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Zeitung der GRÜNEN für Pullach, Höllriegelskreuth und Großhesselohe
– Mit dem Kurzprogramm für die Kommunalwahlen am 16. März 2014 –

Verantwortung für Pullach
Interview mit Bürgermeisterkandidatin Susanna Tausendfreund
Frau Tausendfreund, warum kandidieren Sie
für das Amt der Bürgermeisterin in Pullach?

Was ist für Pullachs Infrastruktur besonders
wichtig?

Ich möchte mehr Verantwortung für unsere
Gemeinde übernehmen. Hier bin ich aufgewachsen, hier lebe ich sehr gerne. Als
Gemeinderätin habe ich bereits viele Themen vorangebracht, aber die Spielräume
als Bürgermeisterin sind um ein Vielfaches
größer. Bürgermeister können ihre Gemeinde in großen und in kleinen Dingen
gestalten, Projekte anschieben und eine
politische Kultur des Miteinanders pflegen.
Diese Möglichkeiten und Chancen möchte
ich für unsere Gemeinde nutzen. Hierbei
helfen mir meine Erfahrungen als Juristin
und stellvertretende Landrätin sowie die
Kontakte in die Landes- und Bundespolitik.

Pullach sollte es im Kreuz haben, die Kinderbetreuung für alle Altersgruppen sicherzustellen. Bei Angeboten für Jugendliche
bestehen erhebliche Defizite. Es fehlen
Treffpunkte, die keinen kommerziellen Charakter haben, Möglichkeiten sich auch außerhalb der Vereine sportlich zu betätigen
oder Übungsräume für Bands.

Wie sollte sich Pullach baulich entwickeln?
Welche Möglichkeiten gibt es?

Zur Daseinsvorsorge gehören für mich
auch Volkshochschule, Musikschule, die
Angebote der Vereine oder des Bürgerhauses. Investitionen in Bildung, Kultur,
Vereinsleben und Jugendaktivitäten sind
gut angelegt. Sie müssen natürlich gezielt
eingesetzt werden.

Pullachs Fläche ist begrenzt. Umso mehr
möchte ich für eine maßvolle Entwicklung
sorgen. Wir bewegen uns im Spannungsfeld zwischen massivem Siedlungsdruck,
explodierenden Grundstückspreisen und
dem Wunsch, eine lebens- und liebenswerte Gemeinde zu erhalten und zu stärken.
Wir brauchen klare Grenzen für die Bebauungsdichte, aber auch eine Fortentwicklung des sozial gestützten Wohnungsbaus,
denn auch Menschen mit geringem Einkommen oder einer kleinen Rente müssen
sich das Leben in unserer Gemeinde leisten können. So stärken wir eine Nachbarschaft, in der Solidarität und Vereinsleben
mehr zählen, als ein dicker Geldbeutel.

Die Gemeinde muss die sogenannte Daseinsvorsorge - den Zugang zu allen wichtigen Ressourcen, vom Trinkwasser über
schnelles Internet bis zur Energieversorgung - auf sozial und ökologisch hohem
Niveau sicherstellen und selbst in der
Hand haben.

Welche Herausforderungen sehen Sie für die
nächsten Jahre?
Es gibt mehrere „große Baustellen“, bei
denen die Gemeinde handeln muss.
Da ist das BND-Gelände: Nach meinen
Vorstellungen sollte die Gemeinde möglichst viele der frei werdenden Grundstücke
in die eigene Hand bekommen und unter
Wahrung des Denkmal- und Ensembleschutzes einer überwiegend öffentlichen

Bürgermeisterin für Pullach
Susanna Tausendfreund ist in
Pullach aufgewachsen und arbeitet als
Rechtsanwältin. Sie ist langjähriges
Mitglied des Gemeinderats und des
Kreistags. Seit 2008 ist sie auch stellvertretende Landrätin des Landkreises
München. Sie war von 1998 bis 2003
und von 2008 bis 2013 Abgeordnete
des Bayerischen Landtags.

Global denken – lokal handeln!
Nutzung zuführen. Hier sollte auch Platz sein
für einen Ort der Erinnerungskultur an das
schwere Erbe des Nationalsozialismus sowie
die Nutzung des Geländes nach 1945 durch
den amerikanischen Geheimdienst CIA, die
Organisation Gehlen und den Bundesnachrichtendienst. Ein genaues Konzept möchte
ich zusammen mit unseren Bürgerinnen und
Bürgern entwickeln.
Mehrere gemeindliche Bauprojekte werden
die Arbeit des nächsten Gemeinderats bestimmen: Die Raumnot der Grundschule
muss endlich langfristig gelöst werden, ein
größerer Erweiterungsbau wird hier unumgänglich sein. Ein Neubau neben der JosefBreher-Mittelschule für verschiedene Bildungsträger steht an und die Zukunft des
Geländes am Pullacher Bahnhof ruft schon
lange nach einem Konzept zur Belebung der
Ortsmitte. Die Ladenvielfalt der Ortsmitte

