
Unsere  
Kandidatinnen  
und Kandidaten  
für Arendsee 

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger!
Nicht umsonst wird Arendsee die Perle der Altmark genannt. 
Doch ähnlich dem See, der allein im letzten Jahr ca. 50 cm 
seines normalen Wasserstandes verloren hat, sinkt auch die 
Attraktivität unseres Luftkurortes zusehends.

Abgesehen vom Bau einer Mehrzweckhalle für die Fahrzeuge der 
Freiwilligen Feuerwehr in Arendsee und dem Umbau 
der Kita in Fleetmark blieben größere Investitionen in der 
Einheitsgemeinde aus. 

Man mag es an der mangelhaften Liquidität des Haushaltes 
der Einheitsgemeinde festmachen, aber das allein wäre zu 
oberflächlich und zu einfach.

Falsche Entscheidungen bezüglich der Beantragung von Förder-
mitteln trugen ihren Teil dazu bei, Fehlentwicklungen noch zu 
beschleunigen. Nach wie vor werden stadteigene Grundstücke 
verschleudert und ein Maklervertrag mit einem ortsansässigen 
Geldinstitut sorgt dafür, dass die Stadt bei derartigen Verkäufen 
auch noch zur Kasse gebeten wird.

Es fehlt an wegweisenden und zukunftsorientierten Konzepten 
und damit an sinnvollen Ideen für die kommunale Struktur- und 
Stadtentwicklung. Ein Bemühen um die Ansiedlung von Gewerbe 
findet gar nicht erst statt – im Gegenteil: Mit Steuer- und Preis- 
erhöhungen jeglicher Art schreckt man Investoren eher ab.

Auch bei der Umsetzung der Ergebnisse der Umfrage »Zukunfts-
kompass« blieb man leider in den Ansätzen stecken. Ein Paradig-
menwechsel, wie ihn Bürgermeister N. Klebe lauthals ankündig-
te, fand bis heute nicht statt.

Das Ziel unserer Basisgruppe mit ihren Sympathisanten ist es, 
mit einer Mehrheit in den neuen Stadtrat einzuziehen, die der 
mangelnden Perspektivlosigkeit in unserer Einheitsgemeinde ein 
unverzügliches Ende bereitet.

Dazu gehören auf Investitionsseite klare Vorstellungen zum 
Erstellen einer Prioritätenliste bezüglich des Straßen- und 
Wegebaus. Dazu gehört eine enge und kooperative 
Zusammenarbeit mit dem Altmarkkreis und dem Landes- 
verwaltungsamt verbunden mit einer intensiven Nutzung  
bestehender Fördermöglichkeiten aus Landes- und EU-Mitteln. 
Und dazu gehört nicht zuletzt die Ausschöpfung der unendlichen 
Ressourcen, die uns der See bietet – einschließlich der 
Zusammenarbeit mit kommunalen Institutionen, Interessen- 
verbänden und Vereinen.

Nur auf dieser Grundlage haben Arendsee und die umliegenden 
Gemeinden wieder eine attraktive Perspektive.
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Thomas Schlicke  
*1970, Stellv. Schulleiter

Jörg Fuchs 
*1956, Tierkrankenpfleger

Bernd Jagodzinski  
*1954, Diplomingenieur

Nicole Feldner  
*1976, Kauffrau

Rica Meise  
*1964, Museums-
mitarbeiterin

Nadine Schütte 
*1981, Verwaltungsfachwirt

Nadja Lüttich  
*1974, Bildungswissen-
schaftlerin

Martin Retzlaff  
*1981, Bankkaufmann/Revisor 

Jutta Demitrowitz 
*1955, Dipl.-Ing.-Päd.

Rainer Rippl 
*1956, Agraringenieur

Renate Goralsky  
*1944, Krankenschwester i. R.

Kurt Gabriel 
*1951, Versicherungskaufmann
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