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Pressemitteilung 31.01.2014
Warum Oberstdorf den Wechsel braucht
Allianz für Oberstdorf/FDP stellt ihre Gemeinderatskandidaten vor
„Es reicht nicht, sechs Jahre lang nichts falsch zu machen. Oberstdorf braucht einen
Bürgermeister, für den Vision kein Fremdwort ist und der mit Ideen, Mut und Tatkraft
Oberstdorfs Zukunft ins Visier nimmt!“ Die Kandidatinnen und Kandidaten der Allianz für
Oberstdorf/FDP stellten sich im Oberstdorf Haus vor über 150 interessierten Bürgern der
Öffentlichkeit vor und begründeten, warum sie ihren Bürgermeisterkandidaten Stephan
Thomae unterstützen: „Sechs Jahre lang ist der Stillstand verwaltet worden. Wenn
Oberstdorf in Zukunft so dynamisch und erfolgreich sein will, wie in der Vergangenheit,
brauchen wir den Wechsel im Rathaus,“ sagt der langjährige Gemeinderat Dr. Wolfgang
Nettesheim.
Frauen und Männer, Jung und Alt, alle Gesellschafts- und Berufsgruppen sind auf der Liste
vertreten und bilden ein rundes und ausbalanciertes Angebot für den 16. März. Thomae
gelte als politisch erfahren, gut vernetzt in die große Politik hinein, seriös, tatkräftig und
ideenreich und könne Oberstdorf wieder neue Impulse geben. „Er nimmt die Leute mit,
begeistert sie, lässt andere Meinungen gelten und muss nicht immer recht haben. Mit ihm
kann Oberstdorf an seine großen Zeiten anknüpfen,“ betonen Alexa Schwendinger, Cora
Bethke-Frank und Gabi Gretschmann, die drei Frauen auf der Gemeinderatsliste.
Die beiden jüngsten Kandidaten Max Brutscher (21) und Andy Schulz (27) haben erlebt, wie
unkompliziert Thomae sein kann: „Es macht Spaß, mit ihm Politik zu machen. Er hat keine
Berührungsängste, geht auf die Menschen zu und ist bei den Leuten. Wir glauben, dass er
der Oberstdorfer Jugend Perspektiven geben kann und die Anliegen der Jungen wirklich
ernst nimmt.“
Der frühere Bau- und Grundstücksreferent Martin Rees nimmt die Ortsentwicklung,
Grundstückspolitik und die Situation der Bergbahnen unter die Lupe: „Grundstückspolitik und
Bergbahn-Geschehen sind Chefsache, hier spielt die Musik und hier wird die Zukunft
gewonnen. Das kann man nicht vom stillen Kämmerlein aus machen,“ kritisiert er das
Verhalten des amtsinhabenden Bürgermeisters in der vergangenen Periode. „Wir brauchen
einen Bürgermeister, der sich nicht versteckt, sondern Oberstdorf auch außerhalb des Ortes
wieder repräsentiert,“ fordert der langjährige Kurdirektor Michael Schmidl.
Die nächste öffentliche Kandidaten- und Bürgermeister-Präsentation der AO/FDP findet
am Mittwoch, 19. Februar um 20:00 Uhr im Gasthof Rank in Schöllang statt. Alle Bürger
seien dazu herzlich eingeladen.
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