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n Karsten Knobbe

Als Mitglied einer „etablierten Partei“ bin ich
kein Angebot für die 21 Prozent AfD-Wähler in
Hoppegarten, die natürlich keinen Kandidaten
von den LINKEN, der SPD oder CDU gewählt
haben. Als Bürgermeister wirke ich trotzdem
bereits jetzt überparteilich und parteiunabhängig, wie es die Kommunalverfassung auch
fordert.

n Christian Klahr, Ortsvorsteher Hönow

Es war und ist ein gutes Miteinander mit Karsten Knobbe für die Zukunft unserer Gemeinde;

n Claudia Katzer, Vorsitzende Bauausschuss
Mutig, vorausschauend, kompromissbereit
und immer den Blick auf das Machbare – so
habe ich Karsten Knobbe in den Jahren als
Bürgermeister erlebt und hoffe, ihn weiter in
dieser Funktion zu erleben.
Als es um den Neubau der Gebrüder Grimm
Grundschule ging, hat er, entgegen seiner ursprünglichen Auffassung, das Bauvorhaben

PS: Die Finanzen der Gemeinde haben sich seit
2012 solide entwickelt: Barvermögen von 14
Millionen Euro auf 23 Millionen Euro gestiegen,
Überschüsse aus den Haushalten von 15 Millionen Euro auf 38 Millionen Euro erhöht, Kredite von 15 Millionen Euro vollständig abgezahlt!
Ich bitte daher um Ihre Stimme am 15. September!
sowohl in guten aber auch in schweren Zeiten.

souverän und konsequent in die Endphase gebracht. Seit mindestens fünf Jahren engagiert
er sich für eine weiterführende Schule in Hoppegarten. Ich bin mir sicher, bald wird man
in Hoppegarten das Abitur ablegen können.
Denkmalgeschützte Gebäude, wie der Kaiserbahnhof, konnten mit Hilfe von Fördermitteln
vor dem Verfall gerettet werden.

n Dr. Frank Galeski, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE
Ich schätze an Karsten Knobbe seine brei- im 
Austausch mit seinem Umfeld, ist aber
te Kompetenz, die sich wunderbar mit einem stets offen für Anregungen, Hinweise und Kribemerkenswerten sozialen Engagement er- tik. Deshalb ist er für mich erste Wahl für den
gänzt. Er verfolgt seine Ziele beharrlich und Bürgermeister.
n Kay Juschka, CDU, Vorsitzender der Gemeindevertretung
Mein Kandidat ist bei der Hauptwahl ausgeschieden. Es gilt jetzt abzuwägen. Die Herausforderungen der Gemeinde lassen sich
nicht auf dem Kremser beim Freibier lösen. Ein

n Volker Adloff, Seniorenbeirat
Ich unterstütze Karsten Knobbe, denn in den
letzten Jahren hat er viel bewegt, zu jeder Zeit
die notwendige Unterstützung zur Betreuung

 ürgermeister braucht Mehrheiten in der GeB
meindevertretung, um gestalten zu können.
Daher setze ich auf Kontinuität.

unserer Senioren geleistet. Er tritt stets offen
und ehrlich auf, hat für alle Probleme ein offenes Ohr und führt diese einer Lösung zu.

n Andrea Knihs, Ortsvorsteherin Münchehofe
Ich unterstütze Karsten Knobbe. Herr Knob- zukünftig unbebaut bleiben sollen. Der Dorf
be und ich stimmen darin überein, dass die charakter muss erhalten bleiben.
landwirtschaftlichen Flächen um Münchehofe

