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Heimkehr – wie sich Kai Krieger in Lindow und Neuruppin sein 
Leben aufbaute 
 
Den jetzigen Lindower Stadtverordneten zog es in die USA und nach Rostock: Doch 
inzwischen ist er zurück in seiner alten Heimat – sein Leben zeichnet sich durch seine soziale 
Ader aus 
 
Eines wird schnell deutlich, spricht man mit dem 37-jährigen Kai Krieger: Sein berufliches 
Leben ist geprägt von seiner sozialen Ader. Jegliche seiner Lebensstationen zeichnete sich 
dadurch aus, anderen zu helfen. Inzwischen ist er Geschäftsführer des Alt Ruppiner 
Seniorenschlösschens. Hier hilft der Lindower älteren Menschen, in der Einrichtung werden 
sie gepflegt und in allen Lebensbereichen unterstützt. Doch begonnen hat alles ganz anders 
– lange war er gar weg aus seiner Heimat Lindow, nämlich in den USA und Rostock; bis es ihn 
zurückzog.  
 
2005 begann der jetzige Lindower Stadtverordnete Kai Krieger (SPD) seine militärische 
Karriere bei der Bundeswehr. Für vier Jahre verpflichtete sich der damalige Zeitsoldat. Für 
die olivgrüne Flecktarnuniform der Bundeswehr und die dreimonatige Grundausbildung im 
schleswig-holsteinischen Heide verließ er seine Heimat Lindow ein erstes Mal. Anschließend 
war er im niedersächsischen Diepholz stationiert.  
 
„Viele Freunde sind weggezogen, beispielsweise nach Berlin – ich wollte auch etwas 
machen“, sagt er. Doch richtig glücklich wurde er bei den Objektschützern in Diepholz nicht – 
weshalb er sich in die USA nach Reston, im Bundesstaat Virginia, versetzen ließ. Dort 
schützte er bis 2007 Lagerhäuser, in denen Ersatzteile für etwa Helikopter und 
Kampfflugzeuge lagerten. 18 Monate blieb er dort – bis er nach Rostock zur 
Flugabwehrraketengruppe 21 in Sanitz ging. Das ewige Pendeln machte nichts aus. „Es war 
nicht so dramatisch. Ich hatte einen Kameraden aus Potsdam, die zwei Stunden sind wir 
zusammengefahren“, sagt er.  
 
Bis 2009 blieb er dort – dann ging es für ihn zurück in die Heimat nach Lindow. Seine Frau 
habe in der Region eine Festanstellung erhalten, weshalb die Beiden zurückgezogen sind. 
„Lindow ist meine Heimat. Ich habe hier eine tolle Kindheit gehabt, bin durch die Wälder 
gestreift. Es ist ruhig, abgelegen – und ich bin sehr mit meiner Familie verbunden“, sagt er. 
Zurück in Lindow fing er 2011 an, in den Ruppiner Kliniken als Rettungssanitäter zu arbeiten. 
Acht Jahre, bis 2019, fuhr er mit Blaulicht durch die Region, um Menschen in 
lebensbedrohlichen Situationen zu helfen und medizinisch zu versorgen. Auch ging er, zurück 
in seiner alten Heimat, in die kommunale Politik.  
 
Seit 2015 ist er Stadtverordneter in Lindow. „Ich bin der Meinung, dass viele Menschen oft 
nur meckern, selbst aber nichts aktiv zur Veränderung beitragen“, erklärt Kai Krieger seinen 
damaligen Entschluss, in die Politik zu gehen. Auch will er andere junge Menschen für die 
Politik begeistern: „Ich war einer der jüngsten Vertreter in der Region. Ich möchte andere 



junge Menschen für die Politik begeistern und ermutigen, etwas für ihre Stadt zu tun“, sagt 
er. Er wolle die Menschen seiner Altersgruppe mitnehmen und die Stadt aktiv verändern. In 
seinem Freunde- und Bekanntenkreis scheint das zu funktionieren. Seit Beginn seiner aktiven 
Politikerkarriere spreche er öfter mit ihnen über die Stadt und was es zu verändern gelte.  
Als Rettungssanitäter arbeitet Kai Krieger inzwischen jedoch nicht mehr. „Ich hatte das 
Gefühl, das Leben zieht an mir vorbei“, sagt er. Es war auch mal langweilig wenn keine 
Rettungseinsätze waren. Zudem seien die 48-Stunden-Woche zehrend gewesen. „Wenn man 
nur einen Sonntag im Monat mit der Familie hat, ist das nicht erfüllend“, sagt der Vater einer 
Tochter. Und wie es das Leben wollte, sollte seine nächste berufliche Station auch eine 
Soziale sein: Seit 2019 ist er Geschäftsführer des Alt-Ruppiner Seniorenschlösschens. Doch 
sei die Fügung nur ein Zufall gewesen.  
 
Die Besitzerin des Seniorenschlösschens, Irina Volkmar-Mühlsteff, suchte eine Nachfolge für 
ihren Pflegedienst. Die Frau eines Kollegen von Kai Kriegers erzählte ihm davon. Also 
meldete sich Kai Krieger bei ihr: „Aber sie hat mich eiskalt abblitzen lassen“, lacht er. Weil er 
nicht aus der Pflege komme, sei es schwierig, ihm das Seniorenschlösschen anzuvertrauen. 
Es fehle die Erfahrung dafür. Nach zwei bis drei Wochen habe sich Irina Volkmar-Mühlsteff 
aber noch einmal bei ihm gemeldet: Sie habe sich seine Ideen und sein Konzept genauer 
angesehen und schlecht sei es nicht gewesen. Zusammen besprachen sie Details und es 
passte: Nach acht Monaten übernahm Kai Krieger das Seniorenschlösschen als 
Geschäftsführer des Pflegedienstes – noch heute führt er es. Für diese Chance ist er Frau 
Volkmar- Mühlsteff sehr dankbar. 
„Der ganze Prozess war sehr schwierig, es war ein Sprung ins Ungewisse“, beschreibt er die 
Entscheidung, sich selbstständig zu machen. Viele hätten ihm damals davon abgeraten. Vor 
allem die Bürokratie habe ihm Nerven geraubt. „Zwischenzeitlich verlor die Versicherung 
sogar zwei volle DINA4-Ordner mit wichtigen Unterlagen“, sagt er. Etliche Nachweise der 
Mitarbeiter die er übernommen hat und von ihm selbst seien darunter gewesen. Drei 
Monate habe es gedauert, alles wieder zusammen zu tragen.  
 
18 Mitarbeiter hat er nun im Seniorenschlösschen, insgesamt 28 Einzelzimmer mit eigenem 
Bad gibt es. „Ich würde schon sagen, dass ich eine soziale Ader habe“, sagt Kai Krieger. 
Dennoch seien es nie bewusste Entscheidungen gewesen, immer wieder Berufe zu wählen, 
in dem er als Soldat, Politiker, Rettungssanitäter oder nun als Geschäftsführer eines 
betreuten Wohnens anderen hilft. Es sei aber die richtige Entscheidung gewesen, zurück 
nach Lindow zu gehen – vor allem für die Familie.  
 
Auch einer seiner beiden Brüder ist nach 12 Jahren, in denen er in Hamburg lebte, 
inzwischen wieder in Lindow angekommen. Sein jüngerer Bruder wohnt noch in Neuruppin – 
wird aber auch bald zurückziehen.  
 


