:

 » Umsetzung der Vorschläge aus dem wohnungspoliti-
schen Grundsatzbeschluss der Stadt, d.h. Vorhaltung 
einer Baulandreserve, Berücksichtigung der Infrastruktur 
bei der Baugebietentwicklung, bevorzugte Vergabe von 
Grundstücken an Familien etc.

 » Sicherung und Förderung unserer Wohnungsbaugesell-
schaft

Stadt und Ortsteile haben sich in den letzten Jahren 
grundsätzlich positiv entwickelt. Doch an manchen 
Stellen sind Beschleunigungen, Anpassungen und 
neue Impulse notwendig. Durch die älter werdende 
Gesellschaft müssen wir die Bedürfnisse der Senioren 
stärker berücksichtigen. Außerdem verdient die Bevöl-
kerung deutlich mehr Mitsprache bei der Gestaltung 
unserer Stadt. Das sind meine Vorschläge:

 » Konstruktive Begleitung 
und - wo möglich - Be-
schleunigung anstehen-
der Projekte wie die neue 
Feuerwache in Neuruppin, 
Sanierung der Buckelpiste 
in Radensleben, Umge-
staltung Bahnhof Rheins-
berger Tor und weitere

 » Stärkere Einbeziehung der 
Ortsbeiräte & Ortsvorsteher sowie der Bürgerinnen und 
Bürger bei großen Projekten

 » Nachhaltiges Bauen & Sanieren städtischer Gebäude 
unter Berücksichtung von Energie/Klimazielen, Barriere-
freiheit und klugen Nutzungskonzepten

 » Förderung des sanften Tourismus mit neuen 
Impulsen auch in den Ortsteilen

 » Berücksichtigung der Bedürfnisse 
einer älter werdenden Gesellschaft 

Mehr attraktiver und bezahlbarer Wohnraum

Mehr nachhaltige Stadt- und Ortsentwicklung



WICHTIGE  INHALTE  UND ZIELE

Das Sicherheitsgefühl mancher Neuruppiner ist in letz-
ter Zeit gesunken. Es darf nicht sein, dass sich einige 
in unserer Stadt nicht mehr sicher genug fühlen. Wei-
terhin lässt die Ordnung und Sauberkeit in manchen 
Gebieten zu wünschen übrig. Das muss dringend ge-
ändert werden. Meine Vorschläge hierzu:

 » Erweiterung der Dienstzeiten des Ordnungsamtes am 
Abend und auch am Wochenende und wenn möglich 
auch mehr Personal

 » Verstärkung der Kontrollen öffentlicher Plätze, speziell 
Kinderspielplätze

 » Erhöhung der Bußgelder für Verschmutzungen
 » Mehr Müllbehälter in der Stadt

Unsere heimische Wirtschaft ist der Garant für eine 
positive Zukunft. Corona hat auch unseren Unterneh-
men zugesetzt, deshalb müssen wir sie noch mehr als 
sonst unterstützen. Von wohnortnahen Arbeitsplätzen 
profitieren vor allem Familien. Ich setze mich für das 
Wachstum unserer Unternehmen, die Interessen der 
Beschäftigten und neue Ausbildungsplätze ein.

 » Vernetzung der Wirtschaft z.B. durch gemeinsame Ver-
kaufs- und Lieferplattformen im Internet

 » Ausbau der Wirtschaftsförderung und Unterstützung der 
Gewerbevereine 

 » Perspektivische Reduktion der Gewerbesteuer, um heimi-
sche Unternehmen zu entlasten und neue anzulocken

 » Schnelles Internet in allen Ortsteilen
 » Mit Hilfe der Digitalisierung Bürokratie und Behördengän-

ge reduzieren und einfacher gestalten

Die von Ehrenamtlichen und in Vereinen geleistete 
Arbeit ist in meinen Augen der Kitt, der unsere Stadt 
so liebens- und lebenswert macht und unsere Gesell-
schaft zusammenhält. Vereine bieten uns tolle Freizeit-
möglichkeiten und gesellschaftliche Treffpunkte. Ob 
Sportvereine, Kultur, Musik oder auch die Freiwilligen 
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Mehr fühlbare Sicherheit und Ordnung