Ziel für den 16. März:
Offene Mehrheitsverhältnisse, mehr Bürgerbeteiligung
und transparente Entscheidungsprozesse
Gut für die Gemeindepolitik ist, wenn
keine Partei die absolute Mehrheit hat.
Denn dann besteht die Notwendigkeit,
die Themen offen auszudiskutieren,
bevor Entscheidungen getroffen werden. Ausschlaggebend sind dann die
jeweiligen Argumente, nicht parteitaktische Überlegungen.
Diese Situation gab es im Pullacher
Gemeinderat zwischen 1996 und 2002.
Während der Amtszeit von Bürgermeisterin Sabine Würthner hatte keine Partei die Mehrheit. Die Gemeinderatsmitglieder mussten sich vor den Abstimmungen viel intensiver mit den Themen
auseinandersetzen. Alle Fraktionen
mussten nach Gestaltungsmehrheiten
suchen und die übrigen Kolleginnen
und Kollegen von der eigenen Position
überzeugen. Geheime Vorentscheidungen der CSU-Fraktion konnten sich
nicht mehr durchsetzen.
Wir GRÜNE wollen dazu beitragen,
dass die seither bestehende absolute
Mehrheit nicht fortgesetzt werden kann,
denn offene Mehrheitsverhältnisse befruchten die Diskussionen innerhalb
und außerhalb des Gemeinderats und
führen zu besseren Ergebnissen für alle
Bürgerinnen und Bürger.
Wir wollen nicht nur die Diskussions-

kultur im Gemeinderat stärken, sondern
auch die Bürgerinnen und Bürger so
weit wie möglich in die Entscheidungsprozesse einbeziehen, denn sie sind
diejenigen, die von der Gemeindepolitik
direkt betroffen sind und auch diejenigen, die das Gemeindeleben in vielfältiger Art und Weise gestalten.

Eine erfahrene Bürgermeisterin
und ein starkes Team
für den Gemeinderat
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
der GRÜNEN haben in anderen Gemeinden bereits bewiesen, dass sie
auch ohne eine eigene Mehrheit einvernehmliche Entscheidungen vorbereiten und Konflikte mit allen Beteiligten
lösen konnten. Deshalb wollen wir mit
Susanna Tausendfreund die nächste
Bürgermeisterin stellen, die sowohl aus
ihrer beruflichen Tätigkeit, als auch aus
den verschiedenen politischen Zusammenhängen fundierte Erfahrungen für
dieses Amt mitbringt. Mit einer starken
Fraktion der GRÜNEN im nächsten
Gemeinderat können wir außerdem für
ausgewogene Mehrheitsverhältnisse
sorgen und die Kompetenz unserer
Kandidatinnen und Kandidaten für die
Gemeinde nutzen.

nimmt wegen der hohen Mieten immer mehr
ab und damit die Lebensqualität. Mit guten
Ideen für das Bahnhofsgelände und der
Belebung des Wochenmarktes könnte die
Gemeinde gegensteuern. Gerade für die
ältere Bevölkerung, für die auch in anderen
Bereichen noch mehr getan werden muss,
sind wohnortnahe Einkaufsmöglichkeiten
besonders wichtig.
Ein wichtiges Thema stellt auch die
Schwimmbadplanung dar.
Konflikte wird es am Staatsbahnhof Großhesselohe geben. Nach den Plänen des
Eigentümers soll nördlich ein großer Bürokomplex entstehen und südlich mehrere
Wohngebäude an der Hangkante zum Isartal. Diese Pläne sind völlig überzogen. Die
Gemeinde muss endlich ihre eigenen Vorstellungen in einen Bebauungsplan gießen
und diese gemeinsam mit der Bevölkerung
und dem Verein ‚Die Großhesseloher’ ausarbeiten. Nach meinen Vorstellungen sollte
sich die Gemeinde im nördlichen Bereich
auf die ursprünglichen Pläne für einen
Handwerkerhof und Grünflächen besinnen
und im südlichen Teil nur Erweiterungen des
Bestandes, also des alten Bahnhofsgebäudes zulassen.
Wie wollen Sie Ihre Ziele verwirklichen?
Als Bürgermeisterin kann ich Vorschläge
machen, Entscheidungsprozesse in Gang
setzen und eine Vielzahl von eigenen Entscheidungen im Rahmen der Vorgaben des
Gemeinderats treffen. Ich kann das Tempo
bestimmen, mit dem Themen gesetzt und
Projekte vorangetrieben werden und
- unterstützt von der Verwaltung die Grundlagen für Beschlüsse schaffen.
Für mich sind eine parteiübergreifende

JETZT. FÜR MORGEN!
Zusammenarbeit und eine positive
Diskussionskultur im Gemeinderat sehr
wichtig. Es gibt natürlich unterschiedliche Zielsetzungen der Parteien, zum
Beispiel beim Thema Energiewende oder
bei der Nutzung des BND-Geländes.
Aber vom klappernden Kanaldeckel bis
zum neuen Schwimmbad, von der
Vereinsförderung bis zur Qualität des
Essens in der Schulmensa dürften Entscheidungen der einzelnen Gemeinderatsmitglieder nicht von der Fraktionszugehörigkeit abhängig sein.
Gleich zu Beginn meiner Amtszeit möchte ich mit allen Beteiligten - den Gemeinderatsmitgliedern, der Verwaltung, den
verschiedenen Vereinen und gesellschaftlichen Gruppen, der Agenda 21 eine offene Diskussion führen, um ein
Leitbild für unser Pullach zu entwickeln,
welche Ziele in den nächsten Jahren
erreicht werden und welche Grundsätze
dabei maßgebend sein sollen.
Sie haben sich viel vorgenommen. Auf
welche Erfahrungen greifen Sie zurück?

Politisch habe ich in den verschiedensten
Bereichen gearbeitet, von der Kommunalpolitik bis in die Landespolitik. Als Abgeordnete gehörten nicht nur die konfliktreiche Innenpolitik und die Aufklärungsarbeit
in Untersuchungsausschüssen zu meinen
Aufgaben, sondern ich war auch verantwortlich für die Personalführung innerhalb
unserer Fraktion.

In meiner Rechtsanwaltstätigkeit konnte ich
viele Erfolge in kommunalrechtlichen Verfahren erzielen. Mit etlichen Bürgerinitiativen habe ich Modelle für mehr Bürgerbeteiligung entwickelt, die auf die jeweilige Gemeinde maßgeschneidert waren.
Und ich freue mich auf die Aufgabe als
Pullacher Bürgermeisterin.

