
Ich begrüße alle Eberswalder Bürgerinnen und Bürger 
recht herzlich in meiner Zeitung, in der ich Ihnen meine 
Visionen und Konzepte für Eberswalde vorstellen wer-
de. Ich bewerbe mich als Bürgermeister unserer Stadt, 
die ich kennen und lieben gelernt habe und möchte, dass 
unser Eberswalde als prosperierende Stadt in eine noch 
bessere Zukunft geht, als sie ohnehin vorgezeichnet ist. 
Die Herausforderungen, die uns die Zukunft stellt, wer-
den in den nächsten 8 Jahren den Grundstein legen für 
ein lebenswerteres und sozialeres Miteinander in unserer 
Stadt. Die Vorstellungen von uns allen müssen berück-
sichtigt werden und es muss für jeden Bürger ein Weg 
gefunden werden, nach seiner „Façon selig werden“ 
zu können, wie schon immer in Brandenburg Tradition.

  Ihr Roman Kuffert

Kundgebung:
Samstag, den 12.03.2022
Ort: Marktplatz / Kirchhang Ratzeburg 
Ecke Erich-Schuppanstraße. 
Zeitraum 14.00-17.00 Uhr
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Interwiev Thema Fahrradwege
1. Welche Visionen haben Sie für die Entwicklung 
des Radverkehrs in Eberswalde bis zum Jahr 2030?
Eberswalde hat mit dem Treidelweg in der langgezogenen 
Form und dem nahtlosen Übergang von der Stadt in die Na-
tur bessere Voraussetzungen, anhaltefreien Radverkehr zu er-
möglichen.
Ich stelle mir vor, dass alle Stadtteile über ein nahezu anhalte-
freies Radwegenetz verbunden sind. Das wird den Radverkehr 
attraktiver machen, die Straßen entlasten, Verkehrsunfälle 
verringern, zum körperlichen Wohlbefinden der Eberswalder 
beitragen und Eberswalde als Knotenpunkt des Fahrradtou-
rismus etablieren.

2. Im ADFC-Fahrradklima-Test 2020 haben die Ebers-
walder:innen der Stadt eine Gesamtnote von 3,8 gegeben. 
Dies ist kein großes Aushängeschild. Für welche konkreten 
Maßnahmen würden Sie sich als Bürgermeister einset-
zen, um das Radfahrklima in Eberswalde zu verbessern?
Das Radfahrklima wird bestimmt 
durch die Wahrnehmung der Wert-
schätzung bzw. Nichtwertschätzung 
des Radverkehrs. Warum müssen Fuß- 
und Radwege durch Senken unterbro-
chen werden, welche im Winter sogar 
gefährlich sind, nur damit jemand 
sein Grundstück bequemer verlassen 
kann? Warum gibt es nach Straßensa-
nierungen Stufen beim Übergang von 
der Straße zum Radweg, wie z.B. in 
der Bergerstraße?
Fehlende Wertschätzung kann man 
nicht mit Projekten wie einem Fahr-
radparkhaus wettmachen, aber es ist ein Signal für ein Um-
denken. Der Fahrradschutzstreifen in Westend ist ein gefähr-
licher Schildbürgerstreich, der die Straßenverkehrsordnung an 
mehreren Stellen ignoriert, nicht vorschriftsmäßige, sich wi-
dersprechende und inkonsistente Schilder und Markierungen 
verwendet und auch für Autofahrer das Risiko erhöht. 
Per Verordnung hat die Stadt einen Großteil des Winterdienstes 
auf Gehwegen und sogar Straßen an die Grundstücksbesitzer 
delegiert, somit hat sich das Thema für die Stadt offensicht-
lich erledigt – Knöllchen für Falschparker werden hingegen 
massenhaft verteilt.
Wenn man bei Radfahrmaßnahmen den Fokus auf das Rad-
fahrklima höher gewichtet, sollte man möglichst Radfahrer 
und Autofahrer oder Fußgänger nicht gegeneinander ausspie-
len, sondern integrieren.

