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Grüne Verkehrswende für Krailling   

A n d r e a 

S c h u l t e - K r a u s s 

45 Jahre, Personalfachkauffrau
Gemeinderätin seit 2014

Die Gemeinde Krailling ist ein 
lebens- und liebenswürdiger 
Ort. Damit das auch für die 
Zukunft sichergestellt ist, 
brauchen wir eine gerechte 
und nachhaltige 
Kommunalpolitik für alle 
unsere Bürger.

T h o m a s  M e t z n e r 

57 Jahre, Architekt

Ich setze mich ein für eine 
lebendige Ortsmitte mit 
Wirtschaft, Café und 
Geschäften für den täglichen 
Bedarf. Damit wir in Krailling 
weiterhin im Ort einkaufen 
können.

C o s i m a 

S c h m i d - Z e l l e r 

19 Jahre, Studentin

In Zeiten von „Fridays for 
Future“ möchte ich die 
Begeisterung und die 
Verantwortung für den 
Naturschutz und das Klima 
zukunftsweisend auch auf 
kommunaler Ebene 
einbringen, und damit auch 
der jüngeren Generation 
Kraillings eine Stimme geben. 

R e i n h a r d 

v o n  W i t t k e n 

31 Jahre, Dipl.-Psychologe,

Wirtschaftswissenschaftler 

Damit Krailling sich bewegt – 
im Gemeinderat, im Dialog 
mit seinen Bürgerinnen und 
Bürgern und zwischen den 
Generationen! Ich kandidiere 
für eine umweltbewusste 
Politik, die zeigt, dass 
Wirtschaft und Klimaschutz 
zusammen gehen.

Liebe Wählerinnen
und Wähler,
Wir Grüne sind seit über dreißig Jahren im Gemeinderat 
Krailling vertreten. Vom einzelnen Vordenker haben wir 
uns durch Engagement, Ambition und gute politische 
Arbeit zur zweitstärksten Fraktion entwickelt. Wir 
bringen ökologische Verantwortung, soziale 
Gerechtigkeit und individuelle Freiheit zusammen. 
Leitgedanke grüner Politik ist dabei immer die 
Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit. Es werden auf 
Gemeindeebene viele Entscheidungen getroffen, die in 
Summe große Auswirkungen haben. Unser Ziel ist, 
Krailling wirtschaftlich erfolgreich und zugleich 
ökologisch und sozial verantwortungsvoll aufzustellen, 
im Verbund mit den Nachbargemeinden.

In diesem Programm sind unsere Ideen und Ziele 
zusammengefasst. 

Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer 
Stimme am 15. März 2020.
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Ein grünes Verkehrskonzept lebt von gleichberechtigtem 
und sicherem Miteinander aller Verkehrsteilnehmer. Das 
beinhaltet in einigen Bereichen Vorrang für Fußgänger, 
Radfahrer und ÖPNV – so wird auch der Einzelhandel 
belebt, das Parkplatzproblem entschärft und die 
Ortsmitte attraktiver. 

Das wollen wir erreichen durch Vorrang für Rad-
fahrer*innen in der Pentenrieder Straße, der Berg-, 
Luitpold- und Margaretenstraße. Zudem soll es ein 
Radwegenetz bis Pentenried und Frohnloh an der Straße 
und vom KIM nach Gauting geben. Angedacht ist ein 
zusätzlicher Fußgänger- und Radler-Tunnel zwischen 
Bergstraße und Rudolf-von-Hirsch-Straße, auch im 
Hinblick auf den neuen Schulweg.

Unser Ziel sind Mitfahrer-Bänke an der Gautinger Straße 
und innerorts zu U- und S-Bahn, wo die S6 im 10- 
Minuten-Takt fährt. Wir wollen außerdem die Bus-
verbindungen gemeinsam mit den anderen Würmtal-
gemeinden optimieren.