Die Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat stellen sich vor:

1 Susanna Tausendfreund
Ich bin 50 Jahre alt, verheiratet
und Rechtsanwältin mit Kanzlei in
München. In Pullach bin ich aufgewachsen und habe als langjährige
Gemeinderätin vieles in Bewegung
setzen können.
Seit 1984 engagiere ich mich auch
im Kreistag, 2008 wurde ich zur
stellvertretenden Landrätin gewählt.
Landespolitisch konnte ich mich
zwei Legislaturperioden als Landtagsabgeordnete einbringen, zuletzt
insbesondere im NSU-Untersuchungsausschuss.
Nach dem Motto „global denken lokal handeln“ setze ich mich dafür
ein, dass soziale und ökologische
Projekte vor Ort konsequent umgesetzt und die Entscheidungsprozesse transparent und gemeinsam mit
den Bürgerinnen und Bürgern gestaltet werden.

2 Lutz Schonert
Ich bin 68 Jahre alt, von Beruf
Diplomkaufmann. Seit 1998 lebe ich
mit meiner Frau in unserem baubiologischen Haus. Als Ortsvorsitzender der GRÜNEN sowie als Beisitzer
der Ortsgruppe des Bund Naturschutz setze ich mich u. a. für den
Erhalt von Natur und Umwelt ein.
Den Wohlstand der Gemeinde und
damit die Lebensqualität in Pullach
möchte ich erhalten und verbessern
– zugunsten einer guten Infrastruktur, fairer Mietpreise für Bürgerinnen
und Bürger in gemeindlichen Wohnungen sowie der Förderung sozialer Einrichtungen. Dabei sollte ein
Mehrgenerationenhaus auf dem
BND-Gelände, das die Gemeinde
übernehmen wird, eingeplant werden. Als Coach betreue ich einen
Schüler im Rahmen des CoachingProjekts der Agenda 21.

3 Renate Grasse
Ich bin 61 Jahre alt, verheiratet und
arbeite als Pädagogin in einem
Institut für Gewaltprävention und
demokratische Bildung. Ehrenamtlich habe ich beim Aufbau des Ökologischen Bildungszentrums in
München mitgewirkt. Jetzt möchte
ich mich gerne in meiner Heimatgemeinde engagieren. Wichtig sind
mir eine ökologisch und sozial verantwortungsbewusste und weltoffene Kommunalpolitik, und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für
Frauen und Männer. Ich möchte
mich auch dafür einsetzen, dass die
Jugendlichen in Pullach mit ihren
Anliegen zum Beispiel nach verbesserten und neuen Sport- und Freizeitmöglichkeiten Gehör finden.

4 Sascha Knöchel
Ich bin Jurist und Journalist und
seit 1989 aktiver Grüner. Ich engagiere mich für die nachhaltige Energiewende, für eine gerechte Familienpolitik sowie für effizienten Datenschutz in der digitalen Welt.
Als Vater von zwei Kindern (zwei
und vier Jahre) möchte ich als Gemeinderat Pullach nicht nur lebensund liebenswert halten, sondern
auch für künftige Generationen
weiter gestalten. Neben meinem
grünen Engagement bin ich noch
als Elternbeiratsvorsitzender der
AWO-Kindertagesstätte Mäuseburg
aktiv.

Mehr GRÜN für Pullach!

5 Marianne Stöhr
Ich lebe seit 1964 mit meiner Familie
in Pullach und habe als evangelische Religionslehrerin gearbeitet.
Ich bin in vielen ökologisch orientierten Gruppen und war fast 12 Jahre
bis jetzt im Gemeinderat tätig. Ich
möchte mich weiterhin mit meinen
kommunalpolitischen Erfahrungen
für uns Pullacher Bürger/innen
einsetzen. Wichtig sind mir die
Erhaltung und Schonung der Umwelt, z.B endlich das Isartal als
Naturschutzgebiet auszuzeichnen.
Außerdem trete ich für die Verbesserung der sozialen Strukturen, mehr
Bürgernähe und die Förderung der
AGENDA 21 Pullach und vieler
anderer engagierter Gruppen der
Gemeinde ein.

9 Elke Essmann
Ich bin 52 Jahre alt, verheiratet,
von Beruf Steuerfachangestellte
und Gärtnerin und wohne seit 2005
in Pullach. Ich bin tätig als selbstständige Buchhalterin.
Beim Bund Naturschutz engagiere
ich mich als Vorsitzende für die
Ortsgruppe Pullach und für eine
Kindergruppe.
Mit dieser Arbeit setze ich mich für
Umwelt-, Natur- und Klimaschutz
ein und vermittle diese wichtigen
Ziele vor allem den Kindern – denn
es geht um deren Zukunft.

6 Fabian Müller-Klug
Ich bin 43 Jahre alt, Institutsrektor
(Fachlehrerausbildung), Schulpsychologe und Medienpädagoge,
habe zwei Töchter und lebe mit
meiner Frau seit bald 10 Jahren in
Pullach. Umweltschonende Mobilität, nachhaltig produzierte Lebensmittel, eine am Kind orientierte
Bildung, Datenschutz, Transparenz
und Bürgerpartizipation in Politik
und Verwaltung sind für mich privat
wie beruflich wichtige Themen. Ich
möchte dazu beitragen, dass für
Pullach Radverkehr, geteilte und
sichere Verkehrsräume sowie die
Öffnung der Verwaltung gegenüber
den Bürgern und deren Einbeziehung in Entscheidungsprozesse
zunehmend als selbstverständlich
betrachtet werden.

10 Jan Mewes
Ich bin 29 Jahre alt und von Beruf
Referent in der staatlichen Immobilienverwaltung. Im Sommer 2013 bin
ich mit meiner Frau und meiner
neugeborenen Tochter nach Pullach
gezogen. Nach einigen Jahren in
München, wo ich Politikwissenschaft und VWL studiert habe, genießen wir das Leben in dieser
lebendigen Gemeinde. Als berufstätiger junger Vater stehen für mich
Betreuung und Frühförderung sowie
eine verbesserte Vereinbarkeit von
Familie und Beruf auf der
(lokal-)politischen Agenda ganz
oben.

