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Sonntag, 2. September 2018
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei unsere aktuelle Presseerklärung zu Ihrer Verwendung.
Für weitere Fragen und Informationen stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung.
Es grüßt Sie freundlich

Mirko Henschler
___________________________________________________________________________________________

Malchower*innen gründen neue Bürgerinitiative für die Bürger der Inselstadt Malchow

Frage: Warum ist eine neue Bürgerinitiative notwendig?
Antwort:

Im Laufe der letzten Legislaturperiode gab es, wie es das Leben so mit sich
bringt, gewisse Entwicklungen innerhalb und außerhalb unseres derzeitigen
Ortsverbandes BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Die Mehrheit unseres
Ortsverbandes sind keine Parteimitglieder. In unserer Fraktion, also von den
gewählten Stadtvertretern unseres Ortsverbandes, ist niemand Parteimitglied.
Des Weiteren kommt dazu, dass wir vor allem kommunalpolitisch, d.h. ausschließlich
für unsere Inselstadt sowie das Amt Malchow ehrenamtlich aktiv sein möchten.
Dabei wollen wir auf parteiliche Befindlichkeiten keine Rücksicht mehr nehmen müssen.

Frage:

Wie wird die neue Wählergemeinschaft heißen?

Antwort:

Hierüber haben wir uns intensiv Gedanken gemacht und es war nicht
einfach. Wir hatten viele kreative Ideen. Letztlich haben wir uns auf das
wesentliche konzentriert. Wie bei uns üblich, haben wir uns demokratisch auf
folgenden Namen geeinigt: „Gemeinschaft aktiver Malchower*innen“
(kurz: GaM).

Frage:

Warum treten Sie nicht mehr unter BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an?

Antwort:

Die GaM versteht sich als Zusammenschluss kommunalpolitisch
interessierter Bürger*innen. Bei uns finden die politisch aktiven und
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interessierten Bürger*innen eine Plattform, die sich dem Wohl und der
weiteren Entwicklung unserer Inselstadt verpflichtet fühlen, sich einbringen
möchten und dabei nicht auf die Befindlichkeiten einer Partei Rücksicht
nehmen und dieser folgen wollen. Das Wohl unserer Inselstadt Malchow
sowie des Amtes Malchow und natürlich der Bürger*innen steht einzig und
allein im Mittelpunkt.
Frage:

Welche Ziele verfolgen Sie?

Antwort:

In dieser Legislaturperiode haben wir als BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN von
den Fraktionen die meisten Anträge eingereicht. Dazu zählten u.a. das
Thema der Digitalisierung, die Optimierung der Haushaltsplanung, die
Sauberkeit unserer Inselstadt, das Schaffen von Beteiligungsstrukturen (die
Gründung des Kinder- und Jugendparlamentes der Inselstadt Malchow) und
die positive Darstellung unserer Inselstadt (z.B. durch das jährliche Hissen
der Regenbogenfahne am Stadthafen) nach außen. Transparenz,
Bürgerbeteiligung und der demokratische sowie offene Umgang mit unseren
Bürger*innen und anderen Meinungen sind uns wichtig. Wir wollen uns
weiterhin ehrenamtlich aktiv für unsere Bürger*innen einsetzen sowie uns
natürlich um die städtischen Themen kümmern.

Frage:

Wie wollen Sie Ihre Ziele umsetzen?

Antwort:

In dem wir uns auch zukünftig aktiv in die Kommunalpolitik einbringen und
uns einmischen, auch weiterhin Anträge als Ortsverband und Fraktion
erarbeiten, in den entsprechenden Ausschüssen mitarbeiten, gemeinsam
eigene Ideen entwickeln sowie bei der Umsetzung mitwirken und in
städtischen Initiativen Projekte aktiv mitgestalten. Auch heute leben wir dies
bereits sowie ebenfalls Transparenz und Bürgerbeteiligung .
Dies wollen wir natürlich auch zukünftig beibehalten und optimieren.

Frage:

Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen bzw.
Ortsverbänden vor?

Antwort:

Die GaM sieht sich als überparteiliche und ideologisch unabhängige
Wählergemeinschaft/ Initiative mit einem ausgeprägten Sinn für
sachbezogene Ortspolitik. Wir schätzen den politischen und demokratischen
Wettbewerb um die besten Ideen. Zur Durchsetzung unserer Ziele werden
wir parteiübergreifend arbeiten. Selbstverständlich werden wir gute Ideen der
anderen unterstützen und für unsere eigenen Ideen in der Stadtvertretung für
Mehrheiten werben. Gesprächs- und Kompromissbereitschaft ist für uns eine
wichtige Grundlage für die kommunalpolitische Zusammenarbeit.
Das Motto muss immer heißen: „Ist das gut für Malchow?“

Frage:

Warum schließen Sie sich nicht einer anderen unparteiischen
Wählergemeinschaft an?

Antwort:

Diese Frage haben wir natürlich ausführlich besprochen. Mehrheitlich haben
wir uns demokratisch dazu entschlossen, eine eigene Wählergemeinschaft
zu gründen. In Abhängigkeit des kommenden Wahlergebnisses schließen wir
die Zusammenarbeit bzw. die Bildung einer Zählgemeinschaft mit einer
anderen Fraktion nicht aus.

Frage:

Welche Erfahrungen in der Kommunalpolitik bringen die Mitglieder der
zukünftigen neu gegründeten GAM mit?

Antwort:

Selbstverständlich wollen wir die gemachten Erfahrungen aus dieser
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Legislaturperiode weiterhin einbringen. Wir sind ja auch heute bereits aktiv
kommunalpolitisch unterwegs, z.B. als Stadtvertreter und ebenfalls als
Mitglieder in den Ausschüssen. Wichtig ist uns an dieser Stelle noch der
Aufruf an die Bürger*innen sich gern aktiv einzumischen und zu beteiligen.
Auch wir würden uns über neue und Interessierte Bürger*innen freuen, die
sich mit uns gemeinsam einbringen möchten.
Frage:

Wie wird sich die Neugründung der neuen Wählergemeinschaft auf Ihre
derzeitige Arbeit in der Fraktion BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN auswirken?

Antwort:

Natürlich werden wir diese Legislaturperiode unter dem gleichen
oben genannten Motto zu Ende bringen! Unsere Ziele unterscheiden sich ja
nicht wesentlich. Unser Ortsverband hat sich einfach entschieden sich
zukünftig parteilos auszurichten. Dies hat keinerlei Auswirkung auf unsere
aktive Mitarbeit in der Stadtpolitik bzw. Stadtentwicklung. Ganz im Gegenteil!
Wir erhoffen und wünschen uns zukünftig durch unsere neue Ausrichtung
eine größere Bürgerbeteiligung zu erreichen.

Frage:

Haben Sie persönlich einen Wunsch, ein Motto oder einen Slogan?

Antwort:

Wie ich es oben schon sagte, das Motto eines jeden Stadtvertreters, eines
jeden Ortsverbandes in unserer Inselstadt sollte immer sein: „Ist das gut für
Malchow?“
Einen persönlichen Slogan habe ich vielleicht noch:
„Wer glücklich & erfolgreich sein will, braucht Mut! Mut zur Veränderung, neue
Brücken zu bauen, alte Pfade zu verlassen und neue Wege zu gehen.“

Vielen Dank!

Fragen & Antworten: Mirko Henschler, Ronald Martens
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