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Presse-Info
Sehr geehrte Damen und Herren,
in den vergangenen Wochen haben sich die beiden Bürgermeisterkandidaten
Kleinmachnows in Mitgliederversammlungen unserer Partei vorgestellt.
Wir konnten ihre Programme und Aussagen hinterfragen und bekamen
umfangreiche Antworten. Nach gründlicher Prüfung aller Argumente hat sich der
Vorstand einstimmig entschieden, die Wahl des amtierenden Bürgermeisters
Michael Grubert zu unterstützen. Diese Entscheidung wurde in der heutigen
Gesamtmitgliederversammlung noch einmal bestätigt.
Ausschlaggebend für diese Wahlempfehlung sind vor allem zwei Gründe.
Zum einen die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem
Amtsinhaber in den vergangenen acht Jahren, die Kleinmachnow erfolgreich
vorangebracht hat. Zum anderen aber vor allem die Enttäuschung über die
Ablehnung unseres fraktionsübergreifenden Engagements für bezahlbaren
Wohnungsbau für Normalverdiener“. Dr. Bastians-Osthaus hat hier in
namentlicher Abstimmung in der letzten Gemeindevertretersitzung klar mit
„Nein" votiert.
Dieses Projekt, dringend benötigten Wohnraum auch für Menschen mit
mittlerem Einkommen zu schaffen, wird vor allem durch die CDU/FDP Fraktion
massiv abgelehnt. Für unsere Fraktion ist es dagegen das wichtigste Projekt in
der laufenden fünfjährigen Wahlperiode der Kommunalvertretung von
Kleinmachnow. Um dieses wegweisende Vorhaben nicht zu gefährden, bitten
wir alle Wählerinnen und Wähler, sich an der Bürgermeisterwahl zu beteiligen
und dem bisherigen Amtsinhaber Michael Grubert ihre Stimme zu geben.
„Ich will nicht erleben müssen, dass Kleinmachnow in zwanzig Jahren
ausschließlich nur noch ein Ort der gut Betuchten ist und überhaupt keinen Platz
mehr für Leute mit normalen Einkommen hat", so der Ortsvorsitzende KlausJürgen Warnick zu dieser Entscheidung. „Der CDU/FDP Fraktion liegt die
langfristige soziale Durchmischung der Wohnbevölkerung Kleinmachnows nur
wenig am Herzen, sonst würde sie dieses Wohnungsbauvorhaben nicht so
intensiv bekämpfen."
Um das Bauvorhaben vor allem den unmittelbaren Nachbarn am Stahnsdorfer
Damm und Stolper Weg näher zu bringen wird der Ortsverband am Sonnabend,
den 19.11.2016 in der Zeit von 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr an einem Info-Stand vor
Netto (Stolper Weg) die Details erläutern. Bürgermeister Grubert hat zugesagt,
auch vorbei zu schauen.
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