
 Wirtschaft und Wachstum :

Der Wohlstand der Gemeinde basiert auf 
Steuereinnahmen, vor allem der ansässigen 
Unternehmen. Hier braucht es einen kurzen Draht 
zwischen Verwaltung und Wirtschaft. 

Der BER (wenn er denn je eröffnet) wird Lärm und 
Dreck bringen, aber auch die Ansiedlung weiterer 
Firmen. Rolls-Royce möchte mit dem “Green 
Campus” innovative StartUps anziehen. Wir 
unterstützen dies. Allerdings achten wir bei 
etwaigen Waldumwandlungen auf großzügigen 
Ausgleich innerhalb der Gemeinde, möglichst 
direkt in Dahlewitz.

Die wohl letzte größere Fläche, die bebaut 
werden darf, ist “Mahlow Nord”. Wir sollten diese 
Chance geschickt nutzen. Hierzu gibt es auch 
bereits Pläne, die mit Bürgerbeteiligung 
entstanden sind.
 
Die Gestaltung des Zentrums Blankenfelde steht 
weiterhin aus. Rund um den künftigen 
Verkehrsknoten mit S- und Regionalbahn, Bussen 
und Parkhaus wollen wir ein Gesamtkonzept mit 
Verwaltung, Veranstaltungsräumen, 
Kleingewerbe, Polizeistation, Bibliothek und 
Grünflächen, die zum verweilen einladen.

Wir freuen uns über das Entstehen von Biohöfen 
und Biomärkten und unterstützen die Idee eines 
Wochenmarktes, der evtl. rotierend in 
verschiedenen Ortsteilen stattfinden kann.

 Grüne Gemeinde        .
Berlin wächst rasant und damit auch unsere Gemeinde 
am Stadtrand. Wir wollen aber nicht zu einer verbauten 
Vorstadt werden, sondern “Grüne Gemeinde” bleiben!
In den letzten Jahren ist einiges mit unserer 
Unterstützung erreicht worden: 

● Das “Energie- und Klimaschutzkonzept” ist 
erstellt worden - u.a. mit dem Solarkataster, der 
LED-Straßenbeleuchtung und der 
Wärmedämmung gemeindlicher Einrichtungen.

● Vernachlässigte Flächen, wie die Kaserne 
Blankenfelde und das Birkenwäldchen, werden 
wieder für Spiel, Erholung und Natur 
erschlossen.

● Die Gemeinde bezieht “Grünen” Strom, fährt mit 
Elektroautos und hat einen 
Flächennutzungsplan mit vielen Grünflächen.

Wir wollen ...

...die ökologisch wertvollen Flächen in das 
Stadtentwicklungskonzept einbinden 
(Kasernengelände, Glasowbach, Zülowniederung). 
Das sind die grünen Lungen unserer Gemeinde!

...die kleineren und größeren Grünflächen 
nachhaltig pflegen, zudem neue Blühstreifen, 
Bienenweiden und Hecken entlang von Wegen 
und Straßen anlegen. Und bei der Pflege 
vollständig auf Pestizide verzichten.

...uns für die Umweltbildung einsetzen, z.B. durch 
einen Waldkindergarten, die Unterstützung von 
Waldhaus und Natursportpark.

Auch Sie können etwas tun: Lassen Sie in Ihrem 
Garten einen “wilden Bereich” zu, in dem sich 
wilde Kräuter und Gräser wohlfühlen - und mit 
ihnen Insekten, Kleintiere und Igel.

 Mobile Gemeinde      .
Wir sind eine mobile Gemeinde! Viele pendeln nach 
Berlin, aber auch innerorts gibt es viel Bewegung: 
Kinder sind zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu Schule und 
Freizeitaktivitäten unterwegs. Senioren können oder 
wollen oft nicht mehr Auto fahren. Wir müssen alle 
aufeinander achten, damit alle sicher ankommen!

Das einzige Parkhaus lädt zum “Park+Ride” ein. Es 
wird gut angenommen und entlastet die Straßen.  
Aber es ist schon früh am Morgen voll, sodass 
über weitere Parkflächen und auch Stellflächen 
für Fahrräder (z.B. in Mahlow) nachgedacht 
werden muss.

Das innerörtliche ÖPNV-Konzept wird regelmäßig 
überarbeitet. Dennoch muss die Weiter- 
entwicklung des Busnetzes mit dem Zuzug 
mithalten. Dazu gehört auch die Verbesserung der 
Taktzeiten.

Die Verlängerung der S-Bahn nach Rangsdorf mit 
Halt in Dahlewitz trägt auch zur Mobilität 
innerhalb der Gemeinde bei.

Mit der Erneuerung wichtiger Straßen 
(Blankenfelder Dorfstraße, Berliner Damm,...) sind 
weitere Fahrradwege errichtet oder ertüchtigt 
worden. Aber kritische Stellen für Fußgänger und 
Radfahrer müssen übersichtlicher und sicherer 
werden, u.a. durch Schaffung gemeinsamer 
Verkehrsflächen oder abgesenkte Bürgersteige, 
z.B für Kinderwagen, Fahrräder und Rollstühle.

