
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner, sehr geehrte Gäste unserer Stadt Bergen auf 
Rügen, 

ich begrüße Sie als Präsident der Stadtvertretung und im 
Namen aller Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter auf der  
Internetseite unserer schönen Stadt Bergen auf Rügen.  

Ganz besonders herzlich möchte ich die Einwohnerinnen und  
Einwohner unserer Stadt ansprechen.  
 
Die Stadtvertretung ist die Vertretung der Bürgerinnen und  
Bürger und damit das oberste Willensbildungs- und Beschlussorgan 
unserer Stadt. Die Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter, die ihre  
Aufgabe als politisches Ehrenamt wahrnehmen, haben mich auf der  
Sitzung der Stadtvertretung am 05. Dezember 2016 aus ihrer Mitte  
zum Präsidenten der Stadtvertretung gewählt.  
 
Der Präsident der Stadtvertretung repräsentiert die Stadtvertretung. Zu meinen 
Hauptaufgaben gehört unter anderem die Leitung der Sitzung der Stadtvertretung, um einen 
geordneten und störungsfreien Ablauf, laut Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern und unserer Geschäftsordnung, zu gewährleisten. Als Präsident der 
Stadtvertretung habe ich die Würde und Rechte der Mitglieder der Stadtvertretung zu 
wahren und deren Arbeit zu fördern. Ich bin verpflichtet, diese Aufgabe gerecht und 
unparteiisch wahrzunehmen. 

Großen Wert legen wir in unserer Stadt auf Bürgernähe, darum lade ich insbesondere unsere 
Bürgerinnen und Bürger ein, unsere öffentlichen Sitzungen der Fachausschüsse und natürlich 
die öffentlichen Sitzungen der Stadtvertretung zu besuchen. Aktuell werden die 
Sitzungstermine auf der Internetseite unserer Stadt Bergen auf Rügen veröffentlicht. Bitte 
suchen Sie den Dialog, sprechen Sie die Mitglieder unserer Stadtvertretung offen an, um 
über aktuelle Themen zu diskutieren und eventuell anstehende Probleme aufzuzeigen, damit 
wir dann Lösungen im Interesse des Gemeinwohls finden können.  

Eine Möglichkeit bieten auch die Einwohnersprechstunden des Präsidiums der 
Stadtvertretung. Denn, auch Ihre Ideen, Ihre Erfahrungen sind gefragt, damit wir als 
Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter die Grundlagen für die weitere Entwicklung unserer 
Stadt Bergen auf Rügen schaffen können. Unser Anspruch ist es, alles dafür zu unternehmen, 
um unsere Stadt Bergen auf Rügen für uns, für unsere Senioren, für unsere Kinder, unsere 
Wirtschaft, aber natürlich auch für unsere Gäste schöner zu gestalten.  

Unsere Stadt liegt im Herzen der Insel Rügen, wir werden auch in Zukunft darum kämpfen, 
Bergen auf Rügen als Mittelzentrum und Schulstandort zu erhalten und auszubauen. 

In diesem Sinne freue ich mich auf eine zielorientierte und offene Zusammenarbeit. 

Ihr 
Matthias Ewert 
Präsident der Stadtvertretung  

Bergen auf Rügen 
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