
Steckbrief

Björn Bromberger
32 Jahre

Familienstand: ledig

Beruf:  Lehrer

Werdegang: Geschäftsstellenleiter  
 Sächsischer Triathlon  
 Verband (2010-2015)
 Geschäftsführer SCN  
 (2017-2020)

Hobbies: Laufen, Imkern, 
 Gärtnern, Kochen,
 Konzerte besuchen

Eigenschaften: authentisch,
 bodenständig,
 zuverlässig,
 familiär,
 wissbegierig

Ehrenamt: stellv. Stadtverbands-
 vorsitzender CDU NB,  
 Stadtvertreter,
 Kreisvorsitzender
 JU MSE

NB ist für mich: Heimat

Ich kandidiere weil …

Seit Mai 2019 wirke ich in der Stadtvertretung für die CDU mit. Dabei 
fasziniert mich, dass wir in den Ausschüssen und der Stadtvertretung 
direkt das Leben der Menschen in Neubrandenburg positiv beeinflus-
sen können. Es ist für mich außerordentlich zufriedenstellend, wenn wir  
z. B. neues Bauland für Wohnungen oder Förderung für unsere Vereine 
beschließen. So kann ich aktiv dazu beitragen, dass Neubrandenburg 
noch lebenswerter wird und sich zukünftig noch mehr Menschen für 
unsere Heimatstadt entscheiden.

Auch der Zuspruch innerhalb und außerhalb der Partei hat mich in 
meiner Entscheidung bestärkt, Neubrandenburg im Landtag eine 
Stimme zu geben. Hierbei möchte ich vor allem in den Bereichen Bil-
dung, Sport und Kultur meine Schwerpunkte setzen. Meine persönliche  
Erfahrung als Sportler, Trainer und Geschäftsführer beim SCN, meine  
jetzige Tätigkeit als Lehrer und mein persönliches Interesse an den kultu-
rellen Einrichtungen der Stadt sind dabei von großem Vorteil.

Am wichtigsten erscheint mir der Bildungsbereich. Die technische 
Ausstattung der Schulen, des Lehrpersonals und der Schülerinnen 
und Schüler muss deutlich verbessert werden. Das heißt, dass sowohl 
Schüler als auch Lehrer alle Voraussetzungen benötigen, um den Unter-
richt digital zu gestalten. Die modernste Ausstattung reicht dabei aber 
nicht. Das Lehrpersonal muss befähigt werden, auf Augenhöhe mit der 
kommenden Generation die digitalen Möglichkeiten vollumfänglich 
zu nutzen. Gerade in den aktuellen Zeiten können so auch die Eltern  
entlastet werden.

In den letzten Jahren wurden die Bundesstützpunkte in Neubrandenburg 
immer wieder zur Diskussion gestellt. Das darf zukünftig keine Frage 
mehr sein! Neubrandenburg hat eine große Historie im Sport. Gera-
de deshalb ist der Erhalt der Bundesstützpunkte und der bestehenden 
Leistungssportstruktur so wichtig. Der (Leistungs-)Sport ist identitäts-
stiftend für Neubrandenburg und ich sehe im Erhalt der Leistungsstütz-
punkte eine weitere Aufgabe für mich.

Mit Leidenschaft und Kompetenz möchte ich den Wahlkreis wieder für 
die CDU gewinnen. Ich bin stolz darauf, Neubrandenburger zu sein. 
Deshalb möchte ich mich gemeinsam mit Ihnen für ein lebenswertes 
und zukunftsfähiges Neubrandenburg stark machen und bitte um Ihre 
Stimme!
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