7 Renate Guether-Fellmann
Ich bin 62 Jahre alt, von Beruf
Sportlehrerin, habe eine erwachsene
Tochter und lebe und arbeite seit
26 Jahren in Pullach. In unserer
Gemeinde engagierte ich mich
gerne - auch ehrenamtlich - in der
Jugend- und Seniorenarbeit und
arbeitete lange Jahre in der Grundschule Pullach und Grünwald in der
Mittags- und Hausaufgabenbetreuung.
Obwohl begeisterte Berg- und Skisportlerin, setze ich mich nach wie
vor für Umwelt und Naturschutz ein
und bin aktive Mitarbeiterin in unserem Ortsverband DIE GRÜNEN.

11 Ulrike Lutz-Schonert
Ich bin 60 Jahre alt, verheiratet und
Heilpraktikerin mit Praxis im Haus.
Als Mitglied im Bund Naturschutz
und im Isartalverein setze ich mich
für den Erhalt der Natur ein.
Biologische und somit auch
gentechnikfreie Lebensmittel in
Schulen und Kindergärten sowie
sozial gerechtes Handeln liegen mir
sehr am Herzen. Auch die nächsten
Generationen sollen eine
lebenswerte Erde vorfinden.
Daher ist mein Lebensmotto: "Wir
haben die Erde von unseren Kindern
nur geborgt."

8 Leo Frankl
Ich bin 53 Jahre alt, verheiratet,
habe 3 Söhne und lebe seit 8 Jahren
in Pullach. Ich studierte Physik,
folgte aber meiner Berufung, der
Fotografie, wo vor allem der Mensch
in seiner Schönheit im Mittelpunkt
meiner Arbeit steht.
Praktisch zu handeln und Visionen
umzusetzen sind mir wichtiger als
Theorien.
In unserem neugebauten „Sonnenenergiehaus“, das energetisch nahezu autark ist, habe ich auch mein
Fotostudio – ein Beitrag zur Energiewende mit Modellcharakter.

12 Dr. jur. Günther Heinicke
Ich bin 62 Jahre alt, verheiratet und
habe zwei erwachsene Kinder. Mein
Beruf ist Rechtsanwalt. Ich wohne
seit 1982 in Pullach und bin seit
1983 Mitglied der GRÜNEN. Seit
2013 bin ich für DIE GRÜNEN im
Aufsichtsrat der IEP GmbH tätig und
im Vorstand des BDS/Gewerbeverband OV Pullach Aktiv. Ich setze
mich ein für eine ökologische Energiewende, für ökologische Nahrungserzeugung und ein nachhaltiges Wirtschaften, bei dem die Ressourcen unseres Planeten nicht zu
Lasten kommender Generationen
geplündert werden. Bei alledem sind
Freiheit und Selbstbestimmung des
Individuums gegenüber ausufernder
Überwachung mein besonderes
Anliegen.
Fotos by Leo Frankl

Mehr GRÜNE in den Gemeinderat!

13 Adele von Bünau
Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet und
habe zwei Söhne. Seit knapp einem
Jahr lebe ich mit meiner Familie in
Pullach. Ich bin Journalistin und
arbeite freiberuflich als Biografin. In
unserer kinderfreundlichen Gemeinde fehlt eine verlässliche Halbtagsbetreuung – ein politisches Entwicklungsziel, für das ich mich gern
einsetze. Eine Anbindung des Ortes
an den Isartalbahn-Radweg und ein
Car-Sharing-Angebot, um das autofreie Leben attraktiver zu machen,
sind weitere Anliegen.

17 Wilhelm Wülleitner
Ich bin 65 Jahre alt, in Bad Reichenhall aufgewachsen und habe an der
FH München und an der TU Berlin
Architektur studiert. Seit 1979 bin
ich als freiberuflicher Architekt
selbstständig und betreibe ein Architekturbüro in Pullach, Jaiserstr. 5.
Radfahren, Segeln und Musik sind
meine liebsten Hobbies.
Im Gemeinderat will ich mich im
Bereich Baurecht, Gestaltung und
städtebauliche Entwicklung
einbringen.

Fotos by Leo Frankl

14 Jörg Assmann
Ich bin 56 Jahre alt und habe zwei
Kinder. Ich habe Betriebswirtschaft
studiert und bin seit 1990 selbstständiger Steuerberater mit eigener
Steuerkanzlei in München, spezialisiert auf private Steuererklärungen
und internationale Steuerfragen. In
diesem Zusammenhang habe ich
vor Jahren ein Konzept für sozial
orientierte Steuerrechtsänderungen
erstellt, welches auf Landes- und
Bundesebene bei den GRÜNEN auf
positive Resonanz gestoßen ist. Im
Gemeinderat möchte ich meine
betriebswirtschaftliche Kompetenz
zur Verfolgung von sozialen und
Umweltzielen einsetzen, die ja keinen Widerspruch zu ökonomischem
Handeln darstellen.

18 Michael Pleger
Ich bin 57 Jahre, parteifrei, verheiratet, habe eine erwachsene Tochter
und arbeite als Ingenieur im öffentlichen Dienst.
Seit 28 Jahren lebe ich in Großhesselohe. Meine Schwerpunkte sind
seit Jahrzehnten Energie und Verkehr und, damit verbunden, Naturschutz und Nachhaltigkeit.
Als Alltagsradler wünsche ich mir
natürlich den längst fälligen Pullacher Anschluss an den IsartalbahnRadweg!

