
Liebe Panketalerinnen und Panketaler,

im Prinzip sind Kommunalwahlen eine wahnsinnig spannende und wichtige

Angelegenheit. Hier entscheiden Sie, wer ihr direktes Umfeld, ihre Heimat für die

nächsten Jahre gestalten soll. Wir Panketaler Bündnisgrünen möchten uns bei

Ihnen für diese Aufgabe empfehlen.

Wahrscheinlich sind wir uns schon einmal begegnet, denn unsere KandidatInnen

sind in örtlichen Vereinen aktiv und waren in den letzten Jahren in den

verschiedensten Bereichen für unsere Gemeinde unterwegs. Der Schutz unserer

Grünflächen und Bäume, die erfolgreiche Bewältigung der brisanten

„Altanschließerproblematik“ und nicht zuletzt das noch andauernde Ringen um

eine dritte Grundschule: Wir haben mitgestaltet, gekämpft, „brennen“ für

praktische Politik, ökologische aber sozialverträgliche Lösungen und ein gerechtes

Miteinander der Generationen. Vielleicht deshalb waren wir schon im Jahr 2008Miteinander der Generationen. Vielleicht deshalb waren wir schon im Jahr 2008

die Partei mit den höchsten, prozentualen Zugewinnen.

Politik wie wir sie verstehen ist transparent, will begeistern, überzeugen und

mitnehmen. Wer Mehrheiten will muss aber auch Grenzen überwinden können,

sollte in der Lage sein auch Andersdenkenden „ein Ohr zu leihen“ und Ergebnisse

über parteipolitisches „Lagerdenken“ zu stellen. Wir sind dazu bereit! Im Dialog

mit Ihnen ist, in Kombination mit unserem Selbstverständnis, dieses

„Auftragsbuch“ entstanden. Es beschreibt, wie wir uns ein grünes, lebenswertes

Panketal vorstellen.

„Gefühlte Alleingänge“ des Verwaltungschefs, Bürgerbeteiligung als kraftloses

Lippenbekenntnis, die Abholzung unserer Alleen, Straßenbau um jeden Preis und

eine weitere Vernachlässigung der sozialen Infrastruktur wird es mit einer starken,

grünen Fraktion nicht geben.

Schreiben Sie uns weitere Aufträge in dieses Buch, löchern Sie uns mit Fragen undSchreiben Sie uns weitere Aufträge in dieses Buch, löchern Sie uns mit Fragen und

gehen Sie, so oder so, am 25.05.2014 zur Wahl. Unser komplettes Wahlprogramm

finden Sie unter www.gruene-barnim.de

Mit den besten Grüßen

Stefan Stahlbaum
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c/o Stefan Stahlbaum
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*) jetzt auch ab 16!



Für ein soziales und 
generationen-
gerechtes Panketal

�dritte Grundschule

�Generationenbeirat ins Leben 
rufen

Stefan Stahlbaum

Regina Satzer

Für ein  bürgernahes Panketal

rufen
�Kita- und Hortplätze ausbauen
�in Schulsozialarbeit investieren
�dezentrale Spielflächen fördern
�buntes, tolerantes Panketal
�mehr Treffpunkte für 

Jugendliche

Hendrik Müller 

Doris Stahlbaum

x Lärmschutz an Straße und Schiene   K

�Verwaltungskontrolle
�Bürgerhaushalt  mit wirklicher 

Bürgerentscheidung
�Transparenz. Information und 

Beteiligungsprojekte
�Kostenerstattungssatzungen 

sozialverträglich gestalten
�Vereine und Bürgerinitiativen 

unterstützen

Tino Kotte

Friedrich Busekrus

Alexander Holweger

Joachim Bremberger

Für ein lebenswertes und mobiles 
Panketal voller Energie:

� Verkehrspolitik für alle
� Charakter der Gartenstadt 

erhalten
� Flächenentsiegelung fördern
� die Kraft der Erneuerbaren Joachim Bremberger

Torsten Brama

Andreas Neumann

die Kraft der Erneuerbaren 
nutzen – Energiesparen wo 
immer es geht

� Kooperation mit den 
Nachbarkommunen

� touristische Angebote „sanft“ 
entwickeln

� Profil zeigen

Andreas Neumann

Ralph Satzer

Wolfmar Messlin