Wir wollen eine bessere Verbindung mit den 
umliegenden Gemeinden durch Fuß- und 
Radwege (Dahlewitz-Glasow, 
Blankenfelde-Rangsdorf).

Temporäre Halteverbote und mehr 
Fußgängerüberwege auf stark befahrenen 
Durchgangsstraßen helfen Schulwege sicherer 
und übersichtlicher zu machen.

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger!

Trotz des drohenden BER-Lärms kann unsere 
Gemeinde optimistisch sein: Es gibt einen kräftigen 
Zuzug und weitere Ansiedlungen von Unternehmen. 
Doch die planungsrechtliche Kapazität wird 
demnächst  erreicht sein, sodass bald Schluss mit 
neuen Wohn- und Gewerbegebieten sein wird. 
Dennoch: Die Gemeinde wird auch in Zukunft 
genügend Einnahmen für anspruchsvolle Projekte 
und eine gesunde Entwicklung haben. 

Aus unserer Sicht wird es in der nächsten 
Wahlperiode um den Erhalt des “Grünen Charakters” 
der Gemeinde gehen. Wir stellen daher die 
ökologische Stadtentwicklung, einen verbesserten 
Nahverkehr und die Weiter- entwicklung der 
sozialen Einrichtungen ins Zentrum unseres 
Programms. 
_________________________________________________
So erreichen Sie uns:  www.GrueneOVBM.de
Bündnis’90/Die Grünen Blankenfelde-Mahlow
V.i.S.d.P: G. Kalinka, H.-Zille-Str. 26, 15827 
Blankenfelde-Mahlow

Annalena Baerbock
Bundesvorsitzende

Gerhard Kalinka
Bürgermeister-Kandidat

Bündnis’90/Die Grünen:
Für Klimaschutz und 

soziale Gerechtigkeit in 
Blankenfelde-Mahlow!

http://www.grueneovbm.de


 Weltoffene Gemeinde 
Unsere Gemeinde ist bunt - und das ist gut so! 
Menschen aus vielen Nationen leben und arbeiten 
hier friedlich miteinander. Wir setzen auf 
Menschlichkeit, Begegnung und Verständnis. Mit 
unserer Mitwirkung hat die Gemeinde einiges 
erreicht:

● Flüchtlinge werden im Jühnsdorfer Weg 
ordentlich untergebracht. Ihnen wird 
vielfältige, auch privat organisierte, 
Unterstützung zuteil. Vielen Dank hierfür! 

● Viele Geflüchtete haben inzwischen Deutsch 
gelernt, eine Ausbildung abgeschlossen und 
Arbeit gefunden.

● Leider gab es auch bei uns in der Gemeinde 
Hassverbrechen:  1996 wurde Nöel Martin 
schwer verletzt und Dieter Manske 2001 sogar 
umgebracht. Es gibt aber seitdem eine breite 
Bewegung für Geschichtsbewusstsein, 
Verständigung und Gewaltfreiheit. Das Projekt 
Ausländerkrankenhaus, die Ideenwerkstatt, 
der Noel-Martin-Tag und andere mehr haben 
dazu beigetragen, dass unsere Gemeinde als 
Ort der Vielfalt ausgezeichnet wurde.

Wir wollen ...

… Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 
weiterhin deutlich und laut entgegentreten. 
Niemand kann etwas für den Ort seiner 
Geburt. Wer um Leib und Leben fürchtet, der 
soll Schutz finden.

… die Begegnung zwischen den Menschen - 
seien es Zugezogene, Einheimische oder 
Geflüchtete - weiter unterstützen, vor allem in 
den vielfältigen Sport- und Kulturvereinen, 
durch Ortsteilfeste und Veranstaltungen. 
“Gemeinde” kommt von “Gemeinschaft”!

Auch Sie können etwas dazu beitragen, dass 
wir uns miteinander wohlfühlen! Lassen Sie 
nicht zu, dass “die Ausländer” an allem Schuld 
sein sollen. Es ist immer der Einzelne, der für 
sein Tun verantwortlich ist!

Weil wir hier leben.
   #4 Philipp Maaßen   .
Ich bin zur Wahl 18 Jahre alt, Abiturient am Kopernikus 
Gymnasium und Beisitzer im Landesvorstand der 
Grünen Jugend Brandenburg. Fridays for future!

   #5 Clemens Kroll   .
51 Jahre, Bankkaufmann, verheiratet, 2 Kinder, 
Dahlewitz: Ich bin Handball-Jugendtrainer, damit die 
Kinder in Bewegung bleiben, und Sachkundiger 
Einwohner im Finanzausschuss.  

