Mario
Müller

Am 01. September 2019 ist es soweit!
Sie wählen Ihren neuen Bürgermeister für die nächsten 8 Jahre und entscheiden mit Ihrer Stimme an diesem Tag über die weitere Zukunft unseres
Mühlenbecker Landes.

„Ich bin Mario Müller und
kandidiere für das Amt des
Bürgermeisters!“
Meine Erfahrungen und mein Know-how in der Kommunalpolitik habe
ich durch mein ehrenamtliches Engagement in der Gemeindevertretung
Mühlenbecker Land, als Ortsvorsteher von Schönfließ und als Abgeordneter des Kreistages Oberhavel gesammelt. Dabei habe ich auch in unzähligen
Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern mitbekommen, wo Ihnen
der Schuh drückt und welche Aufgaben es zu bewältigen gilt. Mein Wissen
und mein Einsatz konnte ich in den letzten fast 20 Jahren erfolgreich in unsere Gemeindearbeit einfließen lassen. Nun möchte ich dies als Ihr neuer
Bürgermeister in meiner täglichen Arbeit realisieren und den vielzitierten
Worten auch Taten folgen lassen!

„Als Ihr neuer
Bürgermeister möchte ich:“
•
•
•
•
•

Unsere Region für alle Generationen gleichermaßen attraktiver gestalten
Soziale und wirtschaftliche Infrastruktur sowie Leistungsfähigkeit optimieren
Die Realisierung sozialer und gemeinnütziger Projekte stärker voranbringen
Lokale klein- und mittelständische Unternehmen fördern und unterstützen
Einen stärkeren Fokus auf die Sicherheit im Mühlenbecker Land richten

Meine Arbeit als Bürgermeister soll Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, und
unserer gesamten Gemeinde im besonderen Maße zu Gute kommen. Ich
möchte mit Ihnen gemeinsam unser Mühlenbecker Land voranbringen und
dabei stetig weitergestalten! Dabei liegen mir Ihre Vorstellungen, Meinungen
und Ideen besonders am Herzen!
Ihr Bürgermeisterkandidat Mario Müller
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„Mit Herz und Verstand“
Bürgermeisterwahl am 1.9.

www.mario-müller.de
Mario Müller . Mühlenweg 5 . 16567 Mühlenbecker Land
E-Mail: mario.mueller@cdu-mbl.de . Telefon: 0176 7098 92 76

AUCH ZW
LAND EIN

Familien, Kinder und Jugend
• Bedarfsorientierte Realisierung eines Hortneubaus in Schildow
• Bau eines nachhaltigen Erweiterungsgebäudes sowie einer dringend benötigten
Mehrzweckhalle an der „Käthe-Kollwitz-Grundschule“ in Mühlenbeck
• Prüfung einer Erweiterung der Sportanlage in Schildow
• Realisierung der Sportanlagen in Zühlsdorf und Schönfließ
• Neubau und Sanierung aller Jugendeinrichtungen in unserer Region
• Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Zusammenarbeit mit leistungsstarken
Wohnungsbaugenossenschaften ohne den Gemeindehaushalt zu belasten
• Ausbau, Unterstützung und Förderung aller Kindertageseinrichtungen sowie
deren regelmäßige Instandhaltung und Instandsetzung
• Einrichten von Elternhaltestellen als „Kurzzeitparkplätze“ vor den Schulen in
Schildow und Mühlenbeck
• Installation sicherer Fahrradständer vor allen öffentlichen Gebäuden wie
Bahnhöfen, Schulen, Kindertagesstätten und Anschaffung intelligenter und
ansprechender Unterstellmöglichkeiten
• Intensivieren des Dialogs zwischen Eltern, Schule und Sozialarbeitern für die
Entwicklung gemeinsamer Präventionsprogramme

Senioren
•
•
•
•
•

Förderung altersgerechten und selbstbestimmten Wohnens in der Gemeinde
Bau und Betrieb einer Seniorenwohnanlage mit einem qualifizierten Bauträger
Weiterentwicklung des behindertengerechten Ausbaus der gesamten Infrastruktur
Einrichten von Senioren-Cafés als generationsübergreifende Begegnungsstätten
Sicherung des allgemeinmedizinischen Angebotes

Infrastruktur
• Rechtzeitiges Einbinden und Sensibilisieren betroffener Bürger bei anstehenden
Straßenbaumaßnahmen durch entsprechende Informationsveranstaltungen und
Informationsunterlagen
• Umsetzung des Parkplatzkonzeptes an den S-Bahnhöfen in Mühlenbeck und
Schönfließ (Park & Ride, Bike & Ride, E-Tankstelle, usw.)
• Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h vor Schulen, Kitas und Senioreneinrichtungen sowie Einrichten von Verkehrsinseln an den Ortsein- und ausgängen
• Einsatz zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge
• Die Instandsetzung der Ortsstraßen und den Ausbau der Sandstraßen in der
Gemeinde voranbringen