15 Stephan Philipp
Ich bin 57 Jahre alt. Als Architekt
arbeite ich mit meinem Büro seit
über 10 Jahren am Kirchplatz überwiegend für Bauvorhaben in der
Gemeinde.
Mein Ziel ist es, in Bauausschuss
und -verwaltung grüne Politik umzusetzen. Dazu gehört der Erhalt des
Gartenstadtcharakters und des
Einzelhandels, aber auch das Augenmerk auf eine sinnvolle Bebauung gemeindlicher Grundstücke mit
Einrichtungen sowohl für die jüngeren als auch älteren Pullacher z.B.
um Herzoghaus und Bahnhof
herum.

19 Dr. med. Barbara Philipp
Ich bin 57 Jahre alt, Allgemeinärztin,
verheiratet, habe zwei erwachsene
Kinder und lebe seit 17 Jahren in
Pullach.
Als Jugendliche kam ich in Kontakt
mit der Frauenbewegung, später zur
Friedens- und Antiatomkraft-Bewegung. Mit Interesse auch an Umweltschutz, Tierschutz und gerechter Sozialpolitik bin ich „schon immer“ Grünenwählerin, seit kurzem
auch Parteimitglied.
Ich möchte verantwortungsvolles
Handeln auf kommunaler Ebene
unterstützen.

16 Dr. rer. nat. Hubert Franke
Ich bin 65 Jahre, verheiratet, habe
zwei Töchter und wohne seit 1990 in
Pullach. Studiert habe ich Chemie
und arbeitete bis Januar bei der
Firma Linde in der Verfahrenstechnik. Ehrenamtlich habe ich fast 10
Jahre beim SV Pullach als Jugendtrainer Fußball gearbeitet. Dies
deckt sich mit meinen Hobbies
Fußball, Skifahren, Segeln und
Lesen. Nach meiner Pensionierung
habe ich überlegt, parteiunabhängig
- mit den GRÜNEN beim Umweltschutz sympathisierend - kommunal
mitzuarbeiten.

20 Hans-Werner Thürk
Ich bin 65 Jahre alt, verheiratet und
habe einen 23-jährigen Sohn.
Seit fast 20 Jahren wohne ich mit
meiner Familie in Pullach. Bis zu
meinem Ruhestand war ich als
Jurist tätig. 1980 bin ich den
GRÜNEN beigetreten.
Die Energiewende in Deutschland
interessiert mich besonders. Wir
müssen die enormen Energieeinsparpotentiale ausschöpfen und hin
zu einer möglichst umweltfreundlichen und dezentralen Energieversorgung in Bürgerhand bzw. auf
gemeindlicher Ebene. Hier ist
Pullach mit der Nutzung der Geothermie und der geplanten Übernahme des örtlichen Stromnetzes
schon auf einem guten Weg, den es
konsequent weiter zu verfolgen gilt.

Mit neuer Energie Pullachs Zukunft ökologisch und sozial gestalten
10 Gründe GRÜN zu wählen:
1. Konsequenter Klimaschutz in der
Energiepolitik
• Für den planbaren Vollausbau des Geothermie-Netzes. Es sollen sich möglichst alle
Haushalte und Betriebe an diese umweltfreundliche Energie anschließen können und
schon jetzt wissen, in welchem der kommenden Jahre das Fernwärmenetz in ihre
Straße kommt. Den Wärmepreis wollen wir
niedriger gestalten als den für konventionelle
Heizungen.
• Für Ökostrom bei allen Liegenschaften der
Gemeinde und der Kommunalunternehmen.
Hier konnten wir bereits Erfolge erzielen.
• Für die Übernahme des Strom- und des
Gasnetzes in kommunale Verantwortung,
damit die Gemeinde die Energiepolitik im Ort
auch bei Strom und Gas selbst in die Hand
nehmen kann. Die Übernahme des Stromnetzes wird auf unser Betreiben vorbereitet.
• Für die Ausweitung des gemeindlichen
Energiesparförderprogramms durch zusätzliche Mittel, mehr Beratung und weitere Fördermöglichkeiten. Auch die Gemeinde muss
für ihre eigenen Gebäude den Energiebedarf
zügig optimieren.
• Für den Bau weiterer Bürgersolaranlagen auf
kommunalen Dächern und für eigene gemeindliche Anlagen. So kann sauberer
Strom dezentral erzeugt werden.
• Für die Umstellung auf sparsame und alternative Antriebstechnologien des gemeindlichen Fuhrparks. Für einige gemeindliche
Fahrzeuge eignet sich auch ein Elektroantrieb.
2. Eine bessere Verkehrspolitik
• Für die Beruhigung des Autoverkehrs mit
Tempo 30 und „Rechts vor Links“ und Tempo 40-Bereichen. Mit dem in der Bürgerbefragung favorisierten Konzept konnte bereits
einiges erreicht werden. Es sollten Fußgänger- und Radlerzonen, bremsende Markierungen und „shared space“-Bereiche hinzukommen. Außerdem wollen wir ein Car-Sharing-Angebot, u.a. mit einem Elektrofahrzeug, nach Pullach holen.
• Für eine fahrradfreundliche Gemeinde. Das
bedeutet mehr Radlständer an S-Bahnhöfen,
Schulen, öﬀentlichen Einrichtungen und im
Bereich der Geschäfte. Wir wollen die

