Pressemitteilung

Catharina Gutwerk wird Baudezernentin
Jüngst enthüllte die sPD ihren Stadtbauratskandidaten, Die PARTEI macht mit Catharina Gutwerk einen
wohldurchdachten Gegenvorschlag. Im Gegensatz zum sPD-Kandidaten brennt Gutwerk nicht für Hannover, sie gibt
sich kühl und abgeklärt – denn sie kennt Hannover seit Jahrzehnten und ist auch fachlich ganz nah am Thema.
Hannovsie – Die sPD versucht es, Die PARTEI kann es. Sie wird OB Belit Onay ihren Vorschlag für das Amt der
Baudezernent*in präsentieren: Catharina Gutwerk, 33 Jahre alt, ledig, kinderlos, bekommt Job und keine Kinder also
ausgezeichnet unter einen Hut.
“Catharina Gutwerk ist unsere Frau, denn sie bringt nicht nur ihre Erfahrung als Steinmetzmeisterin ein, sie wohnt auch
seit Jahrzehnten in Hannover. Damit hat sie einen entscheidenden Vorteil gegenüber ihrem Mitbewerber, denn
Regionalität ist auch in diesem Bereich natürlich ökologisch, aber auch ökonomisch sinnvoller.” meint PARTEIKreisverbandsvorsitzender und Vorsitzender der FRAKTION Julian Klippert.
“Bauen gehört zu den wichtigsten Themen dieser Stadt. Es geht darum, Hannover zukunftsfähig zu machen, günstigen
Wohnraum zu schaffen und die soziale Quartiersentwicklung voranzutreiben. Und im Gegensatz zu Mews weiß
Gutwerk auch, wie es ist, in günstigen Wohnungen leben zu müssen”, sagt Oliver Förste, baupolitischer Sprecher der
FRAKTION. “Unter der fachkundigen Führung von Catharina Gutwerk wäre die Sanierung der bröckelnden
Rathausfassade ein Werk für die Ewigkeit gewesen!”
“Ich baue in dieser Stadt Brücken für den Dialog mit den Bürgern”, gibt sich Gutwerk kämpferisch. “Das Brennen für
etwas ist so ein erfolgloses sPD-Ding, das hat bei Hansmann auch schon nicht geklappt.”
Die PARTEI geht davon aus, dass ihre Kandidatin in der nächsten Ratssitzung am 26. Juni von Belit Onay
vorgeschlagen und gewählt wird. Ihr Amt würde sie dann am 1. Oktober antreten. Eine direkte Vorstellung beim
Oberbürgermeister hält Gutwerk nicht für nötig, man kennt sich aus dem kürzlichen Wahlkampf um das Amt der
Oberbürger*innenmeister*in.

Catharina Gutwerk ist 1986 in Offenbach geboren. Sie hat Abitur, ist gelernte Steinmetzinmeisterin. Sie kennt sich also mit
Steinen, Grundlage jeden Bauens, aus. Weitere Hobbys: Paintball, Yoga und Wahlkampf.
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Oliver Förste, Catharina Gutwerk und Julian Klippert vor dem Neuen Rathaus Hannover (Foto: Jan Weinmann)
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