3. Was wird ihre erste Handlung in Bezug auf den Rad-
verkehr als neuer Bürgermeister Eberswaldes sein?
Wer von außerhalb kommt merkt, dass Eberswalde voller 
verkehrsrechtlicher Seltsamkeiten ist. Eine zu geringe Wert-
schätzung scheint in Eberswalde nicht nur für Radfahrer, 
sondern für alle Verkehrsteilnehmer vorzuliegen. Straßen-
schilder, die keinen Sinn ergeben und Verwirrung stiften, die 

teilweise überflüssig sind und viel Geld kosten, Markierungen, 
die unzulässig sind, zugewachsene Gehwege, fehlender Win-
terdienst – die Fahrschulen und die Polizei können Ihnen eine 
lange Liste präsentieren.
Zuerst ist geltendes Recht umzusetzen und zwar so, dass es 
den Bürgern dient. Dazu sind wir verpflichtet.
Nur einige Beispiele: 
Auf Fahrradschutzstreifen gilt ein Halteverbot, das gilt üb-
rigens auch für Busse. Trotzdem steht in Westend ein Park-
verbotsschild, wodurch Autofahrer glauben, sie dürften dort 
halten. Auf der anderen Straßenseite befindet sich sogar ein 
Schild, welches das Parken auf der Straße vorschreibt, obwohl 
der Platz auf der Straße zum Parken nicht ausreicht, auf dem 
Fahrradschutzstreifen Halteverbot besteht und sich daneben 
Parktaschen befinden, die die Autofahrer klugerweise nutzen 
und die Beschilderung ignorieren. 
Am Hauptbahnhof ist die Bushaltestelle, und nicht nur dort, 
durch einen durchgezogenen Fahrbahntreifen abgegrenzt. 

Wenn der Busfahrer sie überfährt, ver-
stößt er gegen die Straßenverkehrsord-
nung, was als Kritik aus der BBG sogar 
mal in der MOZ stand. 
Auf der Angermünder Straße steht in 
Richtung Kreisverkehr ein 50-Schild, 
ohne Grund, da sowieso 50 km/h 
Höchstgeschwindigkeit gelten. 
Im Kupferhammerweg hingegen hat das 
50-Schild vor der Boldt Straße einen 
Grund, weil vorher 30 km/h Höchstge-
schwindigkeit galten – aber das dortige 
50-Schild steht 10 m vor der Kreuzung, 
an welcher Vorfahrt zu gewähren ist! 

Da ist man verpflichtet, langsamer zu werden – das Schild ist 
Geldverschwendung.
Man muss beachten, dass die Kosten für ein Straßenschild 
im Durchschnitt in Deutschland mit allen Bestandteilen, wie 
Einkauf, Aufstellung und Verwaltung, auf 700 Euro geschätzt 
werden.

Es wäre sehr sinnvoll, den sogenannten Runden Tisch der Stadt 
für Geh- und Radwege transparenter zu gestalten. Suchen Sie 
mal Informationen zu seinen Sitzungen, wo finden sie statt, 
wer sind die Teilnehmer und was wurde diskutiert und was 
sind die Ergebnisse? Kann man als Bürger teilnehmen? Man 
kann den Runden Tisch als Beirat etablieren und damit die von 
mir angesprochene Priorität in Richtung Radwege, aber auch 
Gehwege, verschieben.
Eine radverkehrsbezogene Schulung der Teilnehmer nach 
„Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“, welches spätestens 
seit 2009 ein verpflichtendes Regelwerk ist, sollte für den be-
troffenen Teil der Verwaltung bei Bedarf zu den relevanten 
Verwaltungsvorschriften zur StVO hinzugefügt werden. Der 
Umfang ist betreffend der Rad- und Gehwege gar nicht so 
groß.