Qualität der Radwege (Oberfläche, rote Markierung, Beleuchtung, Wegweisung) verbessern, Gefahrenpunkte beseitigen und das
Radwegenetz ausbauen. Den Radweg auf
der Isartalbahntrasse wollen wir von München bis zum Großhesseloher S-Bahnhof
fortsetzen, den Zugang zum Radwegenetz
des Forstenrieder Parks verbessern, den
Bahnübergang an der Parkstraße reaktivieren und weitere Einbahnstraßen für Radlfahrer öﬀnen.
• Für einen attraktiven Öﬀentlichen Nahverkehr mit einer zuverlässigen S-Bahn. Sie
muss durch ein verbessertes Busangebot
und ein Anruf-Sammel-Taxi ergänzt werden.
Wir wollen erreichen, dass die S-Bahn länger
und auch am Abend alle 20 Minuten fährt,
der S-Bahn-Südring ausgebaut und das
Projekt der Stadt-Umland-Bahn voran
getrieben wird.
• Kein Autobahn-Südring:
Der Bau des Autobahn-Südrings, der die
Landschaft unwiederbringlich zerstören
würde, ist zwar momentan gestoppt, er
muss aber dauerhaft ad acta gelegt werden. Wir GRÜNE haben uns auf allen politischen Ebenen dafür eingesetzt, die
Zerstörung wertvoller Natur- und Erholungsflächen, die mit dem Bau der Autobahn verbunden wäre, zu verhindern und
werden dies auch weiterhin tun.
3. Eine maßvolle und vorausschauende
Ortsentwicklung
• Für den Erhalt der letzten Freiflächen. Eine
weitere Ausdehnung der Industrie- und Gewerbeflächen ins Landschaftsschutzgebiet
Isartal und die angrenzenden Waldflächen
darf es nicht geben.
• Für ein tragfähiges Konzept der künftigen
Nutzung des BND-Geländes. Dieses Konzept wollen wir gemeinsam mit der Bevölkerung entwickeln.
• Eckpunkte eines Konzepts sollten sein:
maßvolle Bebauung mit Schutz des Baumbestands, Sicherung von Flächen für Sport,
Spiel und sozialer Infrastruktur, Erhalt der
Gebäude und Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Auf dem BND-Gelände können
Räume für Kulturschaﬀende, für die Jugend
und für die Bildung geschaﬀen und Wohnprojekte, die sich auch Normalverdiener
leisten können, verwirklicht werden.
• Für ein modernes Schwimmbad in Pullach.
Bevor die Dimension und der Standort
dieses wichtigen Projekts entschieden wird,

müssen die genauen Bedürfnisse der Bevölkerung, der Schwimmvereine und der Schulen abgefragt werden.
• Für ausreichende Flächen für Handwerksbetriebe. Der nördliche Teil des Brunner-Geländes am alten Staatsbahnhof Großhesselohe eignet sich für einen Handwerkerhof. Im
südlichen Bereich wollen wir das denkmalgeschützte Bahnhofsareal wiederherstellen
und ein maßvolle Erweiterung zulassen.
• Für die Fortsetzung des von uns beantragten, wissenschaftlich gestützten Mobilfunkkonzepts, um die Strahlenbelastung in der
Nähe der Wohngebiete so niedrig wie möglich zu halten.
• Für einen lebendigen Ortskern mit einem
vielfältigen Angebot an kleineren Geschäften, Betrieben und Dienstleistern sowie einem größeren Angebot, vor allem an Bioprodukten auf dem Wochenmarkt. Überfällig
ist ein öﬀentlicher Planungsprozess für das
Gelände am Pullacher Bahnhof und das
„Herzog“-Grundstück an der Bahnhofstraße,
z.B. zur Ergänzung des altengerechten Wohnens. Hier könnten auch Einkaufsmöglichkeiten, Räume für Kultur und Bildung sowie
ein neuer Jugendtreﬀ entstehen.
4. Umwelt- und Naturschutz bei allen
Entscheidungen
• Für den Schutz des Baumbestands. Insbesondere die letzten alten Buchen müssen
unter besonderen Schutz gestellt werden.
Die Baumschutzverordnung, die bereits sehr
großzügig gehandhabt wird, wollen wir beibehalten.
• Für ein Pflegekonzept für die Naherholungsflächen und die naturnahe Gestaltung der
öﬀentlichen Grünanlagen, die Entwicklung
eines Natur-Lehr-Pfades und den Bau einer
Fußgängerbrücke über die Isar beim
Pullacher Wehr.
• Für eine ökologisch ausgerichtete Bauleitplanung. Wir wollen ökologische Kriterien in
die Bebauungspläne einarbeiten, die ohnehin überarbeitet werden müssen.
• Für die Änderung der Stellplatzsatzung. Die
Vorgabe der Gemeinde, mehr Stellplätze als
bislang gesetzlich vorgeschrieben zu verlangen, führt nicht nur zur Verteuerung der
Baukosten, sondern auch zu unnötiger
Flächenversiegelung.
• Für alltäglichen Umweltschutz der Gemeinde
nach dem Motto „global denken - lokal handeln“: Beim Einkauf auf umweltfreundliche
Produkte und Produkte aus fairem Handel

10 Gründe GRÜN zu wählen
30 Jahre
GRÜNE im Gemeinderat
Es war eine kleine Revolution in
Pullach. Erstmals traten Die GRÜNEN
für den Gemeinderat an und erzielten
auf Anhieb ein Mandat. Die erst
20-jährige Susanna Tausendfreund
zog in das ehrwürdige Gremium ein,
in deren Sitzungen damals zwar kein
Bier mehr getrunken, aber umso heftiger geraucht wurde. „Für mich war
das natürlich ein Sprung ins kalte
Wasser“, erinnert sich Susanna
Tausendfreund: „Der Altersdurchschnitt war hoch und der Frauenanteil
verschwindend gering.
Die CSU-dominierte Gemeindepolitik
war Männersache, die Frauen gehörten schließlich hinter den Herd und zu
den Kindern. Wenn ein Paar bei der
Vergabe einer gemeindlichen Wohnung berücksichtigt werden wollte,
mussten sie zwingend verheiratet
sein. Als ich diese Praxis in Frage
stellte, schallte mir entgegen, ob ich
denn die ‚wilde Ehe’ fördern wolle.
Von derartigem Gegenwind habe ich
mich nicht beirren lassen. Im Gegenteil war dies eine Ermunterung, mich
für gesellschaftliche Veränderungen
einzusetzen. Mein Ziel war und ist ein
modernes Pullach und eine oﬀene und
sachbezogene Politik“.
Seit 30 Jahren sind Die GRÜNEN
fester Bestandteil der Gemeindepolitik, die sie in vielen Bereichen positiv
beeinflussen konnten. Derzeit stellen
sie drei Gemeinderatsmitglieder.

