Gabriele Meitinger

Listenplatz #10
59 Jahre, verheiratet, 4 Söhne

1.

Warum bist Du bei den Grünen? Warum kandidierst Du für den Gemeinderat? Was willst Du
erreichen?
Es muss sich nicht nur etwas – sondern viel ändern. So wie momentan von CDU/CSU & SPD in Berlin und
CSU in München Politik gemacht wird, dauern Veränderungen viel zu lange bis sie geschehen, wenn sie
überhaupt passieren. Deshalb bin ich, Gabriela Meitinger, bei den GRÜNEN und habe ich mich auf
Listenplatz 10 stellen lassen. Nachdem „von oben“ nicht oder viel zu wenig die richtigen Impulse kommen,
müssen wir „von unten“, d.h. in den Gemeinderäten, eine Politik für die Zukunft machen und nicht stehen
bleiben oder gar rückwärts gehen.
In einem lebenswerten Oberhaching haben ältere RadlerInnen keine Angst auf der Straße zu radeln und
Mamas mit Kinderwagen und einem 3-Jährigen auf dem Radl daneben, queren in der Ortsmitte jederzeit
sicher die Straße, weil Autos – wenn sie hier überhaupt noch fahren – sehr langsam und rücksichtsvoll
unterwegs sind.
Auch sozialer, bezahlbarer Wohnraum und echte Integration geflüchteter Menschen in die Gemeinde sind
mir u.a. wichtige Anliegen.

2.

Das liebe ich an Oberhaching
Ich fühle mich in Oberhaching zu Hause, weil es die Heimat unserer 4 Söhne ist und die 3 „Großen“ immer
noch gerne zu Besuch kommen. Trotz der Nähe zur Großstadt hat sich die Gemeinde einen ländlichen
Charakter erhalten. Ich kann von hier öffentlich zu meiner Arbeit ins sonderpädagogische Förderzentrum
und mit dem Zug in meine geliebten Berge fahren. Ich liebe es in 2 Chören (Stimmbänd & Kammerchor) zu
singen und habe hier sehr viele sympathische Menschen kennengelernt und FreundInnen gefunden.

3.

Da bin ich in Oberhaching am liebsten
Ich lebe mit meiner Familie seit 1999 in Deisenhofen und bin 59 Jahre alt. Ein Lieblingsort von mir ist die
Keltenschanze an der Altkirchner Straße – unübertroffen schön an einem kalten, sonnigen Wintermorgen,
wenn die Gräser und Disteln voller Rauhreifkristallen glitzern.