Roman Kuffert
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Ich unterstütze Roman Kuffert, weil er 
zuhört und sich wirklich kümmert.
René Springer MdB AfD
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Eberswalde, Waldstadt und Luftkurort
Historischer Rückblick und meine Vision

Eberswalde wird auch Waldstadt genannt, denn ringsum dehnen sich Waldgebiete aus – süd-
lich der Naturpark Barnim, nördlich das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin mit dem 
Totalreservat Plagefenn. Die Gemeinde besitzt seit dem 14. Jahrhundert Waldflächen. Von 
den 1468 ha sind etwa 1000 ha Erholungswald, 271 ha Naturschutzgebiete und ökologisch 
bedeutsame Lebensräume. Der etwa 1080 ha große Stadtforst dient zugleich als Wirtschafts-
wald. Den Begriff Waldstadt prägte der Stadthistoriker Rudolf Schmidt und verwendete 
zahlreiche Publikationen und Postkarten des 19. und 20. Jahrhunderts.

Bis zur Wende bestimmte hauptsächlich die Schwerindustrie (Kran- und Rohrleitungsbau, 
Walzwerke und andere Großbetriebe) den Stadtcharakter, wovon auch die Namen einiger 
Ortsteile, wie Eisenspalterei, Kupferhammer und Messingwerk zeugen.

Die wirtschaftliche Entwicklung nahm nach dem 2.Weltkrieg in den 60er und 70er Jahren 
einen großen Aufschwung. Zur starken Metallindustrie gehörten neben dem VEB Kranbau, 
der VEB Walzwerk Finow, das Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) und der VEB Rohr-
leitungsbau Finow. Aber auch andere Wirtschaftsbereiche, wie die chemische Industrie und 
Nahrungsgüterproduktion, trugen maßgeblich zur Eberswalder Wirtschaftskraft bei.
Heute sind alle Großbetriebe verschwunden oder wurden in kleine Unternehmen aufgeteilt.

Bundesland: Brandenburg
Landkreis: Barnim
Einwohner: 40.965

Eberswalde

Märkische Elektrizitätswerk-Heegermühle

Das Unternehmen – anfangs auch Überlandcentrale Heegermühle ge-
nannt – wurde im Jahr 1909 von der AEG und der Elektrobank gegrün-
det. Keimzelle war das Kraftwerk Heegermühle in Eberswalde. Von hier 
aus wuchs die Überlandcentrale zum ersten überregionalen Energiever-
sorgungsunternehmen Brandenburgs heran, das zu dieser Zeit von mehr 
als 100 lokalen Elektrizitätswerken (Ortscentralen) versorgt wurde. Das 
MEW trug durch den Aufbau von Stromerzeugungs- und -übertragungs-
kapazitäten maßgeblich zur Elektrifizierung der Region bei. Neben dem 
Kraftwerk Heegermühle errichtete das MEW weitere Kraftwerke wie 
das Kraftwerk Finkenheerd (1923) und später das Kraftwerk Vogelsang 
(1943/1945). Neben den Kraftwerken betrieb das MEW für deren Versor-
gung mit Kohle auch mehrere Tagebaue im Lausitzer Braunkohlerevier.

Sanatorium Drachenkopf

Aus der Zeit, als Eberswalde ein beliebter Bade- und Luftkurort mit di-
versen Gesundbrunnen, Sanatorien und Badehotels war, haben sich nur 
wenige Bauten erhalten. Zu ihnen zählt u.a. das hier abgebildete Sanato-
rium Drachenkopf, das 1898 für den Naturheilkundler Georg Remmele 
errichtet wurde. Der kompakte, dreigeschossige Bau besaß zwischen 
einachsigen Eckrisaliten nach Norden und Süden eingespannte Holzlog-
gien sowie über der Nordostecke einen heute nicht mehr existierenden 
Fachwerkaufbau. 1902 wurde das Gebäude nach Osten erheblich er-
weitert. Diese besteht aus einer Holzloggia, flankiert von Ecktürmen 
mit Staffelgiebeln und hohen Pyramidendächern. 1927 vom Verein für 
Jugendwohl und Altershilfe übernommen, entstand hier ein Heim für 
40 alte und pflegebedürftige Frauen. Heute befindet sich im Haus ein 
Hospiz des evangelischen Vereins “Auf dem Drachenkopf” e.V.

