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ich möchte mich gerne in unserem wunderschönen Wildau als Bürgermeister 
zur Wahl stellen. Damit Sie wissen, wer für Ihr bestes Gefühl ins Rennen star-
ten darf, möchte auch ich mich Ihnen mit dieser Broschüre kurz vorstellen. 
Mein Name ist Enno von Essen, ich bin 43 Jahre alt, von Beruf Immobilienver-
walter und betreue Wohnungen in Wismar und Berlin. Unternehmensleitung 
und Teamführung begleiten mich schon mein ganzes Leben lang. Mit meiner 
Frau und unseren beiden Hunden lebe ich sehr gerne in Wildau. Hier fühlen 
wir uns richtig wohl, genießen die Natur und treffen liebe Menschen. Wildau 
ist unser Zuhause. Ein unschlagbares Argument, mich für unsere Stadt stark 
zu machen.

Warum möchte ich gerne Ihr neuer Bürgermeister werden? Für mich ist ein 
„Miteinander von Mensch zu Mensch“ die Basis für jede konstruktive und  
bereichernde Zusammenarbeit. Ein „verurteilendes Gegeneinander“  
blockiert, bremst tolle Chancen und Möglichkeiten aus. Das finde ich persön-
lich sehr schade. Denn sollten nicht immer die besten Ideen zum Gemeinwohl 
angepackt und umgesetzt werden? 

Meine Vision, Ideen sowie unser aller Herzensthema „Wir Menschen in  
Wildau“ folgen auf den kommenden Seiten. Lassen Sie uns Wildau gemein-
sam gestalten und in der Zukunft als treue Wegbegleiter:innen Seite an Seite 
stehen. Mit Herz, Kopf und Zuversicht.

Ich sehe mich ganz klar als Vermittler zwischen Bürger:innen, Stadtverordne-
tenversammlung und Verwaltung. Wenn wir es schaffen, zusammen an einem 
Strang zu ziehen werden wir vieles für unsere einzigartige Stadt auf den Weg 
bringen können. Davon bin ich überzeugt.

Schenken Sie mir Ihr Vertrauen. 
Ich bin einer von Ihnen. Einer von euch.





Wildau hat unzähliges zu bieten. Für uns alle ist es neben der großartigen  
Natur auch ein wohliger Ort zum Ankommen und Sein. Genau aus diesem 
Grund ist es mir eine Herzensangelegenheit, dass den Wildauer:innen dauer-
haft bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht. Dafür müssen wir die Kon-
trolle über die Wildauer Mietpreise in eigener Hand behalten. Die Stadt sollte 
die wenigen noch zur Verfügung stehenden Grundstücke behutsam und 
bedarfsgerecht selbst entwickeln. Denn nur so können wir sicher sein, dass 
unser Wohnraum in Wildau nicht zum Luxus wird. Mit einem klugen Konzept 
halten wir auch die Bestandsmieten niedrig, deren Entwicklung eng mit den 
Neubaumieten verbunden ist.

Zudem stößt unsere Infrastruktur schon heute an ihre Grenzen. Für jeden  
erkennbar wird dies morgens und abends im Stau. Ob vor den Kreisverkehren 
zur A10 oder dem Rückstau an den Schranken.

Doch auch in den sozialen Bereichen, allem voran bei der Erweiterung der 
Grundschule, müssen wir dringend „Gas geben“, um unseren Ansprüchen  
an eine gute Bildung und Zukunft gerecht zu werden.

Es heißt jetzt loslegen! Lassen Sie uns gemeinsam neue Wege ebnen und  
das Ruder für unsere Stadtentwicklung wieder selbst in die Hand nehmen.  

Wohlfühlen. Leben. Lieben!

Für eine nachhaltige Infrastruktur 
und bezahlbaren Wohnraum.



