
  
  
 
  

 
 

 Blankenfelde-Mahlow, 16. April 2013 

 
 
Die Initiatoren des Bürgerbegehrens „Pro Bachmann“, die Fraktion BürgerBündnis 
Blankenfelde-Mahlow und die der BVBB-Wählergruppe Mitglieder & Sympathisanten  
(BVBB-WG) in der Gemeindevertretung Blankenfelde-Mahlow, informieren darüber, dass 
es nicht gelungen ist die notwendige Zahl der Unterschriften zusammenzutragen, um 
darüber die Weiterbeschäftigung von Thomas Bachmann als WOBAB-Geschäftsführer 
über den 31. März d.J. hinaus zu erreichen. 
 
Für Matthias Stefke, dem Vorsitzenden der Fraktion BVBB-WG ist vor allem die 
frühzeitige Neubesetzung des WOBAB-Chefsessels dafür verantwortlich, dass das 
Quorum von 10 % der Einwohner/innen - wenn auch mit ca. 2000 Unterschriften nur 
knapp - verpasst wurde. 
 
„Wenn Herr Baier 3 Tage nach dem Startschuss für das Bürgerbegehren über die 
Medien verkündet, dass der neue WOBAB-Chef schon feststeht dann hat dies unter den 
Bürger/innen zu starker Verunsicherung geführt und Zweifel aufkommen lassen, ob eine 
Unterschrift noch etwas bewirken kann“ so Stefke. Damit trägt der Bürgermeister in 
erheblichem Maße zur Steigerung der Politikverdrossenheit innerhalb der Bevölkerung 
bei. Indem der Hauptverwaltungsbeamte Elemente der direkten Demokratie von 
vornherein als aussichtslos erscheinen lässt und basisdemokratische Aktivitäten sogar 
offensiv bekämpft, stellt er sich gegen den Geist bürgerschaftlichen Engagements. 
 
Obwohl der langjährige Geschäftsführer, Herr Thomas Bachmann noch einen Vertrag bis 
zum 31. März 2013 hatte und Bürgermeister Baier unverzüglich nach dessen 
Beurlaubung einen Interimsgeschäftsführer einsetzte, wurde schon Ende November v.J. 
eine Nachfolgerin bereits zu Anfang Januar d.J. berufen und öffentlich vorgestellt. 
 
Das das Bürgerbegehren nicht zu einem erfolgreichen Abschluss geführt werden konnte 
ist nach Ansicht der Initiatoren auch auf den tragischen Tod von Bernd Heimberger im 
Januar d.J. zurückzuführen. Die Trauer und der Schmerz über den Verlust des 
Vorsitzenden des Kulturvereins und Fraktionsvorsitzenden war ein Einschnitt, der die 
Initiative über viele Wochen zum Erliegen gebracht hatte.  
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Auch wenn das angestrebte Ziel nicht erreicht wurde bleiben die beiden Fraktionen bei 
ihrer Auffassung, dass Thomas Bachmann der bislang erfolgreichste und innovativste 
Geschäftsführer der WOBAB gewesen ist, er nicht nur über eine hohes Maß an 
wirtschaftlicher sondern vor allem auch an sozialer Kompetenz verfügt. Dafür stehen die 
bisher gesammelten Unterschriften und die breit geäußerte Meinung der Mieterinnen und 
Mieter 
 
Schlösser: „Einen solchen Manager aus rein persönlichen Motiven rauszuwerfen kann 
sich noch als schwerer Fehler zu Lasten der Gemeinde herausstellen“. 
 
Die Initiatoren danken allen, die das Bürgerbegehren so zahlreich unterstützt haben. 
 
 
gez.                                                                         gez.                                   
Matthias Stefke                                                     Jens Schlösser                                               
Fraktionsvorsitzender                                          Fraktionsvorsitzender    
BVBB-Wählergruppe                                                BürgerBündnis Blankenfelde-Mahlow 
Mitglieder & Sympathisanten (BVBB-WG) 
 
 

Kontaktdaten: 
 

Matthias Stefke 
Tel./Fax: 03379-200 172 
Mobil: 0172/820 91 43 
www.Matthias-Stefke.de       
www.rettet-brandenburg.de                             


