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AUF GUTEM KURS – ZINGSTER BÜRGERMEISTER UND BÄDERPRÄSIDENT ANDREAS KUHN ZUM LANDRATSKANDIDATEN
GEWÄHLT
Mit 99,4 Prozent haben die Delegierten des 7. Kreisparteitages der CDU Vorpommern-Rügen heute in Grimmen
Andreas Kuhn (52) zu ihrem Landratskandidaten für Vorpommern-Rügen gewählt. „Das Ergebnis zeigt, dass
wir einen überzeugenden Bewerber für dieses wichtigste Amt im Landkreis aufgestellt haben“, sagte Kreisvorsitzender Harry Glawe.
„Andreas Kuhn hat sowohl als langjähriger Bürgermeister als auch als Präsident des Bäderverbandes MV oder
Kreistagsfraktionsvorsitzender vielfältige Akzente gesetzt und Initiativen vorangebracht. Mit ihm möchten wir
die erfolgreiche Kommunalpolitik nach der Wende mit den Landräten Wolfhard Molkentin und Ralf Drescher
fortsetzen“, betonte Glawe.

Lebensperspektiven für Menschen aller Altersgruppen
Andreas Kuhn ist gebürtiger Barther, in Zingst aufgewachsen und Vater von vier erwachsenen Kindern. Der gelernte Restaurantfacharbeiter und Verwaltungsbeamte ist seit 1994 hauptamtlicher Bürgermeister von Zingst
auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. In dieser Zeit hat er mit seinen Mitarbeitern das Ostseeheilbad zu
einem der attraktivsten Touristenorte im Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern gemacht; mit einem international renommierten Umweltfotofestival, das weit über die Grenzen des Bundeslandes ausstrahlt. Auch deshalb wurde er 2007 zum Präsidenten des Bäderverbandes MV gewählt, an dessen Spitze er bis heute steht.
„Gemeinsam mit den Bürgern möchte ich die Zukunftschancen und Lebensperspektiven der Menschen im
schönsten Landkreis Deutschlands weiter verbessern“, begründete Andreas Kuhn seine Motivation. „Als Vater
von drei Töchtern und einem Sohn und mittlerweile vier Enkeln liegt mir besonders am Herzen, dass wir uns
noch familienfreundlicher aufstellen und sich Jung und Alt im Landkreis wohlfühlen können. Grundlagen dafür
sind eine solide und verantwortungsbewusste Haushaltspolitik, eine aktive Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie Mut zu innovativen neuen Ansätzen und ein schonender Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen. Bedeutende Herausforderungen der Zukunft liegen im Erhalt der ﬂächendeckenden medizinischen
Versorgung und Mobilität“, so der 52-Jährige, der auch als Landrat an seinem Prinzip, die Bürger rechtzeitig
in grundsätzliche Entscheidungen einzubinden, anknüpfen möchte. Nur gemeinsam können wir erfolgreich
agieren.“
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Dialogorientiert - wie soll der Landkreis der Zukunft aussehen?
Der Landratskandidat kündigte an, die kommenden Wochen und Monate einen dialogorientierten Wahlkampf
führen zu wollen. „Als langjähriger Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion bin ich mit allen Stärken und Problemen des Landkreises vertraut. Selbstverständlich sind in fast allen Bereichen enorme Anstrengungen notwendig, um die positive Entwicklung des Landkreises langfristig fortzusetzen. Mich interessiert vor allem, wo
die Bürger dabei ihre Prioritäten setzen. Deshalb werde ich insbesondere den Kontakt zu den Mitbürgern auf
Rügen, in Stralsund oder in der Region Grimmen und Ribnitz-Damgarten suchen, um in Erfahrung zu bringen,
wo diese den größten Handlungsbedarf für einen lebenswerten Landkreis der Zukunft sehen. Über meine Internet- oder Facebookseite gibt es ebenso die Möglichkeit, zu konkreten Themenfeldern mit meinem Team und
mir in Kontakt zu treten.“
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