achten, bei Baumaßnahmen natürliche
Baumaterialen verwenden, Verzicht auf
PVC, Tropenholz, etc., Lebensmittel aus
ökologischer Landwirtschaft in den Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen,
schon der Gesundheit wegen.
5. Eine familienfreundliche
Gemeindepolitik
• Für gute Entwicklungschancen der Kinder
und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir wollen, dass für jedes Kind unter
drei Jahren, deren Eltern die Betreuung
wünschen, ein Krippenplatz oder ein Platz
bei einer ausgebildeten Tagesmutter zur
Verfügung steht. Für jedes Kind muss ein
Kindergartenplatz, auch mit längeren Öﬀnungszeiten, vorhanden sein. Die Betreuungszeiten und die Möglichkeiten, zwischen Angeboten wechseln zu können,
müssen flexibler gestaltet werden. Der Hort
braucht weitere Gruppen und die Mittagsbetreuung bessere Rahmenbedingungen.

• Für mehr bezahlbaren Wohnraum, mit der
Fortentwicklung des sozial gestützten
Wohnungsbaus und mit einem genossenschaftlich organisierten Projekt. Pullach
sollte sich außerdem der Münchner Mietpreisbremse anschließen.

• Für regelmäßige Weihnachtsbeihilfen an
ALG II-Empfänger, Sozialhilfe- und Grundsicherungsberechtigte sowie Flüchtlinge,
Beihilfen für die Schulausstattung der Kinder und für eine dauerhafte Unterstützung
des „Isartaler Tischs“.

6. Mehr Angebote für Jugendliche und
junge Erwachsene
• Für die Ausweitung der Angebote des Jugendzentrums. Mit zusätzlichem Personal
können die Öﬀnungszeiten ausgeweitet und
zusätzliche, auch selbst verwaltete Aktivitäten stattfinden. Noch immer fehlen Bandübungsräume und nichtkommerzielle Treﬀpunkte. Bei den Planungen für das BNDGelände müssen auch Aktionsbereiche für
die Jugend vorgesehen werden.

• Für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge in
der Gemeinde und Hilfestellungen durch
einen Helferkreis, wie er schon in anderen
Gemeinden existiert.

• Für die Wiederbelebung des lange Jahre
erfolgreichen Jugendparlaments, einer
wichtigen Interessenvertretung für alle
Jugendlichen.
• Für die Ausweitung der Jugendsozialarbeit
in allen Schulen, für spezielle Unterstützungsangebote für sozial benachteiligte
Kinder und Jugendliche und für mehr
Integration von Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund mit Hausaufgabenhilfen und Sprachförderung.
• Für günstige Appartements oder Wohngemeinschaften für unsere Pullacher Auszubildenden und Studenten, die sonst von
ihrem Heimatort wegziehen müssen.
7. Die Belange der älteren Menschen
• Für die Möglichkeit, dass ältere Bürgerinnen und Bürger so lange und so selbstständig wie möglich in der eigenen Wohnung leben können. Dazu muss die Gemeinde Organisationen wie den Fahrdienst
der Nachbarschaftshilfe, Essen auf Rädern
der Diakonie und den Pflegedienst der Caritas tatkräftig und finanziell unterstützen,
damit diese Arbeit aufrechterhalten und
ausgeweitet werden kann.
• Für konsequentes barrierefreies Bauen bei
öﬀentlichen und privaten Gebäuden sowie
Unterstützung bei der nachträglichen Umgestaltung von Wohnungen. Dies ist wichtige Voraussetzung für Mobilität im Alter und
bei einer Behinderung.
8. Mehr Bildungsangebote
• Für Zuschüsse an die Musikschule und die
Volkshochschule (vhs), mit denen diese
wichtigen Institutionen ihr Angebot an den
jeweiligen Bedarf anpassen können, ein
eigenes Haus für die vhs und mehr Umweltbildung.
• Für ein Gesamtkonzept für den Ausbau der
Grundschule, weitere Hortplätze und die
Raumsituation von vhs, Musikschule und
Mittagsbetreuung.
9. Pullacher soziale Hilfen
• Für einkommensorientierte Mieten bei den
gemeindlichen Wohnungen der Wohnungsbaugesellschaft. Menschen mit kleinen
Renten bzw. Pensionen, können sich das
Mietniveau zum Teil nicht mehr leisten,
auch wenn sie schon lange dort wohnen.

10. Mehr Demokratie und gesellschaftliche
Verantwortung
• Für mehr Transparenz bei kommunalen
Entscheidungen und Abläufen der kommunalen Gesellschaften und für ein aktives
und umfassendes Bereitstellen von Informationen im Internet und auf konkrete Anfragen hin. Außerdem sollte ein Konzept für
freies Internet an den öﬀentlichen Plätzen
entwickelt werden.
• Für ein stärkeres Einbinden der Bevölkerung in die verschiedenen Entscheidungsund Planungsprozesse. Wir wollen mehr
Gewicht für die örtlichen Agenda 21-Gruppen und einen Leitbildprozess für die Gemeinde in Gang setzen.
• Für den Ausbau der gemeindlichen Partnerschaften mit Pauillac und Barischiwka/
Beresan.
• Für ein weiterhin hohes Niveau des Bürgerhauses und die Förderung weiterer kultureller Angebote.
• Für eine Dokumentation über Pullachs Geschichte und die Ereignisse zwischen 1933
und 1945 und einen angemessenen Rahmen für das Gedenken und die Erinnerungskultur, insbesondere im Hinblick auf
die ehemalige Stabsleitersiedlung „Am
Sonnenwinkel“ (heute BND-Gelände). Die
Pullacher NS-Zeit ist trotz der vielen Aktivitäten des Geschichtsforums bisher nur
lückenhaft dokumentiert. Das Zeitzeugenprojekt muss dringend fortgesetzt werden.
Erforderlich sind weitere Nachforschungen
zu den Schicksalen der früheren jüdischen
Mitbürger, der Zwangsarbeiter und zu Menschen, die Widerstand geleistet haben.
Diese Arbeit geschieht in der Verantwortung für die Zukunft.