• Initiieren kostengünstiger, umsichtiger und verantwortungsvoller Straßenbaumaßnahmen unter Einbindung der Betroffenen
• Schaffung eines Radweges von Summt nach Zühlsdorf
• Anlegen großflächiger Bereiche für die Oberflächenwasserversickerung
• Fertigstellen eines neuen Flächennutzungsplans für das gesamte Mühlenbecker Land
• Schaffung intelligenter Ampelsysteme für einen flüssigeren Verkehr
• Einrichten eines befestigten Fuß- und Radweges zwischen Großstückenfeld und dem
S-Bahnhof Mühlenbeck-Mönchmühle

Wirtschaft
• Erhalt und Ausbau erforderlicher Nahversorgungsangebote und
Einkaufsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Edeka in Mühlenbeck
• Initiieren eines öffentlichen Ausschreibungspools der Kommune für lokale und
regionale Unternehmer
• Schaffung „sanfter“ Gewerbegebiete im Einklang mit unserer Region
• In unserer Gemeinde die Ausbildungsberufe stärker bewerben und ansässige
Unternehmen adäquat unterstützen
• Förderung von klein- und mittelständischen Unternehmen sowie Selbstständigen
durch Schaffung attraktiver und infrastruktureller Rahmenbedingungen
• Unterstützen modernen Gewerbes durch Ansiedeln attraktiver, nachhaltiger
Freizeit- und Naherholungseinrichtungen

Sicherheit
• Kontinuierliche Förderung einer einsatzstarken „Freiwilligen Feuerwehr“
• Sicherung der Tageseinsatzbereitschaft
• Rechtzeitige und regelmäßige Überprüfung und Wartung sowie Ersatzbeschaffung
des Fuhrparks der Feuerwehr
• Verstärkte Polizeipräsenz in unserer Region
• Erweiterung eines auf Kreisebene organisierten qualifizierten Rettungsdienstes
• Anbieten mannigfacher Präventionsmaßnahmen in Kitas und Schulen

Umwelt und Landwirtschaft
• Ökologische Sensibilisierung unserer Jüngsten im Umgang mit unserem Lebensraum
• „Wilde“ Müllhalden durch entsprechende präventive und bauliche Maßnahmen
sowie alternative Angebote der Müllentsorgung unterbinden

• Schutz der Artenvielfalt durch ökologische Bewirtschaftung der Grundflächen,
unter anderem durch Anlegen von „ Blühstreifen“
• Unterbindung des Einsatzes diverser Pestizide
• Unterstützung der ökologischen Landwirtschaft durch transparente, intensive
Beteiligung unserer Bauern und Landwirte
• Förderung eines „sanften Tourismus“, in Zusammenarbeit mit ortsansässigen
Pferdegutshöfen, Hotels und Pensionen
• Schaffung von „Elektro-Tankstellen“ bevorzugt an „P&R-Bereichen“,
z. B. an allen Bahnhöfen

Moderne Verwaltung
• Umsetzung der Digitalisierung für eine verwaltungsorientierte
Prozessoptimierung
• Vernetzung ansässiger Kindertagesstätten, Schulen mit Verwaltung und Eltern
• Anbieten und Optimierung entsprechender „Onlinekommunikation“
• Transparente Onlinepräsenz der Verwaltung mit einer zeitgemäßen
Websitegestaltung (Bsp. Wie funktioniert ein Bebauungsplanverfahren)
• Schaffen eines interaktiven Bürgerdialoges

Öffentlicher Nahverkehr
•
•
•
•

Bedarfsorientierte Taktfrequenzen des öffentlichen Nahverkehrs
ÖPNV in Zühlsdorf, Schildow, Mühlenbeck und Schönfließ
Erweiterung der S-Bahnlinie „S 8“ bis Schönefeld
Einvernehmliche Reaktivierung der Heidekrautbahn bis zum Gesundbrunnen,
unter Beteiligung und Einbindung der Bürgerinnen und Bürger, als zusätzliche
Ergänzung des bestehenden ÖPNV
• Schaffung der Barrierefreiheit an allen S-Bahnhöfen
• Schaffung von verbesserten Anbindungsmöglichkeiten zwischen dem
Mühlenbecker Land und den umliegenden Gemeinden und Berlin

Kultur
• Einbinden und Sensibilisieren der ansässigen Kirchen und Kulturvereine für ein
intensiveres Anbieten kultureller Angebote ( Bsp. Musikdarbietungen,
Buchlesungen) für „Jung und Alt“
• Attraktivitätssteigerung durch eine stärkere Fokussierung auf regionale
Festivitäten und Veranstaltungen
• Touristische Erschließung der Region