Wir planen eine Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge und 
ein funktionierendes Car-Sharing-Konzept - für einen 
zeitgemäßen Individualverkehr.
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R i c a r d a  W e i m a r 

52 Jahre, Juristin i.d. bay. 
Finanzverwaltung
Gemeinderätin seit 2018

Als Bürgerin der Gemeinde 
Krailling wünsche ich mir 
vernünftige und rücksichts-
volle Entscheidungen für den 
Ort, in dem wir leben und 
dessen Natürlichkeit wir 
erhalten wollen. Deswegen 
möchte ich die begonnene 
Arbeit im Gemeinderat 
fortsetzen.

C h r i s t o p h  P o h l 

50 Jahre, Softwareentwickler

Als gebürtiger Pentenrieder 
möchte ich mich gerne zum 
Wohle aller Kraillinger 
engagieren. Mir ist wichtig, 
dass der Charakter Kraillings 
und seiner Naturflächen 
erhalten bleibt.

I m m e  K a i s e r 

62 Jahre, Ärztin
Gemeinderätin seit 2008

Dass die Energiewende auch 
in Krailling ankommt, dafür 
möchte ich mich auch im 
neuen Gemeinderat 
einsetzen. Naturverbunden 
und sozial - für ein 
zukunftsfähiges Krailling.

W e r n e r  E n g l 

64 Jahre, Architekt
Gemeinderat seit 2002

Wir packen die Aufgaben der 
Zukunft in der Gemeinde und 
in der Region an.
So sind wir gegen Kiesabbbau 
im Wald.
Wer, wenn nicht wir?

Maßvoll und Ressourcen schonend
Wohnraum schaffen 

Krailling ist mit seinen Ortsteilen Pentenried, 
Frohnloh und Gut Hüll fester Bestandteil des 
Münchner Naherholungsraumes und soll es auch 
bleiben. Der Erhalt seiner Grün- und Waldflächen soll 
daher Priorität vor der Ausweisung neuen Baulandes 
haben.

Die Gartenstadt Krailling wird nicht das Problem des 
Wohnraummangels in München lösen können. Es 
besteht jedoch die Gefahr, dass etwa durch 
zusätzliche Bebauung und Flächenversiegelung ein 
Stück Lebensqualität für die Kraillinger Bürger*innen 
verloren geht. 

Für uns Grüne ist es wichtig, der Natur Raum zu 
geben und Flächen zu sichern. Neuer Wohnraum soll 
durch maßvolle Nachverdichtung und die energie-
effiziente Erweiterung bestehender Gebäude 
geschaffen werden.

Natur wirksam schützen

Die Gemeinde Krailling ist von wertvoller Natur umgeben.
Die Wiesen und Wälder, Felder und vielfältigen Biotope 
sowie die Würm sind wichtige Lebensräume für Tiere und 
Pflanzen, darunter auch sehr seltene Arten. Wir Kraillinger 
Grüne wollen unseren Bannwald und die Natur- und 
Erholungsflächen schützen und unbebaut erhalten – für 
unsere Kinder und Enkel. Gute, intelligente Lösungen im 
Einklang mit der Natur sind machbar! Wir müssen alle 
mithelfen, das Klima und die Natur zu schützen. Das 
Volksbegehren Artenschutz hat gezeigt, dass über 30% 
der Kraillinger*innen das wünschen.

Wir setzen uns außerdem für eine zeitnahe Umsetzung 
der neuen gesetzlichen Regelungen für eine insekten-
freundliche Beleuchtung und gegen Lichtverschmutzung 
ein, z. B. an der Rudolf-von-Hirsch-Straße. Wir wollen eine 
naturschonende Waldbehandlung des Kraillinger 
Gemeindewalds.

Innerorts wollen wir den Baumbestand in Krailling 
effizienter als bisher schützen, denn er ist entscheidend 
für die Artenvielfalt im Ort und hilft, die zu erwartenden 
zunehmenden Hitzeperioden für uns erträglicher zu 
machen.
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Mit Weitblick wirtschaften
Grüne kommunale Finanzpolitik heißt nachhaltige 
Finanzpolitik. Als Gemeinde sind wir hier in Krailling 
für den sozialen Zusammenhalt, die Infrastruktur, den 
Klimaschutz und eine intakte Natur zuständig. In Zeiten 
abgeschwächter Geldzuflüsse ist es besonders wichtig, 
klare Prioritäten zu setzen. Wir Grüne haben im 
Gemeinderat stets für Sparsamkeit plädiert, z. B. bei der 
Straßensanierung. Dringend notwendige Projekte wie 
die Schulsanierung wollen wir aber nicht aufschieben 
und sind auch bereit, dafür einen Kredit aufzunehmen.  
Vor der Kreditaufnahme müssen alle Möglichkeiten 
zum sparsamen Wirtschaften ausgeschöpft werden. 

