
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Gemeinde Steinhagen,

ich möchte mich als Bürgermeisterkandidat zur Kommunalwahl in unserer 
Gemeinde vorstellen. Eine Wahl ist nur dann eine Wahl, wenn Alternativen 

angeboten werden. 

Demokratie lebt zudem vom Wandel. 

Um diese Ziele erreichen zu können, müssen wir die 
Mehrheitsverhältnisse der jetzigen Gemeindevertretung verändern. 
Dazu möchte ich als parteiloser Bürgermeister auch Sie mitnehmen, 

auch Ihre Erfahrungen und Ideen nutzen, alle Interessen 
zusammenführen und Entscheidungen zum Wohle der Gemeinde 

umsetzen.

Deshalb bitte ich Sie, 
den Mitgliedern der Wählergemeinschaft unabhängiger Bürgerrat 

für die Gemeindevertretung und mir als 
Bürgermeisterkandidat 
Ihre Stimmen zu geben.

Ihr Dr. Ludwig Wetenkamp

Als Ihr Bürgermeister für unsere Gemeinde 
bekommen Sie

einen interessierten Zuhörer für Ihre Wünsche und Anliegen

einen Teamspieler und kommunikativen Bürgermeister

20-jährige Erfahrung in der Gemeindevertretung 

achtjährige politische Erfahrung auf Kreisebene

Verlässlichkeit und Transparenz in der Gemeindearbeit

Verwurzelung in der Gemeinde und Kreativität für die Gemeinde

Bürgermeisterkandidat für
die Gemeinde Steinhagen

Prof. Dr. Ludwig Wetenkamp



Ich bin 59 Jahre alt seit 1994 lebe ich mit meiner Frau und den fünf 
Kindern in der Gemeinde Steinhagen im Ortsteil Negast. Seit 1994 bin 
ich Professor für Hochfrequenztechnik in der Fakultät Elektrotechnik 
an der Hochschule Stralsund.

1999 bin ich als Mitglied des Unabhängigen Bürgerrats in die 
Gemeindevertretung Steinhagen gewählt worden. Seitdem war ich 
Mitglied im Bauausschuss und 2014 wurde ich zum 
Fraktionsvorsitzenden des Bürgerrats gewählt. In dieser Zeit habe ich 
mich mit vielen Ideen in die Entwicklung der Gemeinde eingebracht 
und der Bürgerrat hat mit zu den positiven Entwicklungen in der 
Gemeinde Steinhagen konstruktiv beigetragen, z.B. bei den Kitas und 
der Schule Steinhagen, Bau des Dorfgemeinschaftshauses in 
Steinhagen, moderne und energiesparende LED-Straßenbeleuchtung, 
… . 

2014 wurde ich als parteiloses Mitglied für Bündnis 90/Die Grünen in 
den Kreistag Vorpommern-Rügen gewählt und bin seit 2017 der 
Fraktionsvorsitzender. Wir haben sehr viele Anträge zu den Themen 
ÖPNV, kostenloser Schülerverkehr und zu Umwelt- und 
Naturschutzfragen auf Kreisebene erfolgreich gestellt.

Ich kandidiere auch zur Wahl des Kreistages wieder als parteiloses 
Mitglied auf der Liste Bündnis 90/Die Grünen. In der Grünen Fraktion 
habe ich eine vollkommen offene Diskussionskultur und 
Meinungsfindung kennengelernt, so wie ich sie mir immer für eine 
Gemeindevertretung vorgestellt habe und als neuer Bürgermeister in 
der Gemeinde Steinhagen leben werde. 

Ich möchte:

-und werde immer für Sie vor Ort erreichbar sein

-regelmäßig wöchentlich die Sprechstunde für Bürgerinnen und 
Bürger durchführen

-die Wiederbelebung eines demokratischen, sachlichen und nicht 
parteipolitisch geprägten Umgangs in der Gemeindevertretung 
durchsetzen

-die Einwohnerinnen und Einwohner im Amtskurier und auf einer 
at traktiv gestal teten Internetseite über aktuelle 
Angelegenheiten und kulturelle Veranstaltungen in der 
Gemeinde informieren

-die regelmäßige Fortführung des Kinderdorfes durchsetzen

-die Infrastruktur in der Gemeinde erhalten und verbessern, z.B. 
Schule Steinhagen, Sportstätten, Alte Schule Negast, Ausbau 
der Radwege (entlang der B194), Fischereiwiese, eine 
Gestaltung der Ortskerne, ohne den dörflichen Charakter zu 
verlieren, …

-die medizinische Versorgung in der Gemeinde sichern 

-die Feuerwehren auch in Zukunft mit aktueller Technik und 
Ausrüstung unterstützen

-eine erlebbare Natur um den Borgwallsee unter Beachtung des 
Naturschutzes

-den Schulstandort Steinhagen sichern und die Schule 
modernisieren, Sanierung des Schulgebäudes und 
Turnhallenneubau

-die ehrenamtliche Arbeit für Sport, Kultur, Naturschutz usw. in 
allen Vereinen fördern und mit Ihnen neue Angebote für die 
Kultur und Freizeit entwickeln

-neue Ideen für den ÖPNV für eine bessere Erreichbarkeit 
Stralsunds und der Umgebung angehen, z.B. Bürgerbusse

-die Gemeinde Steinhagen auch zukünftig für alle Generationen 
attraktiv gestalten.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

als Ihr Bürgermeister sehe ich meine Aufgabe darin, mit 
den Menschen unsere Gemeinde weiter voran zu bringen 

und nachhaltig für unsere Kinder und nachfolgende 
Generationen zu gestalten.

Ich bin 59 Jahre alt seit 1994 lebe ich mit meiner Frau und den fünf 
Kindern in der Gemeinde Steinhagen im Ortsteil Negast. Seit 1994 
bin ich Professor für Hochfrequenztechnik in der Fakultät 
Elektrotechnik an der Hochschule Stralsund.

1999 bin ich als Mitglied des Unabhängigen Bürgerrats in die 
Gemeindevertretung Steinhagen gewählt worden. Seitdem war ich 
Mitglied im Bauausschuss und 2014 wurde ich zum 
Fraktionsvorsitzenden des Bürgerrats gewählt. In dieser Zeit habe 
ich mich mit vielen Ideen in die Entwicklung der Gemeinde 
eingebracht und der Bürgerrat hat mit zu den positiven 
Entwicklungen in der Gemeinde Steinhagen konstruktiv 
beigetragen, z.B. bei den Kitas und der Schule Steinhagen, Bau des 
Dorfgemeinschaftshauses in Steinhagen, moderne und 
energiesparende LED-Straßenbeleuchtung, … . 

2014 wurde ich als parteiloses Mitglied für Bündnis 90/Die Grünen 
in den Kreistag Vorpommern-Rügen gewählt und bin seit 2017 der 
Fraktionsvorsitzender. Wir haben sehr viele Anträge zu den 
Themen ÖPNV, kostenloser Schülerverkehr und zu Umwelt- und 
Naturschutzfragen auf Kreisebene erfolgreich gestellt.

Ich kandidiere auch zur Wahl des Kreistages wieder als parteiloses 
Mitglied auf der Liste Bündnis 90/Die Grünen. In der Grünen 
Fraktion habe ich eine vollkommen offene Diskussionskultur und 
Meinungsfindung kennengelernt, so wie ich sie mir immer für eine 
Gemeindevertretung vorgestellt habe und als neuer Bürgermeister 
in der Gemeinde Steinhagen leben werde. 


