
 
 
 
 



Listenplatz #7 
57 Jahre, verheiratet, 3 Kinder 
 

1. Warum bist Du bei den Grünen? 

Die Grünen sind für mich die Partei, die glaubhaft für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, 
Gleichberechtigung und Inklusion steht. Deshalb kommt für mich keine andere Partei in 
Frage. 
 

2. Warum kandidierst Du für den Gemeinderat? Was willst Du erreichen?  

Gerade die jungen Menschen haben mich mit ihrem Einsatz für eine zukunftsweisende 
Umweltpolitik - und zwar jetzt gleich und nicht erst irgendwann -  angesteckt, auch aktiv 
zu werden. 
Der Klimawandel kann nicht mehr wegdiskutiert werden. Wir haben eine große 
Verantwortung, der wir uns stellen müssen, wenn wir den nächsten Generationen eine 
Zukunft sichern möchten.  Wir brauchen die Verkehrs- und Energiewende. Auch auf 
kommunaler Ebene, kann hier viel getan werden, um den CO2-Ausstoß zu verringern. 
Jeder Einzelne kann dazu beitragen. Ausreden und ein Festhalten an Gewohntem 
müssen wir hinter uns lassen. Dafür möchte ich mich einsetzen. Der Kiestagebau 
oberhalb des Büchels und des Wagnerwegs wird zwar von LRA genehmigt, trotzdem 
möchte mich dafür einsetzen, dass hier Begrenzungen bei der Lärm und Staubbelastung 
erreicht werden. 
 

3. Das liebe ich an Oberhaching 

Ich finde es gut, dass wir noch eine lebendige Ortsmitte haben, so dass man in der 
Ortschaft noch Leute trifft und einkaufen gehen kann, am schönsten ist es mit dem Radl. 
Ich liebe den Wochenmarkt am Freitag. Rund um Oberhaching gibt es sehr 
lohnenswerte Ziele in der Natur, die man ohne Probleme mit dem Fahrrad erreichen 
kann. Zum Glück gibt es noch Lokale, in denen ich mich am Abend mit Freunden treffen 
kann, ich hoffe, die bleiben uns erhalten. 

 

4. Da bin ich in Oberhaching am liebsten 

Mit dem Radl unterwegs, überall, zwischendurch ein Eis oder ein Kaffee in Deisenhofen, 
oder am Wochenende nach Oberbiberg  in den kleinen, gemütlichen Biergarten. Im 
Sommer eine kurze Abfrischung im Further Bad und am Freitagabend zum Stammtisch 
beim Italiener. 
 

5. Das fehlt in Oberhaching 

Verkehrsberuhigte Zonen, elektrisch betriebene Ortsbusse und inklusive Projekte. 
 