Ich setze mich dafür ein, dass Eberswalde wieder zu einer
Tourismushochburg sowie eine Sonderwirtschaftszone wird.

Ihr Roman Kuffert

Bürgermeister für Eberswalde
Roman Kuffert



Auszug aus meinem Wahlprogramm für unsere Stadt

Familie
Erleichterung des Elterndaseins für junge Menschen
Bereitstellung eines Begrüßungspakets für Neugeborene
Begrüßungsgeld für jedes Neugeborene 
Förderung der Kitas
kostenfreie Kinderbetreuung
fehlende Investitionen in der Digitalisierung nachholen
Zugangs zu Distanzunterricht durch ein digitales Endgerät 

Gesundheit
zentrale Ärztehäuser  

Zulassung und Förderung von Ansiedlung 
weiterer Ärzte durch die Kassenärztliche Vereinigung
Aufbau einer Poliklinik in kommunaler Trägerschaft

Tourismus/Erholung/Wirtschaft
Wiedererlangung des Status eines Luftkurorts
Ausbau des Familiengartens
Wassertourismus Finowkanal unterstützen
Vereinigung von Arbeit, Vergnügen und Lebensmittelpunkt
Erhaltung und Verschönern der Plätze, Wege und Parkanlagen
Anreize für Gewerbeansiedlung 
Erlangung des Status einer Sonderwirtschaftszone

Freizeit/Sport
    Förderung unserer erfolgreichen Sporttradition

    Förderung für die Projekte „Haus der Jugend“, „Haus des 
Sportes“ und ein „Haus der Senioren“

    kostenloser Vereinssport für Kinder und Jugendliche
        finanzielle Ausstattung unserer Vereine

Anerkennung der ehrenamtlich Tätigen

Bodenpreise/Einheimischenmodell
Kommunaler Erwerb von Wohnraumflächen
Freigabe von vergünstigten Wohnraum und Bauland
Bevorzugter Verkauf an Eberswalder Bürgerinnen und Bürger
Eventuell Erbpachtverträge für junge Familien
Bei private Investoren Beteiligung an der Infrastruktur
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Dafür werde ich mich mit meiner ganzen Kraft einsetzen

www.kuffert.de
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Coronapolitik und seine Auswirkungen

Demonstrationen und ihre Gründe
Auch ich nehme regelmäßig an den Demonstrati-
onen gegen die verfehlte Coronapolitik unserer da-
für verantwortlichen Bundes- und Landespolitiker 
teil. Der wirtschaftliche sowie der seelische Scha-
den durch die massiven Einschränkungen der ver-
fassungsgemäßen Grundrechte ist noch gar nicht zu 
beziffern.
Die Gewerbetreibenden unserer Stadt stehen mit-
unter vor dem Ruin. Mit ihnen auch die vielen Mit-
arbeiter, welche ihre Arbeit verloren haben.

Wer sind diese Demonstranten?
Ich habe unzählige Gespräche mit meinen Mit-
bürgern auf den Montagsdemos geführt. Es sind 
Menschen aus dem gesamten gesellschaftlichen 
Spektrum. Unter ihnen befinden sich oftmals auch 
Mitarbeiter aus dem Gesundheits- und Bildungs-
wesen. Oft sind sie, ob geimpft oder ungeimpft, 
erschrocken darüber, wie Medien und verantwort-
liche Politiker sie stigmatisieren und sogar eine 
staatsschädliche Demokratiefeindlichkeit unterstel-
len. Dies macht sie zu recht sehr wütend.

Unsolidarisch oder wehrhaft?
Ein Staat oder eine Kommune finanziert sich stets 
durch seine Bürger und Unternehmen. Menschen, 
welche sich durch eine verantwortungslose Wirt-
schafts- und Klimapolitik in finanziellen Nöten be-
finden, können bei allem Verständnis bezüglich der 
Bekämpfung der Coronakrise nur noch bedingt den 
ständig wechselnden Verordnungen folgen. Hinzu 
kommt es zu einer stetig steigenden Inflation, die 
das tägliche Leben unzumutbar erschweren. Die 
Hilfen des Staates und Kommune reichen nicht.