   #6 Karin Wegmann   .
61 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Blankenfelde: Als 
langjährige Tagesmutter bringe ich mich als 
Sachkundige Einwohnerin im Ausschuss für Soziales 
und Kultur ein.

   #7 Oliver Gutperl   .
43 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Mahlow, selbstständig: Ich 
setze mich für Nachhaltigkeit, ausgewogene Verkehrspolitik 
und einen exzellenten Umgang miteinander ein!

   #8 Lars Radzymski   .
36 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, Maschinenmeister und Imker: 
Ich lebe seit 10 Jahren in Mahlow, engagiere mich im 
Baseballverein „Mahlow Eagles“ und bin  Sprecher der 
BündnisGrünen Blankenfelde-Mahlow. 

   #9 Mathias Wegmann   .
57 Jahre, 2 Kinder: Ich lebe seit 1999 in Blankenfelde und 
habe hier meinen eigenen Betrieb. Ich bin schon lange  
politisch interessiert und möchte mich nun aktiv engagieren.

   #1 Wiebke Knake   .
42 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Diplom-Bibliothekarin (FH), 
2003 ins schöne Mahlow gezogen. Ich bin seit 2010 
Gemeindevertreterin und bin aktuell Sprecherin des 
Bündnisgrünen Kreisverbandes Teltow-Fläming.

   #2 Sabine Plettner-Mozuch   .
Ich bin 60 Jahre, habe einen tollen Sohn und lebe seit 
1999 hier. Ich bin Bürokauffrau und engagiere mich im 
Bürgerverein. Seit 2003 bin ich politisch aktiv; als 
Gemeindevertreterin, Vorsitzende des Bauausschusses und 
Mitglied der Verbandsversammlung des WAZ.

   #3 Sabine Harding   .
48 Jahre, Arbeitnehmerin, Mutter von 3 Söhnen: Ich lebe 
seit 2004 gern in Blankenfelde-Mahlow, bin kulturell 
engagiert,  sportlich aktiv und politisch interessiert.

   #10 Thorsten Wahl   .
46 Jahre, verheiratet, 3 Kinder: Ich lebe seit 2000 in 
Blankenfelde, bin BAföG-Sachbearbeiter, Elternsprecher 
und Helfer bei den Mahlow-Eagles.

   #11 Kurt Wienesen-Anand   .
62 Jahre, Bankkaufmann, seit 1996 in der Gemeinde: Ich 
bin Gemeindevertreter, Mitglied im Finanzausschuss 
und Aufsichtsratsvorsitzender der MEG.

   Soziale Gemeinde         .
Einerseits ziehen viele junge Familien hier in die 
Gemeinde, andererseits werden die bereits Ansässigen 
immer älter. Wir brauchen soziale Angebote für alle 
Altersgruppen und Einkommensklassen. Hier ist in den 
letzten Jahren viel getan worden. Es kommt jetzt 
darauf an, das erreichte zu stabilisieren und die 
Qualität der Angebote bedarfsgerecht Zug um Zug zu 
erhöhen.

Wir wollen ...

… einen raschen weiteren Ausbau der 
Kinderbetreuung, der Schulen und der 
außerschulischen Angebote. 

... dass die gemeindeeigene Wohnungsbau- 
gesellschaft Wobab weiterhin soliden und 
bezahlbaren Wohnraum auch für Gering- und 
Normalverdiener zur Verfügung stellt, damit die 
Gemeinde für jeden zur Heimat werden kann. 

… die Angebote für alters- und behinderten- 
gerechtes Wohnen ausbauen. Auch hier kann die 
Wobab Vorreiter sein. Insgesamt muss mehr auf 
die Barrierefreiheit geachtet werden - Auf 
Straßen, aber auch in gemeindlichen 
Einrichtungen wie den Bibliotheken.

… die medizinische Einrichtung (MEG, 
“Ärztehaus”) stabilisieren und erweitern. Wir 
setzen uns für die Ansiedlung einer Hebammen- 
praxis und/oder eines Geburtshauses ein. Und 
wir begrüßen die Ansiedlung von Pflegeheimen 
und eines Hospizes.

Wir sind stolz auf die gemeindliche 
Vereinsförderung und die auch hiermit 
ermöglichte Vielfalt und Qualität im 
Vereinswesen der Gemeinde. Diese gilt es zu 
bewahren und auszubauen. 

Unser besonderer Dank gilt den vielen 
ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern, die durch 
ihr Engagement als Übungsleiter, 
Vorstandsmitglieder, Helfer usw. erst diese 
Vielfalt und Qualität möglich machen! 

Eigene Fotos und frei verfügbare Bilder von Pexels.com
100% Recyclingpapier, umweltfreundliche Farben

 Für den Kreistag treten in unserem Wahlkreis an:     . 
Christina Thomas, Gerhard Kalinka, Sabine Harding, 
Philipp Maaßen, Sabine Plettner-Mozuch, Lars 
Radzymski und Matthias Gerloff
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