Deshalb haben wir bereits vor einem Jahr dieses 
Konzept für die Schulsanierung vorgelegt:

Schule kostengünstig und 
zukunftsweisend sanieren

Die größte Aufgabe der kommenden Legislaturperiode wird sein, 
mit den nun knappen Finanzmitteln der Gemeinde die Grund-
schule zu sanieren.

Unsere Ziele im Einzelnen:

 Sanierung und Fortentwicklung der Schule, Erweiterung der  
 Kinderbetreuung

 wirtschaftliches und voll förderfähiges Vorgehen (keine    
 Übergangslösung mit Containern für mehre Millionen Euro)

 ressourcen- und umweltschonend, ohne Eingriff in Naturräume

 Erhalt der Gemeindestruktur und möglichst kurzer Wege.

Aus unserer kommunalpolitischen Tätigkeit ist diese Lösung 
entstanden:

 Ein neues Gebäude als Überbauung des Parkplatzes hinter dem 
 Rathaus neben dem Kinderhaus erstellen. So schaffen wir   
 Vermögen für die Gemeinde, statt es für Provisorien auszugeben

 Umzug der Einrichtungen der Kleinkinderbetreuung, Musik-
 schule, VHS und eventuell von Schulräumen aus dem zu   
 sanierenden Schulgebäude in dortige Räume. So schaffen wir 
 dringend benötigten Raum für diese Zwecke und Ausweich-
 räume für die Bauzeit

 Sanierung und Umbau des nun geräumten Schulbereichs.   
 Dadurch erreichen wir einen höheren Grad an Förderung

 Die ausgelagerten Schulräume in diese neu gestalteten Flächen 
 umziehen und nun den nächsten Abschnitt ebenso vollziehen

 Fertigstellung der Schule mit Rückverlagerung und Entfaltung 
 des Schulbetriebs

 Nun besitzt die Gemeinde neben einer sanierten Grundschule 
 ein Gebäude für Jugendeinrichtungen und eventuell auch für 
 Veranstaltungen der Bürger in den nun von der Schule
 nicht mehr genutzten Räumen im neuen Gebäude.
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A n t o n i a  H o x 

26 Jahre, Studentin

Ich möchte mich für eine gute 
Zukunft der jungen 
Generation einsetzen, indem 
wir die Politik aktiv in die 
Hand nehmen.
Deshalb kandidiere ich für 
den Gemeinderat. 

D a w i d  K o w a l l a 

35 Jahre, Fachinformatiker

Der Klimawandel macht nicht 
vor Krailling Halt. Das 
müssen Gemeinderat und 
Gemeindeverwaltung endlich 
zur Kenntnis nehmen und 
danach handeln. Dafür will 
ich mich einsetzen.

L i n d a  C o s t a 

43 Jahre, Kinderkrankenschwester

Als Kinderkrankenschwester 
und Mutter kenne ich die 
Lebenssituationen, über die 
Politiker gerne und oft 
theoretisch diskutieren. Ich 
möchte diesen Diskussionen 
mehr Realitätsnähe geben. 
Für eine bürgernahe und 
gerechte Politik in Krailling

S i l v i a  R o e l c k e 

56 Jahre, Dolmetscherin

In Zeiten der Klimakrise, des 
Artensterbens und des viel zu 
hohen Flächenverbrauchs 
setze ich mich für den Erhalt 
der Lebensräume von Tieren 
und Pflanzen auf Kraillinger 
Flur, des Bannwalds, der 
Wiesen und der Biotope ein. 
Bei Entscheidungen der 
Gemeinde sollen Natur- und 
Klimaschutz umfassend 
berücksichtigt werden.