Als Bürgermeister von Eberswalde stehe ich stets für einen  
gesellschaftlichen Ausgleich ohne Ausgrenzung

Ihr Roman Kuffert

Die Aufgabe eines Staates und einer Kommune besteht in der Wahrung des gesellschaftlichen Miteinander. 
Daher kann es keine neutrale Sichtweise auf die momentanen und zukünftigen Probleme geben. Auch wenn 
ein Bürgermeister als Hauptverwaltungsbeamter den organisatorischen Ablauf der Verwaltung zu führen hat, 
muss er stets der Ansprechpartner aller Bürger sein. Hier gibt es keine Unterschiede zwischen den Menschen. 
Die täglichen medialen Unterschiede zwischen guten und schlechten Bürgen werde ich nicht treffen.

Ich unterstütze Roman Kuffert, weil er 
Kompromisse anstrebt und umsetzt.

Birgit Bessin stellv. Landesvors. BB AfD
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Eberswalde, lebens- und liebenswert für Jung und Alt

Den Kindern und Jugendlichen gehört die Zukunft. 
Für die Entwicklung unseres Nachwuchses müssen 
wir alle notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. 
Es darf keinesfalls einen falschen Sparzwang geben. 
Wenn wir in unserer schönen Stadt das Potential un-
serer Kinder und Enkel wachsen lassen und erleben 
wollen, muss alles für die Entwicklung getan wer-
den. Eine Stadt wie Eberswalde kann es sich nicht 
erlauben, dass Jugendliche aus Perspektivlosigkeit 
ihrer Heimat den Rücken kehren.

Die Familie ist der Ankerpunkt für uns alle. Nichts 
ist schöner, als seine Liebsten in der Nähe zu wies-
sen. Die gegenseitige Unterstützung als auch der 
Erfahrungsaustausch sind unschätzbare Werte un-
seres Lebens. Wer möchte schon die Großeltern in 
weiter Ferne wissen? Die Coronakrise zeigte uns, 
wie schmerzlich ein Abschied ohne Wiedersehen 
sein kann. Daher ist es mein Ziel, unsere Stadt für 
die ganze Familie lebenswert zu gestalten, so dass 
niemand aus Zwängen unseren Ort verlassen muss.

Wer hat nicht schon oft solche Bilder gesehen. Men-
schen nach einem mühevollen und langen Arbeits-
leben können sich nur noch durch das Sammeln von 
Pfandflaschen über Wasser halten. Eine Situation, 
die durch die Coronamaßnahmen und der steigenden 
Inflation, verursacht durch die EU-Finanzpolitik, 
noch verschärfen wird. Hier muss die Kommune 
die freiwilligen sozialen Verwaltungsaufgaben zu 
pflichtigen umwandeln. Im Haushalt unserer Stadt 
müssen Posten eingeplant werden, die eine finanzi-
elle und materielle Unterstützung ermöglichen.

Unsere Stadt bietet nicht nur den Touristen sondern 
auch unseren einheimischen Bürgerinnen und Bür-
gern ein Vielzahl von Möglichkeiten der Erholung 
nach einer arbeitsreichen Woche. Allein der Zoo ist 
ein nationaler Anziehungsmagnet, welcher durch 
die fehlenden Einnahmen während der Coronakrise 
arg gebeultet wurde. Als Bürgermeister von unserer 
Stadt ist die Unterstützung des Zoos und seiner 
Parkanlagen nicht nur ein Anliegen, sondern eine 
absolute Notwendigkeit. Die finanzielle Erholung 
des Zoos und seine weitere Entwicklung zu einem 
Publikumsmagnet ist mein Ziel.

Bürgermeister für Eberswalde
Roman Kuffert
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Über mich / Wahlaufruf

1959 in Berlin (Ost)
10 Klassen POS
1976-1978 Mechanikerlehre

1980 Flucht aus der DDR
Ich habe danach Oppositionelle, 
die noch in der DDR lebten,
nun aus den freien Westen heraus 
unterstützt und auch Manifeste
im Westen verbreitet.