Der Schutz unserer Natur und 
unserer Umwelt geht uns alle 
etwas an. Ständig steigende Ener-
giepreise stellen uns vor neue 
Herausforderungen. Gemeinsam 
mit den Forschungseinrichtungen 
in unserer Stadt müssen wir zu-
kunftsfähige Energiekonzepte 
entwickeln und umsetzen. Damit 
niemand mit der Angst leben 
muss, in Zukunft seine Energie-
kosten nicht bezahlen zu können.

Für eine durchdachte  
Energie- und Wirtschaftspolitik.





Für die Gestaltung unserer Stadt werden jeden Tag Entscheidungen getrof-
fen. Mit vielen davon beeinflussen wir auch die Zukunft unserer Kinder und 
Enkelkinder. Deshalb müssen wir besonderen Fokus auf unsere Nachfolge-
generationen legen und nicht nur die Frage stellen „Wie wollen wir leben?“, 
sondern auch „Wie wollen unsere Kinder und Enkelkinder leben?“.

Wie schaut unsere Welt von morgen aus?
Warum gibt es solch eine enorme Gentrifizierung?
Welche Angebote braucht die Jugend von heute?
Leben wir wirklich Demokratie ohne Altersgrenzen?

Als Vater von drei Töchtern setze ich mich mit aller Kraft dafür ein, dass sich 
die Macher:innen von morgen aktiv an der Gestaltung unserer Stadt beteili-
gen und so den Einfluss auf ihre Zukunft nehmen können, der ihnen nach der 
Verfassung des Landes Brandenburg schon heute zusteht.

Für mehr Beteiligung unserer jungen Held:innen.

Für die Beteiligung der  
Macher:innen von morgen.





Die letzten beiden Jahre waren für uns alle eine Herausforderung. Unser  
soziales Leben ist über Nacht zum Erliegen gekommen. Besuche wurden  
eingeschränkt. Treffen konnten nicht mehr stattfinden und wir haben aufge-
hört, miteinander zu kommunizieren.

Es ist an der Zeit, unsere Gesellschaft wieder zusammenzubringen. Wir müs-
sen einander begegnen, wieder ins Gespräch kommen. Mit kreativen Ideen 
können wir eine Vielfalt an Möglichkeiten schaffen, unsere Generationen, 
unsere Menschen wieder aktiv werden zu lassen und zu vereinen. Ich wün-
sche mir einen regen Austausch mit allen Wildauer:innen. Echt und auf  
Augenhöhe. Von „Mensch zu Mensch“ sehe ich es als Selbstverständlichkeit, 
ein offenes Ohr und offene Arme für mein Gegenüber zu leben. Probleme, 
Anregungen und Inspirationen ernst zu nehmen. Mit Herz und Verstand!

Wie wäre es mit einer sommerlichen Kaffeetafel für Jung und Alt?
Einer Kiezkooperation zwischen Senioren- und Kindereinrichtungen?
Einem Ort des kreativen Mitgestaltens?

Lassen Sie uns Plätze der Begegnung schaffen. Orte, an denen Jung und Alt 
das „Wir-Gefühl“ wiederaufleben lassen und wir einen Zusammenhalt erschaf-
fen, bei dem alle Generationen voneinander profitieren werden.

Für heute. Für morgen. Für alle!

Für ein enkeltaugliches  
Wildau.



Nur wenn die Stärkeren den Schwächeren helfen, erreichen wir alle 
unser Ziel. Dafür gibt es in unserer Mitte Menschen, die in ihrer Freizeit 
für andere da sind. Sie sind die wahren Held:innen unserer Gesellschaft.

Für mehr Wertschätzung unserer 
engagierten Wildauer:innen.



TERMINE

Termine, Events, Radio, ...

Neugierig? 
Dann einfach auf www.enno-von-essen.de schauen!

Hier finden Sie alle aktuellen Termine und Neuigkeiten. 

Lassen Sie uns miteinander ins Gespräch kommen. 
Ich freue mich schon jetzt auf ein Treffen.
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Für ein Miteinander auf Augenhöhe.
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