Mehr regionale Wirtschaftsförderung

Mehr Wertschätzung für Ehrenamtliche



WICHTIGE  INHALTE  UND ZIELE
Feuerwehren: Ich danke allen für Ihr Engangement 
und setze mich für sie ein. Dazu gehört für mich:

 » Beibehaltung und wenn 
möglich Erhöhung der 
Vereins- 
förderung

 » Aufwandsentschädigun-
gen; besonders für Ehren-
amtliche in der Kinder- 
und Jugendarbeit 

 » Abschaffung von Nut-
zungsgebühren für Hallen 
und städtische Gebäude

 » Regelmäßige Treffen aller 
Vereine zur Vorstellung in der Bevölkerung, zum Aus-
tausch und für die Weiterentwicklung z.B. durch Fachse-
minare „Fundraising“ etc.

In der Verwaltung arbeiten tolle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit guten Ideen, die oft aber nicht um-
gesetzt werden. Ich möchte einen neuen Spirit in die 
Verwaltung bringen und die Dienstleistung an der Be-
völkerung noch stärker in den Vordergrund der Verwal-
tungsarbeit rücken. Außerdem brauchen wir gesunde 
Finanzen, um unsere Pläne verwirklichen zu können. 

Das sind meine Ideen:

 » Förderung und konsequente Umsetzung der Digitalisie-
rung hin zu einer digitalen Verwaltung

 » Wirtschaftlichkeit vor Sparsamkeit: 
 » Prüfen ob mehr Fördermittel von EU, Bund und Land in 

unsere Stadt fließen können
 » Prüfung von Genossenschaftsmodellen und alternativen 

Finanzierungsmethoden, z.B. Privat Public Partnership
 » Keine Erhöhungen der Steuern- und Gebührensätze
 » Abschaffung der Erschließungsbeiträge für Sandpisten 

oder mindestens Reduktion der Anwohneranteile
 » Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit, 

um Kosten zu reduzieren und effizienter zu werden

Noch mehr Inhalte und Ziele finden 
Sie auf meiner Website: 
www.michael-gueldener.de

Alt Ruppin · Buskow · Gnewikow · Gühlen-Glienicke · Karwe · Krangen · Lichtenberg ·  Molchow · Nietwerder · Neuruppin · Radensleben · Stöffin · Wulkow· Wuthenow

Unsere Stadt kann mehr!Michael Güldener

Mehr Dienstleistung und Kostenkontrolle
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Telefon / Whatsapp: 0172 - 3817401 . E-Mail: mg@michael-gueldener.de . Website: www.michael-gueldener.de

facebook.com/michaelgueldener

Ich sage, was ich mache und mache, was ich 
sage. Ich werde Ihnen nicht das Blaue vom 
Himmel versprechen, um gewählt zu werden.

Ich bin geborener Neuruppiner, der Land und Leu-
te kennt und hier tief verwurzelt ist.

Ich bin unabhängig und muss keine Rücksicht auf 
die Parteipolitik in Potsdam oder Berlin nehmen.

Ich setze mich für ein barrierefreies, familien- 
und seniorengerechtes Neuruppin ein.

Ich kämpfe für die Kernstadt und unsere Orts-
teile, weil sie dazu gehören.

Unsere Stadt kann mehr!Michael Güldener
10 gute Gründe mich zu wählen:

1.

Ich stehe für eine flexible, digitale Verwaltung, 
die für die Menschen da ist.

Ich fördere ehrenamtliche Arbeit, weil sie der 
Kitt unserer Gesellschaft ist.

Ich stehe für stabile Steuern und Gebühren und 
möchte die komplette Abschaffung der Kitage-
bühren und Erschließungsbeiträge.

Ich werde die Wirschaftsförderung zur Chefsa-
che machen und mich für gute wirtschafliche 
Rahmenbedingungen und den Erhalt von Ar-
beitsplätzen einsetzen.

Ich mache mich für weniger Bürokratie für Be-
völkerung, Vereine und Firmen stark und betei-
lige alle Akteure bei wichtigen Entscheidungen.

2.
3.
4.

Direkter Draht zum Kandidat:

5.

6.
7.
8.

10.

9.


