
 

          Kleinmachnow 

          18.02.2014 

Pressemitteilung – Nr. 06/ 2014 

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  Kleinmachnow,  

Wir packen es an: den grünen Ort Kleinmachnow erhalten! 

Für die Liste der Bündnis90/ Grünen haben sich am gestrigen Wahlabend erfolgreich 
15 Kandidatinnen aufstellen lassen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir ein 
großes Wählerpotential in Kleinmachnow, einer grünen Hochburg in Brandenburg, 
aktivieren können, so Barbara Sahlmann. Sogar bei der Bundestagswahl im letzten 
Jahr konnten wir 13,5 % der Wähler für uns gewinnen, das war in Brandenburg ein 
Spitzenplatz für die Grünen, jetzt streben wir 18 % an. 

Mit Barbara Sahlmann, die sich auch in den letzten Jahren für die Fragen der 
Ortsentwicklung  und des Verkehrs eingesetzt hat, wird die verlässliche Politik der 
Grünen fortgesetzt. 

Mit weiteren Kandidatinnen auf Platz zwei bis vier, Michael Martens (2), Andrea 
Schwarzkopf (3), Dr. Herbert Franke (4) werden die Themen Bürgerhaushalt, 
Energieeinsparung in der Kommune sowie gute Lösungen für das Leben im Alter 
angepackt. 

Die Vielfalt auf unserer Liste zeigt sich darin, dass wir engagierte junge Leute 
gewinnen konnten. Alan Oeff wird 18 Jahre alt, ist Schüler am Weinberg- 
Gymnasium und engagiert sich in der Grünen Jugend. Durch Alan wollen wir vor 
allem die Jugendlichen ansprechen und deren Themen besser aufgreifen. 

In der nächsten Wahlperiode sind unsere urgrünen Themen, wie Erhalt der Natur 
und Umwelt, Verkehrsberuhigung  und die Energiereduzierung  zum Schutz des 
Klimas vorrangig. 

 Der alte Dorfkern soll in seinem Erscheinungsbild erhalten bleiben. Durch einen 
überdimensionierten Kirchenneubau verlieren wir eines der letzten natürlichen 
Kleinode in Kleinmachnow.  Deshalb fordern wir von der evangelischen 
Kirchengemeinde, die Standortentscheidung zu überprüfen. 

 

 Wir wollen, dass Kleinmachnow Fahrradkommune wird und setzen auf mehr 
Akzeptanz für Radfahrer und sichere Schulwege, Radspuren auf der Straße, 
Tempo 30 und Radwege am Teltowkanal. Für die Fußgänger und Menschen mit 



Behinderung sollte der Straßenraum barrierefrei werden, weg mit den 
Stolperschwellen. 

 Viel wurde schon für die Kinder und Jugendlichen getan, das sollte fortgesetzt 
werden, wie Bau der dritten Grundschule und weitere Treffpunkte für Jagendliche 
wie das Schüler- Kaffee in der Hohen Kiefer. 

 

 Wir brauchen dringend mehr altersgerechte Wohnungen und Treffpunkte für 
Senioren im Ort, denn es werden immer mehr ältere Bürger. Deshalb setzen wir 
uns für einen zweiten Bau für die Senioren im Ortszentrum und eine 
Begegnungsstätte für Senioren und Jugendliche ein. 

 

Barbara Sahlmann und Irina Bothmann 

Ortsvorstand Bü90/ Grüne Kleinmachnow  


