Direktkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen Reinickendorf gewählt
Auf der Kreismitgliederversammlung von Bündnis 90/Die Grünen Reinickendorf
am 28.3.2017 wurde die profilierte Bildungs- und Haushaltspolitikerin Stefanie
Remlinger MdA zur Direktkandidatin des Wahlkreises 77 Reinickendorf für die
Bundestagswahl im September gewählt. Bei der Wahl bekam sie ein klares Votum
– 90 % der stimmberechtigten Mitglieder sprachen ihr das Vertrauen aus.
In ihrer Bewerbungsrede betonte Stefanie Remlinger, dass sie sich „für die
bestmögliche Förderung aller Kinder einsetzt, unabhängig von ihrer sozialen oder
kulturellen Herkunft.“ Dabei sind ihr neben der frühkindlichen und der
schulischen Bildung auch die berufliche Ausbildung ein besonderes Anliegen.
Zudem betont Stefanie Remlinger: "Wir müssen den Ausbau der Oberstufen an
den ISS und den Gemeinschaftsschulen in enger Verbindung mit den
Oberstufenzentren auch in Reinickendorf deutlich vorantreiben."

Der Vorstand des Kreisverband Reinickendorf
mit der Direktkandidatin (v.l.n.r.): Jutta Helm, Eva
Marie Plonske, Nicole Holtz, Mathias Adelhoefer,
Stefanie Remlinger.

In den nächsten Wochen und Monaten will sie mit den Reinickendorfer*innen
über ihre politischen Ziele ins Gespräch kommen. Dabei wird es um die
Bedeutung von Demokratie und Weltoffenheit in unserer Gesellschaft und den
Zusammenhalt Europas gehen. All das wird es ohne soziale Gerechtigkeit und
einen starken Umwelt- und Klimaschutz nicht geben – dafür stehen die Grünen
und Stefanie Remlinger!
Eva Marie Plonske, Kreisvorsitzende, sagte nach der Wahl: "Ich bin begeistert, mit
Stefanie Remlinger eine starke und profilierte bündnisgrüne Frau für
Reinickendorf gewonnen zu haben. In den Bundestag kann sie die für uns

Reinickendorfer*innen so wichtigen Themen Bildung - von klein bis groß - und
Weiterbildung einbringen. Mit ihrer politischen Erfahrung und ihrem
Engagement kann sie dabei viel Gutes für die Menschen im Bezirk tun. Ich freue
mich auf einen schwungvollen Wahlkampf!"
Auch Mathias Adelhoefer, Kreisvorsitzender, ist froh über die Wahl: „Mit unserer
frisch gekürten Spitzenkandidatin machen wir den Reinickendorfer
Wähler*innen ein ausgezeichnetes Angebot: Stefanie Remlinger kennt sich in den
Landes- und Bundesthemen gut aus, sie ist diskutierfreudig und setzt sich für
konstruktive Lösungen für die anstehenden Probleme ein.“
Seit 2011 ist Stefanie Remlinger Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, ihre
Schwerpunkte sind Bildungs- und Haushaltspolitik.

