


Liebe Ratzeburgerinnen,

liebe Ratzeburger,

ich möchte Bürgermeister von Ratzeburg werden. Deshalb stelle ich

mich Ihnen heute kurz einmal vor.  

Ich bin seit 2008 Mitglied der Stadtvertretung, habe in allen Ausschüs-

sen mitgearbeitet. Zeitweise war ich Fraktionsvorsitzender und Vorsit-

zender des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport. 

Seit 2013 bin ich zusätzlich Fraktionsvorsitzender meiner Partei im

Kreistag. Deshalb verfüge ich über große kommunalpolitische Erfah-

rung, die ich zum Wohl unserer Stadt einsetzen will und kann. 

Von meiner politischen Grundausrichtung bin ich liberal-bürgerlich.  Die

Ratzeburgerinnen und Ratzeburger sollten bei der Wahl ihres Bürger-

meisters auf Erfahrung und Wissen setzen. 

Ihr

Thomas Kuehn



Dafür setze ich mich ein

à Verbesserung der Rettungsdienste. Die Hilfsfristen sind in 

vielen Fällen zu lang. 

à Einen Kulturetat für Ratzeburg. Damit können wir den Markt-

platz beleben, vielleicht sogar ein Tournee-Theater auf die 

Insel holen. 

à Umsetzung der Pläne für den südlichen Inselrand mit Bau 

eines neuen Hallenbades, Sanierung der Brücken und Umbau 

der Ernst-Barlach-Realschule.

à Professionalisierung der Volkshochschule mit hauptamtlichen

chen Mitarbeitern. Nur so kann die VHS ihr  Angebot weiter 

optimieren.

à Digitalisierung der Verwaltung und Vernetzung mit allen für 

die Bürger notwendigen Portalen. Das Rathaus muß für den 

Bürger an 7 Tagen 24 Stunden geöffnet sein. 

à Bau der großen Ortsumfahrung, damit der Schwerlastverkehr 

nicht mehr durch Ratzeburg fährt.   

à Schadstoffärmere Busse im Stadtverkehr. Das kann im ersten

Schritt durch die Umrüstung der bisherigen Fahrzeuge 

passieren, weil die Neuanschaffung von E-Bussen aufgrund der 

fehlenden Infrastruktur noch dauern wird. 

à Runde Tische für Ehrenamt, Sport und Wirtschaft. Gemein-

sam können wir Ideen entwickeln und umsetzen. 

à Umsetzen eines Mobilitätskonzeptes für Fahrräder, damit die 

Radfahrer zügiger durch die Stadt fahren und die Fußgänger 

sich trotzdem sicher fühlen können. 



Persönliches

Ich bin 1959 in Bielefeld geboren, wohne seit 2004 in Ratzeburg  und

habe gerade wieder geheiratet. Mit meiner Frau Claudia wohne ich in

der Vorstadt. 

Ich arbeite bis heute als freiberuflicher Journalist. Privat wandere ich

gerne um den Küchen-, im Sommer auch um den Ratzeburger See. Ich

bin Segler und spiele gerne Schach. Ich liebe das Ratzeburger Keller-

theater wegen seiner Individualität und dem besonderen Charme, der

nur entstehen kann, wenn die Schauspieler mit Herzblut an die Arbeit

gehen. Mit meiner Frau besuche ich aber auch öfter Theateraufführun-

gen in Hamburg und Lübeck. 

Kontakt: Thomas.Kuehn-rz@gmx.de