M a r t i n a  E l l e r 

47 Jahre, Sozialwissenschaftlerin,
Asylsozialberaterin

Ich mag an Krailling, dass es 
viele aktive Menschen mit 
neuen, nachhaltigen Ideen 
gibt. Grüne Kommunalpolitik 
bedeutet für mich, ein faires 
Miteinander und sozialen 
Zusammenhalt zu stärken.

A n d r e a s  B e c k 

50 Jahre, Konservator

Ein faires Miteinander 
benötigt faire Rahmen-
bedingungen. Ich möchte 
mithelfen, dass diese 
Rahmenbedingungen in 
Krailling nachhaltiges 
Handeln unterstützen und 
fördern.

M a r g i t 

K a i s e r - W i t e k 

66 Jahre, Assistentin der
Geschäftsleitung

Das Ziel der Gemeinde sollte 
sein, das ansässige Gewerbe 
sinnvoll zu fördern und nicht 
zwanghaft nach immer 
Größerem zu streben. Das ist 
nicht im Sinne derer, die hier 
leben und arbeiten, und 
schon gar nicht im Sinne 
eines ökologischen 
Gleichgewichts.

W i e l a n d 

S c h m i d - Z e l l e r 

61 Jahre, Arzt

Ein alternativer Standort für 
die Seniorenresidenz muß 
her, um das Landschafts- 
schutzgebiet und den 
Bannwald zu schützen.
Eine behutsame Orts-
entwicklung der Gemeinde ist 
gefordert, um den 
Gartenstadtcharakter von 
Krailling zu erhalten. 
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IN DEN KREISTAG

MARTINA NEUBAUER

FÜR KRAILLING

UNSERE LANDRATSKANDIDATIN
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Energiewende jetzt umsetzen

In Krailling macht die Umwelt noch einen intakten 
Eindruck - viel Grün, reichlich Wälder, lockere 
Besiedelung. Doch die globale Klimakrise macht nicht vor 
Gemeindegrenzen halt, also darf dies auch die Energie-
wende nicht tun:
Die Gemeinde kann und soll die Bürger mit Anreizen und 
intelligenten Konzepten dabei unterstützen, auf CO - 
sparsame Energiequellen umzurüsten, sowohl in den 
Haushalten als auch in der regionalen Energieversorgung. 
Die vielen ungedämmten Häuser aus dem letzten 
Jahrhundert, häufig auch noch mit veralteten 
Heizsystemen, sind ein großes Potential für energetische 
Sanierung und Verbesserung. In Verbindung mit 
maßvollen Erweiterungsbauten (Dachausbau) können 
solche Maßnahmen nicht nur für die Umwelt, sondern 
auch für den Eigentümer ein Gewinn sein. Von der 
Gemeinde soll die Gewinnung von alternativen Energien 
vor Ort organisatorisch und nach ihren Möglichkeiten 
auch finanziell unterstützt werden (z. B. Bürgeranlagen).
Fossile Energien einzusparen ist die unmittelbar 
effizienteste Form, den CO -Ausstoß zu verringern. 
Deswegen brauchen wir intelligente Verkehrskonzepte 
und ein innovatives Energiemanagement.

Begegnung und Miteinander fördern

Ein Ort der kurzen Wege mit wohnungsnahen 
Einkaufsmöglichkeiten führt zu mehr Begegnung im 
Ort und verringert den Verkehr.

Geschäfte, Gaststätten und Einrichtungen im Ort haben 
daher für uns einen hohen Stellenwert und sollen 
weiter gefördert werden. Darüber hinaus wollen wir 
Senioren und Jugendliche bei der Ausgestaltung und 
Nutzung ihrer eigenen Treffpunkte helfen - ohne 
vorgefertigte Lösungen.

Der Gemeinschaftsraum im neu gebauten 
Seniorenwohnen in der Margaretenstraße soll ein 
Begegnungsort für Senioren innerhalb und außerhalb 
der Einrichtung werden. Die Kraillinger Jugendlichen 
sollen auch wieder einen Treffpunkt bekommen und 
bei ihren Aktivitäten unterstützt werden (Offene 
Jugendarbeit).