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
Ortsverband Pullach
Wenn Sie mehr über uns wissen wollen:
www.gruene.de/pullach
Lutz Schonert, Michl-Lang-Weg 10,
82049 Pullach,
Telefon +49 89 793 60 443
lutz.schonert@bayern-mail.de
(V.i.S.d.P.)
Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen
wollen:
Kreissparkasse MSE (BLZ 702 501 50)
Spendenkonto-Nr. 190 57 52 41
IBAN: DE07702501500190575241
BIC: BYLADEM1KMS

Kommunalwahl am 16. März
Unsere Bürgermeisterkandidatin:
Susanna Tausendfreund

Kleine Wahlhilfe
Am 16. März 2014 finden in Pullach vier Wahlen statt:

Unsere Kandidatinnen
und Kandidaten für
den Gemeinderat:

• Für die Gemeinde Pullach: 1. Bürgermeister/in und
Gemeinderat mit 20 Gemeinderäten
!

1

Susanna Tausendfreund (50)
Rechtsanwältin, Gemeinderatsmitglied, Kreisrätin,
ehem. MdL, stellv. Landrätin

2

Lutz Schonert (68)
Dipl.-Kaufmann, Coach

3

Renate Grasse (61)
Pädagogin

4

Sascha Knöchel (45)
Jurist, Journalist

5

Marianne Stöhr (71)
Religionspädagogin

6

Fabian Müller-Klug (43)
Institutsrektor, Schulpsychologe, Medienpädagoge

7

Renate Guether-Fellmann (62)
Sportlehrerin

8

Leo Frankl (53)
Fotograf

9

Elke Essmann (52)
Selbstständige Buchhalterin

10

Jan Mewes (29)
Dipl.-Politologe

11

Ulrike Lutz-Schonert (60)
Heilpraktikerin

12

Dr. jur. Günther Heinicke (62)
Rechtsanwalt, IEP-Aufsichtsrat

13

Adele von Bünau (44)
Biografin, Journalistin

14

Jörg Assmann (56)
Dipl.-Kaufmann, Steuerberater

15

Stephan Philipp (57)
Dipl.-Ingenieur, Architekt

16

Dr. rer. nat. Hubert Franke (65)
Dipl.-Chemiker

17

Wilhelm Wülleitner (65)
Dipl.-Ingenieur, Architekt

18

Michael Pleger (57)
Dipl.-Ingenieur (FH) für Systemtechnik

19

Dr. med. Barbara Philipp (57)
Ärztin

20

Hans-Werner Thürk (65)
Jurist

• Für den Landkreis München: Landrat/Landrätin und
Kreistag mit 70 Kreistagsmitgliedern
Für die Bürgermeister- und die Landratswahl haben Sie
jeweils eine Stimme. Erreicht ein Kandidat bzw. eine
Kandidatin am 16. März nicht die absolute Mehrheit,
finden am 30. März Stichwahlen statt.
Bei den Wahlen zum Gemeinderat und zum Kreistag
haben Sie die Möglichkeit, einzelne Kandidatinnen und
Kandidaten, auch über Parteigrenzen hinweg, zu
bevorzugen.
Kumulieren und Panaschieren: So geht’s!
Jede Wählerin und jeder Wähler hat bei der Pullacher
Gemeinderatswahl zwanzig Stimmen, genauso viele, wie
es Sitze im Gemeinderat gibt.
Die einfachste Möglichkeit, die zwanzig Stimmen auf die
Kandidat/innen zu verteilen, ist ein Kreuz bei den Grünen
oder einer anderen Partei Ihrer Wahl. Alle Kandidat/innen
der angekreuzten Liste erhalten dadurch eine Stimme, die
auch für die Sitzverteilung im Gemeinderat ausschlaggebend ist.
Kumulieren:
Wer innerhalb einer Partei einzelnen Kandidat/innen bis
zu drei Stimmen geben will, muss folgendes beachten:
1. Zunächst sollte das Kreuz beim Parteinamen gemacht
werden, da sonst Stimmen verloren gehen können.
2. Nun können durch eine handschriftliche 2 oder 3 vor
einzelnen Namen diese Kandidat/innen begünstigt
werden. Bei der Vergabe von mehr als 20 Stimmen ist
der Stimmzettel jedoch ungültig.
Panaschieren:
Die Stimmen können auch an Kandidat/innen verschiedener Parteien vergeben werden:
1. Beim Panaschieren sollte zunächst das Kreuz bei der
bevorzugten Partei gemacht werden.
2. Nun können Sie auch Kandidat/innen anderer Listen
Stimmen geben, jeweils bis zu drei. Dazu müssen Sie
vor dem jeweiligen Namen ein Kreuz setzen bzw. eine
1, 2 oder 3 schreiben. Der Rest der 20 Stimmen geht
an die angekreuzte Liste.
3. Der Stimmzettel ist ungültig, wenn Sie mehr als 20
Stimmen verteilen oder mehr als eine Liste ankreuzen.
Die gleichen Regeln gelten für die Kreistagswahlen. Bei
diesen Wahlen haben sie allerdings 70 Stimmen.

