
1

saBinE 
hÜttEnKoFEr
51 Jahre alt  
aus Großdingharting
Diplom-Designerin

»Bewährtes wahren 
und sich neuen 
herausforderungen 
stellen: ich stehe für 
ein weltoffenes und 
in jeder hinsicht 
blühendes straßlach-
Dingharting.«

2

lEonharD
sChliCKEnriEDEr
56 Jahre alt 
aus Großdingharting 
Bio-Landwirt

»Die trinkwasser-
qualität liegt mir am 
herzen, ebenso die 
situation der land-
wirte. auch möchte 
ich den dörflichen 
Charakter unserer 
heimatgemeinde 
erhalten. «

3

ChristinE 
hErrmann
29 Jahre alt  
aus Großdingharting
Studienrätin im 
Förderschuldienst

»ich bin dafür, 
dass wir mutig sind. 
Denn unsere heimat 
und die menschen 
verdienen es.«

4

Dr. 
oliVEr sEth
54 Jahre alt  
aus Holzhausen
Dipl.-Chemiker, 
Kreisrat

»Die anstehenden 
Probleme brauchen 
neue lösungen, mut 
und zusammenhalt. 
Dazu möchte ich als 
Chemiker, imker 
und waldbesitzer 
beitragen.«

9

saBinE 
EnGEls
53 Jahre alt  
aus Straßlach
Requisiteurin

»Eine Kulisse bauen, 
die uns in die zukunft 
trägt.«

10

Dr. thomas 
sChEitEr
53 Jahre alt  
aus Großdingharting
Dipl.-Ingenieur

»Die zukunft unserer 
heimat nachhaltig 
gestalten nach der 
maßgabe „Denke
global, handle lokal“.«

11

Clara
mrosCzoK
19 Jahre alt 
aus Holzhausen 
Abiturientin

»interessante ange-
bote für Jugendliche, 
schnelles internet, 
gute mobilitäts-
lösungen und kon-
krete maßnahmen 
gegen den Klima-
wandel möchte ich 
durchsetzen.«

12

Christian 
KEtEls
57 Jahre alt  
aus Großdingharting
Selbständiger Filme-
macher

»weil ich liebe, wo 
ich lebe. tradition, 
soziale Gerechtigkeit 
und umweltschutz 
in Einklang bringen,   
in einer zeit des 
wandels. mitdenken! 
mitgestalten!«

5

Dr. CornElia 
mEtznEr

40 Jahre alt 
aus Holzhausen 
Dipl.-Psychologin, 
Psychotherapeutin

»nur mit respekt 
und Verständnis für 
die menschen und 
ihre Bedürfnisse 
können wir notwen-
dige Entwicklungen 
umsetzen.«

6

hartmut 
sChÜlEr
68 Jahre alt  
aus Straßlach
Dipl.-Ingenieur

»mobil ohne auto für 
Jung und alt: ausbau 
des öffentlichen nah-
verkehrs und sichere 
schulwege in und aus 
allen ortsteilen.«

7

moniKa wEiKinn, 
GEB. rEsEnBErGEr
34 Jahre alt  
aus Großdingharting
Kinderpfl egerin (Elt.zeit)

»mir ist wichtig, 
unsere lebenswerte 
und traditionsreiche 
heimat zu bewahren 
und durch verant-
wortungsvolle und 
nachhaltige Politik an 
unsere Kinder weiter-
zugeben.«

8

Dr. 
uwE BaChEr
50 Jahre alt 
aus Großdingharting 
Vermessungsingenieur

»mit frischen ideen 
die zukunft gestalten, 
weil nachhaltigkeit 
und Fortschritt kein 
widerspruch ist.«

13

anGEliKa
sChÜlEr
66 Jahre alt 
aus Straßlach 
Physiotherapeutin

»artenschutz, 
Förderung von 
ökologischer land-
wirtschaft und aus-
bau des öffentlichen 
nahverkehrs für alle 
Gemeindeteile sind 
mir ein anliegen.«

14

ChristoPh
marKa
24 Jahre alt  
aus Ebertshausen
Feinwerkmechaniker

»Eine Gemeinde 
wie straßlach-Ding-
harting lebt durch 
das Engagement 
ihrer Bürger, die sich 
ehrenamtlich, sozial 
und politisch für das 
ortsleben einsetzen.«

15

mErYEm 
JammEs
47 Jahre alt 
aus Holzhausen 
Projektmanagerin

»ich unterstütze die 
GrÜnE Partei, da 
die ziele des Pariser 
abkommens nur 
erreicht werden 
können, wenn die 
Politik mitmacht.«

16

Chrissoula 
siouta-BruCK-
mEYEr
67 Jahre alt  
aus Großdingharting
Dipl.-Chemikerin, 
Rentnerin

»unser trinkwasser, 
das wir in unserer 
Gemeinde fördern, 
soll gesund und 
sauber bleiben – auch 
ohne Pestizidrück-
stände.«
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ihre GrÜnEn-Kandidaten*innen für straßlach-Dingharting stellen sich vor:
am 15. märz GrÜn wählEn!

FÜr unsEr
strasslaCh-
DinGhartinG
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am 15. märz ist
Kommunalwahl

was haben die GrÜnEn bisher  
im Gemeinderat erreicht?

