Bettina Bierend-Haack

Listenplatz #9
59 Jahre, verheiratet, 2 erwachsene Kinder

1.

Warum bist Du bei den Grünen?
DIE GRÜNEN sind für mich die einzige Partei, die glaubhaft und engagiert für den Schutz unserer Umwelt
und Natur eintritt. Umwelt- und Naturschutz ist für mich Überlebensschutz. Wenn wir Menschen das nicht
begreifen und danach handeln, werden wir alle anderen Perspektiven und Optionen auch verlieren.

2.

Warum kandidierst Du für den Gemeinderat? Was willst Du erreichen?
Ich lebe mit meiner Familie hier in einem Umfeld, das ich schätze und liebe. Für mich ist
kommunalpolitisches Engagement ein wichtiger Beitrag, in einer Demokratie auch Verantwortung zu
übernehmen. Es gibt im Ort viele gute Ansätze und Menschen aller Generationen, die sich im und für den
Ort engagieren. Ich möchte dabei mithelfen, Oberhaching zu gestalten, im Klimaschutz voranzubringen
sowie den sozialen Zusammenhalt zu fördern.

3.

Das liebe ich an Oberhaching
An Oberhaching liebe ich, dass man zu Fuß oder mit dem Rad - inzwischen auch mit dem Bus - alles
erreichen kann, was zum alltäglichen Leben gehört. Vom Wocheneinkauf bis zum entspannten
Waldspaziergang ist alles möglich.

4.

Da bin ich in Oberhaching am liebsten
Am liebsten gehe ich durch die Wälder, Wiesen und Felder um Oberhaching. Ob durchs Gleißental oder
über den Schlagerberg bis zur Sportschule. Ich empfinde es als Geschenk, das genießen zu können.

5.

Das fehlt in Oberhaching
Mir fehlen in Oberhaching im Ort autofreie Bereiche. Es sollte mehr Raum geben, in dem sich Fußgänger
und Radler bevorrechtigt bewegen können. Es braucht Plätze, die über einzelne Bankerl hinaus zum
Verweilen und sozialer Begegnung einladen. Im Café, in der Eisdiele oder beim Einkauf, in der
Bahnhofstraße sowie am Kirchplatz bestimmen Autos die Atmosphäre. Sowohl ruhender als auch
fließender Verkehr bestimmen das Straßenbild und nehmen den meisten Raum ein. Trotz Tempo dreißig
gibt es immer noch viele Bereiche in denen, Fußgänger und Radfahrer gefährdet sind.

