
Kleinmachnow ist jetzt auch politisch Grün! 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kleinmachnow ziehen mit sieben Sitzen (+2) als stärkste 
Fraktion (24,6%) in die neue Gemeindevertretung ein. Auch bei der Europawahl sind 
sie, mit deutlichem Abstand, stärkste Kraft (29,7%) in Kleinmachnow. 
 
"Es war unser Ziel, ein bis zwei Sitze mehr in der Gemeindevertretung zu erreichen.   Dass 
wir mit einem Zuwachs von +6,5% sogar die stärkste Kraft geworden sind, hat uns positiv 
überrascht. Wir danken unseren Wähler*innen für das ausgesprochene Vertrauen und setzen 
alles daran, diesem Vertrauen in der neuen Wahlperiode gerecht zu werden." 
 
Auch der Mut mit zwei neuen Gesichtern in den Wahlkampf zu ziehen, wurde belohnt. 
Spitzenkandidatin Alexandra Pichl erhielt mit 2.824 Stimmen die zweitmeisten Stimmen aller 
Kandidat*innen für die neue Gemeindevertretung, die meisten, die je eine grüne 
Kandidat*in in Kleinmachnow auf sich vereinen konnte. Frederik Hahn wurde mit 1.562 
Stimmen auf dem 2. Listenplatz ebenfalls klar das Vertrauen ausgesprochen. Die junge 
Studentin Hannah Liebrenz wurde von Platz 7 mit 952 Stimmen auf den 3. Platz 
hochgewählt. Ein Trend, den BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in ganz Brandenburg beobachten 
können: junge Kandidatinnen und Kandidaten bekamen von den Wählern starken 
Rückenwind.  

Besonders begeistert sind wir vom Ergebnis der Europawahl in Kleinmachnow. Im 
Gegensatz zu weiten Teilen Brandenburgs sind BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auch hier 
deutlich stärkste Kraft. "Das Ergebnis freut uns sehr, es zeigt, dass unsere grünen Themen 
hier vor Ort die Menschen überzeugen konnten." so Frederik Hahn. "Im anstehenden 
Landtagswahlkampf müssen wir die gute Arbeit nun fortsetzen und uns für ein weltoffenes 
und grünes Brandenburg engagieren."  

Die weiteren Mitglieder der neuen bündnisgrünen Fraktion in Kleinmachnow sind Astrid 
Winde (662 Stimmen) und die bereits bekannten Fraktionäre Barbara Sahlmann (603 
Stimmen), Henry Liebrenz (571 Stimmen) und Andrea Schwarzkopf (414 Stimmen). 

Vorrangiges Ziel der neuen Fraktion ist es, den Klimaschutz als Querschnittsaufgabe in 
allen Bereichen der Gemeindepolitik zu etablieren. 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