• ein Verbot von Glyphosat auf gemeinde- 
eigenen Flächen

• das Erstellen eines mobilfunkkatasters,  
das u. a. eine optimale Standortwahl für  
Sendeanlagen und dadurch minimierte  
Strahlungsbelastungen für unsere  
Bürgerinnen und Bürger sicherstellt

• als Aufforderung an die Gemeinde zur Bean-
tragung beim Landratsamt: die Geschwindig-
keitsreduzierung auf 30 km/h in der Ortsmitte 
Straßlach

• eine regelmäßige erweiterte Untersuchung un-
seres trinkwassers auf z. B. Pestizidrückstände

was haben die GrÜnEn bisher  
im Gemeinderat unterstützt?

• ausreichende Kinderbetreuungsplätze,  
Neubau von spielplätzen

• das Ehrenamt, v. a. in Vereinen

• Belange der senioren und die Erarbeitung  
der Betreuungsmöglichkeit vor Ort

• Ausbau des öffentlichen nahverkehrs,  
Stärkung der Buslinie 271

• Moderate Ausweisung von Neubaugebieten, 
Fördermodelle bei der Vergabe

• Flächenschonendes Bauen,  
größtmögliche Wohnflächengewinnung

• gerechte Vergabe der Gewerbeflächen  
zur Unterstützung der gemeindlichen  
steuerkraft

• Bezug von 100 % Ökostrom als  
Landkreiskommune

• Geschwindigkeitsreduzierungen 

• Erhalt der ortsbildprägenden,  
schützenswerten Bäume

mobilität  
und Verkehrs-
sicherheit
Wir setzen uns für eine  
kluge, zukunftsfähige  
Verkehrspolitik ein.
 
wir wollen 
• eine Verbesserung des  

Fuß- und Radwegenetzes

• die Verkehrssicherheit  
innerorts erhöhen

• sichere Schulwege

• eine Anbindung der Ge-
meinde an die kommenden 
Ringbuslinien von Deisen- 
hofen nach Wolfratshausen  
und Starnberg mit mehre-
ren Haltestellen

• ÖPNV auch nachts und An-
bindung nach Holzhausen

• einen Ausbau der Lade- 
infrastruktur für Elektro-
autos, Pedelecs und eBikes

• Transportmöglichkeiten 
für Fahrräder in unseren 
Bussen

unsere  
heimat
Unsere heimat im Süden  
Münchens mit ihrem großen  
Naherholungswert liegt uns  
am herzen. Die Straßlach- 
Dinghartinger*innen machen 
diese Heimat aus! 

wir sind für
• die Schaffung bezahlbaren  

Wohnraums ohne Flächen-
fraß

• Klimafreundliche Wohn-
baukonzepte

• die ökologische Aufwertung 
öffentlicher Grünflächen

• die Unterstützung des öko-
logischen Landbaus

• Direktvermarktung regio-
naler Produkte

• Gemeinschaftsgärten

• die Stärkung der regionalen 
Wirtschaft

• die Förderung der Gemein-
schaft

• Verantwortung übernehmen  
für sozial Schwache

• Generations-
übergreifendes 
Ehrenamt: Kinder 
und Senioren 
verbringen Zeit 
zusammen

zukunfts- 
fähigkeit
Für die Zukunftsfähigkeit  
unserer Gemeinde ist das  
Thema Klimaschutz von  
zentraler Bedeutung. Unser Ziel 
ist es, Klimaneutralität für 
straßlach-Dingharting bis 
2030 zu erreichen.

wir benötigen dazu
• die Förderung regenerativer 

Energien in der Gemeinde 
und die Nutzung gemeinde- 
eigener Dächer für Photo- 
voltaikanlagen

• die Unterstützung bei der 
Planung alternativer Energie-
konzepte

• die energetische Sanierung 
von Gebäuden und den Ersatz 
alter Heizungen durch  
CO�-neutrale Heiztechnik

• die Verfügbarkeit schneller 
Internetanschlüsse in den 
Haushalten aller Gemeinde- 
teile

• eine vernünftige Abdeckung 
durch Mobilfunknetze

• die Verringerung der Licht-
verschmutzung bei Straßen-  
und Gebäude-Beleuchtungen

• die Vernetzung von Strom, 
Wärme und Mobilität (intelli-
gente Sektorenkopplung)

• 4.2., 19:30 uhr: Wald- und Land- 
wirtschaft im Zeichen des Klima-
wandels mit hans urban (MdL),  
Bürgerhaus Straßlach

• 15.2., 10:30 uhr: Waldbegehung 
mit hartl schlickenrieder (mit 
Kinderprogramm), Stubenweg 
Großdingharting 

• 5.3., 19:30 uhr: Energetische 
Sanierung von Wohngebäuden
Bürgerhaus Straßlach

• 6.3., 19:00 uhr: Global denken – 
lokal handeln mit Eva letten-
bauer (MdL), Alter Wirt Grünwald

• 13.3., 20:00 uhr: Triff robert 
habeck (Parteivorsitzender von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN),  
Bürgerhaus Pullach

wir freuen uns auf sie 
bei den Veranstaltungen 
der GrÜnEn in  
straßlach-Dingharting 
und umgebung:

Aktuelle Informationen finden  
Sie auf gruene-strasslach.de 

V.i.S.d.P.: Bündnis 90/DIE GRÜNEN, 
Ortsverband Grünwald-Straßlach,  
Dr. Oliver Seth, Endlhauserstr. 8,  
82064 Straßlach-Dingharting;  
Fotos: © Christian Ketels, Uwe Bacher 
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