1978 - 1980 Instandhaltungs-Mechaniker (in der DDR)
1981 - 1984 Angestellter Beton- und Abfuhrunternehmen Seydt, Schicht Disponent
1984 - 1988 Angestellter Flugzeugmechaniker PAN AM Berlin-Tegel Supervisor
1989 - 2005 selbständiger Hotelier mit durchschnittlich 40 Mitarbeitern
1990 - heute Objektentwickler, Investmentberater
2000 - heute Wertpapieranalyse, Portfolio-Optimierung, Wertpapier-Handel
2008 - heute Entwickler von innovativen Kultur-Projekten, Mentor Kunst- und Kultur,
           Kurator, Berater für Kunstinvestments  

geboren:
Schule:
Ausbildung:

Besonderes:

Roman Kuffert

Nichtwählen? Nein Danke!

Liebe Nichtwähler, wollt Ihr in Eberswalde wirklich merk-
lich was verändern? Ja? Dann gebt mir die Chance, es zu 
beweisen! Auch wenn man denkt, nichts verändert sich, 
hoch von der Couch und Verbesserung wählen!
Warum?
Jede Stimme zählt! Die Entscheidung, wer die Stadt regiert, 
kann schnell von ganz wenigen Stimmen abhängen. Im 
Zweifel genau von Ihrer. Von wegen, Ihre Stimme hat kein 
Gewicht! Am Ende kann sie genau die sein, die eine unbe-
dingte Veränderung herbeiführt! Wählen sollte unbedingte 
Bürgerpflicht sein! Es ist Freiheit und Verantwortung den 
Nachkommen gegenüber. Dieses Recht wahrzunehmen 
heißt zumindest, zur Wahl zu gehen! Nichtwählen aus Pro-
test funktioniert nicht! Also mal angenommen, Sie sind ein Protest-Nichtwähler. Das ist Ihr gutes Recht. Aber: 
Sie schaden damit keiner Partei. Weh tut das keiner Partei. Wer wählt, kann einfacher seine Protesthaltung 
ausdrücken. Wenn das mal kein guter Grund ist! Schauen Sie sich um! Jede Straße, jedes Haus, die Kita ums 
Eck, der Arbeitsplatz, alles, einfach alles um Sie herum betrifft Sie direkt. Und alles hat irgendwie mit Poli-
tik zu tun. Wollen Sie wirklich anderen überlassen, wer darüber bestimmt, was Sie direkt angeht? Übrigens, 
frische Sonntagsluft tut jedem gut! Okay, es ist gemütlicher, am Sonntagmorgen im Bett zu bleiben. Aber die 
Wahllokale haben ja bis 18 Uhr geöffnet. Ein kleiner Ausflug am Nachmittag schadet nicht und Sie tun etwas 
für ihre Stadt und für ihre Zukunft! Zu Hause bleiben gilt nicht!

www.kuffert.de



Bürgermeister für Eberswalde
Roman Kuffert

Ich unterstütze Roman Kuffert 
weil er als Familienvater weiß,

 was Familien brauchen
Dr. Alice Weidel, Fraktionsvors. Bundestag

mein Bürgermeister

weil Kompetenz und Transparenz 
ihm wichtig sind
Stefan Brandner, MdB

weil er die Zukunft und
 Tradition vereinen kann 

Tino Chrupalla, Bundessprecher AfD

weil er Kultur und Kunst für die
Bürger fördern wird
Felix Teichner, MdL BB

weil er verlässlich ist und 
zu seinem Wort steht

Hannes Gnauck, MdB

V.i.S.d.P: Roman Kuffert
Postfach Nr. 390133
14091
kandidat@kuffert.de

Bilder sind urheberechtlich geschützt
und dürfen ohne vorherige Genehmigung

weder vervielfältigt noch
weiterverwendet werden

Spenden unter: AfD Kreisverband Barnim
Bankinstitut: MBS Potsdam

IBAN: DE47 1705 2000 0940 0265 20
Verwendung: Wahlkampf Roman Kuffert
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