Wir setzen uns dafür ein, dass neben beschlossenen 
(aber leider noch immer nicht eingerichteten) 
Seniorenbeirat auch ein Jugendbeirat in Krailling 
gewählt werden kann. So erhalten die Belange der 
Jugendlichen künftig ein stärkeres Gewicht in der 
Gemeindepolitik.
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M a r i a  M a g d a l e n a 

T h o m m a 

67 Jahre, Pensionärin

Ich kandidiere weil ich unsere  
- in vielerlei Hinsicht 
privilegierte - Gemeinde 
verantwortungsvoll und 
weitsichtig in die Zukunft 
geführt sehen möchte. 

F e r d i n a n d 

H a r t m a n n 

30 Jahre, Lehrer

Die Gemeinde hat die 
Planungshoheit den 
Investoren überlassen, die 
nach Gewinnmaximierung 
streben. Die Gemeinde muss 
endlich ihrem Auftrag 
nachkommen, das Wohl ihrer 
Bürger im Auge zu haben und 
sich für den Schutz der 
Umwelt einzusetzen.

C o r n e l i a  B r e t z e l 

67 Jahre, Lehrerin

Seit Jahren setze ich mich 
beim Bund Naturschutz für 
die Natur in und um Krailling 
ein. Besonders am Herzen 
liegen mir der Osthang und 
ein gutes Miteinander all 
derer, die dort Erholung im 
Einklang mit der Natur 
suchen.

M a r k u s  S c h m i t t 

63 Jahre, Musiker

Kultur ist die Seele einer 
jeden Gemeinde. Auch 
Krailling muss daher 
Kulturschaffende und 
Künstler*innen vor Ort 
fördern. Dafür will ich mich 
einsetzen.
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A n d r e a  S c h u l t e - K r a u s s 

Listenplatz 5

A d r i e n n e  A k o n t z 

Listenplatz 17

W e r n e r  E n g l 

Listenplatz 32

Wir möchten uns für eine landkreisweit abgestimmte Planung von Gewerbeflächen einsetzen. Der ungeregelten 
Gewerbeentwicklung in den einzelnen Landkreiskommunen, oft auf Kosten von Nachbarn, Natur und Umwelt, 
soll endlich ein Ende gesetzt werden. Wohnen, Verkehr und Gewerbe müssen zusammen gedacht und regional 
entwickelt werden. Dabei liegen uns der Ausbau der erneuerbaren Energien, u.a. im Zusammenhang mit den 
Gewerbeflächen, sowie der Schutz unserer wertvollen Landschaft, der Schutzgebiete, Gewässer und der 
Artenvielfalt, besonders am Herzen.

Ökologische Verantwortung und soziale Gerechtigkeit gehören für 
mich zusammen. Leitgedanke meiner Politik ist immer die 
Zukunftsfähigkeit von Entscheidungen.

Gemeinsam müssen wir die Herausforderungen angehen, die 
Klimaziele erreichen und unseren Kindern optimale Voraussetzungen 
für ein gutes Leben bieten. Dazu gehört ein gutes Bildungsangebot 
genauso wie das Aufwachsen in einer gesunden Umwelt.

Bezahlbaren Wohnraum schaffen und dafür sorgen, dass alle, von jung 
bis alt, gute Bedingungen zum Leben vorfinden.

Wir leben in einer privilegierten Lage mit hoher Lebensqualität; 
Tradition und Innovation sind im Landkreis zuhause.

Lassen Sie uns gemeinsam tragfähige und nachhaltige Lösungen 
entwickeln, die unseren Landkreis lebens- und liebenswert erhalten - 
für alle! Dafür möchte ich mich mit Ihnen einsetzen - mit Leidenschaft 
und Energie!
Copyright: Maximilian Laufer
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www.gruene-krailling.de
  facebook.de/gruene-krailling
  Instagramm: gruenekrailling
  Twitter: @GKrailling
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