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Oberstdorf, 12.03.2014

Pressemitteilung 12.03.2014
Thomae: Zupackende Politik für Oberstdorf
Kommunalwahl:
Wahlkampfabschluss-Veranstaltung der AO/FDP im Oberstdorf Haus
Auf seiner Wahlkampfabschluss-Veranstaltung legte Bürgermeisterkandidat Stephan
Thomae noch einmal klar, welche Themen in Oberstdorf sofort angepackt werden müssten.
Statt eines Billighotels und einer Verlagerung der Therme ins Karweidach böte es sich an,
dort Gewerbe anzusiedeln. „Grund und Boden gehören der Gemeinde. Dort können noch in
diesem Jahr die Voraussetzungen für dringend benötigte Gewerbeflächen geschaffen
werden. Es wäre sogar zu prüfen, auch den Bauhof dahin zu verlegen. Dann würden
innerorts kurzfristig Flächen für bezahlbares Wohnen frei.“
Zum Thema Tourismus kündigte Thomae an, einen regelmäßig tagenden Runden Tisch
Tourismus einzurichten, an dem sich alle am Tourismus Beteiligten permanent austauschen.
„Mit dessen Ergebnissen und Beschlüssen müssen sich der Tourismusausschuss und der
Gemeinderat binnen kurzer Frist befassen,“ verspricht Thomae.
Bei manchen Themen werde die Gemeinde nicht umhin kommen, auch Geld in die Hand zu
nehmen. So beispielsweise wenn es um die Modernisierung des Söllereck-Skigebietes oder
um die Therme gehe, die in gemeindlicher Hand und im Ortskern bleiben müsse. „Und wann,
wenn nicht jetzt, ist der richtige Zeitpunkt dafür?“, fragt Stephan Thomae. „Jeder weiß: wenn
das Geld billig ist, muss man investieren. Eine historische Niedrigzinsphase wie derzeit
werden wir kaum mehr erleben. Notwendige Investitionen kann man nicht einsparen,
sondern allenfalls aufschieben. Wer aber unumgängliche Investitionen auf später verschiebt,
nimmt in Kauf, dass man dafür in Zukunft höhere Zinsen zahlen muss.“
Nach seinen persönlichen Plänen befragt, antwortete Thomae, im Fall seiner Wahl sei das
Thema Bundestag für ihn erledigt. Auch habe er vor, dann für sich und seine Familie eine
Wohnung in Oberstdorf zu nehmen. „Man kann nicht als Bürgermeister sechs oder zwölf
Jahre oder noch länger ständig zwischen Sulzberg und Oberstdorf pendeln. Als
Bürgermeister muss man den Herzschlag der Gemeinde spüren. Dazu muss man dann auch
dort wohnen“ so Thomae.

Am Freitag, 14.03. ab 2000 Uhr treffen Sie den Bürgermeisterkandidaten Stephan Thomae
und die Kandidaten/innen der AO/FDP für den Gemeinderat/Kreistag im
Alphüttle/Traubegarten zu einem Wahlabend-Dämmerschoppen. Stephan Thomae freut
sich auf Sie.
Zur freien Verwendung mit der Bitte um Abdruck
Mit freundlichen Grüßen und besten Dank im Voraus
Allianz für Oberstdorf/FDP
Wählergruppe/Fraktion
Otto-Mäx Fischer
Wahlbeauftragter/Fraktionsführer

