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WEICHERING

AM 15. MÄRZ IST
KOMMUNALWAHL
SO GEHT‘S
Bei den Kommunalwahlen in
Bayern können Sie Ihre Stimmen
kreuz und quer über den Stimmzettel verteilen und Kandidaten auf
mehreren Listen ankreuzen (panaschieren).
Dabei können Sie einzelnen Bewerber*innen bis zu drei Stimmen
geben (kumulieren).
Aber Vorsicht: Wer den Überblick
verliert und zu viele Stimmen abgibt, dessen Stimmzettel wird ungültig. Wem das zu viel Aufwand
ist, der kann auch einfach die Liste
einer Partei ankreuzen. Die Stimmen werden dann in der angeführten Reihenfolge verteilt.

BRIEFWAHL? SO GEHT’S!
Briefwahlantrag (kommt mit der
Wahlberechtigung) ausgefüllt
und unterschrieben ans Wahlamt
senden oder online oder persönlich im Wahlamt beantragen. Ein
Telefonanruf reicht dafür nicht aus!
Wählen, ausfüllen und auf jeden
Fall darauf achten, den Wahlschein
rechtzeitig abzusenden: Nur Briefe,
die bis 18 Uhr am Wahltag im Amt
eingehen, werden ausgezählt.

HTTPS://WWW.WEICHERING.DE/KOMMUNALWAHL2020/GRWAHL/PROBESTIMMZETTEL.HTML
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LICHTENAU
WER SIND WIR UND UNSERE MOTIVE
AM 15. MÄRZ GRÜN WÄHLEN: LISTE 2
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Gleichberechtigung bedeutet auch, dass Frau und
Mann gemeinsam politische Verantwortung übernehmen.
Ich setze mich für mehr
Bürgernähe ein:
Im Rahmen von Projektgruppen könnten Bürger*Innen ihre Fähigkeiten
einbringen und so die Entscheidungsfindung des Gemeinderates unterstützen.
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Mit einer konstruktiven,
fraktionsübergreifenden
Zusammenarbeit erhoffe
ich mir verschiedenste Themen in Richtung
Nachhaltigkeit lenken zu
können.

Ich höre immer wieder,
die Welt sei komplex und
nicht einfach schwarz
oder weiß, das Wohl
unserer Umwelt und
das Wohl der Menschen
seien oftmals kaum miteinander vereinbar und
deshalb braucht man
Kompromisse. Doch ich
sage:
Bei sehr vielen Entscheidungen gibt es
ein „richtig“ und es
gibt ein „falsch“. Und es
gibt nichts dazwischen.
Deshalb darf die erste
Frage niemals ein „Ist es
mehrheitsfähig?“ sein,
sondern sie muss lauten:
„Ist es richtig?“.

Mir ist vor allem wichtig,
für die Anliegen der Bevölkerung offen zu sein!

Bei der Wahl trete ich mit
an, weil ich den Umweltschutz in Weichering
stärker betonen will.

Mir ist ein respektvoller,
sachlicher, vorurteilsfreier Umgang und das
gemeinsame Suchen nach
gemeinsamen Lösungen
sehr wichtig.

Mit meiner Kandidatur
möchte ich die gute Initiative des Grünen Ortsverbands unterstützen.
Als Mutter von zwei Kindern liegt mir der Umweltschutz und die Plastikvermeidung ganz besonders
am Herzen.

Meine persönliche
Motivation ist es, dass
ich mich mit einbringen
möchte, wenn es darum geht, die „grünen“
Wünsche der Gemeinde
zu vertreten. Voraussetzung ist es allerdings,
dass diese Wünsche von
vielen Bürgern vertreten
werden.

Grundsätzlich will ich
eine bessere Interaktion
zwischen Wählern und
Gewählten - Lösungen für
Probleme müssen miteinander erarbeitet werden.

Mögliche Themen wären:
Jugend und Familie
Kultur, Freizeit und Vereine
Umwelt und Natur
Senioren und Menschen
mit Behinderungen
Ortsbild und Verkehrswege
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-Ich kandidiere für Die
Grünen, weil ich all denen,
die bis jetzt nicht mitreden konnten, eine Stimme
geben möchte.
-Ich möchte die Menschen
dazu bewegen, umzudenken, um all die anderen
möglichen Wege für Weichering und Lichtenau zu
erkennen.
-Ich möchte eine Bewegung anstoßen, die Großes
bewirken kann.
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Nicht nur grüne Gedanken zu haben und diese in
der Familie umzusetzen,
sondern sich aktiv bei den
Grünen für eine lebenswerte Gemeinde und den
Erhalt der Schöpfung zu
engagieren.
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Wir stehen für eine vielfältige und offene Gesellschaft. Traut euch konservative Normen zu brechen,
wir haben Platz für Freigeister!
Wir profitieren und lernen
vom regen Austausch, von
neuen Sichtweisen und
spannenden Ideen. Z. B.
durch kulturelle Veranstaltungen, Themenabende und gemeinsamen Aktionen, auch außerhalb der
Vereine. U.a. zur besseren
Eingliederung der Neubürger/innen in die Gemeinde. Zur Förderung und
Stärkung der Jugend. Zur
Einbindung der Anwohner
in Entscheidungsprozesse.
Inklusion für eine lebendige Dorfgemeinschaft.
Keiner muss, jeder kann.
Mischt euch ein!

Besonders bei Themen,
die uns alle betreffen, wie
z. B. die Geschwindigkeitsreduzierung, spielt
die Meinung der Bürger
eine große Rolle.

Dadurch kann ich erreichen, dass meine zwei
Kinder in einer lebenswerten und natürlichen
Umgebung aufwachsen.

Durch ihre Ideen und
Unterstützung lassen
sich diese auch leichter
verwirklichen.
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Da ich beruflich im sozialen Bereich tätig bin, ist
es mir wichtig, die öffentlichen Einrichtungen für
Kinder sowie für Senioren
zu fördern.
Außerdem ist mir die Integration von Bedürftigen
ein bedeutendes Anliegen
sowie die Erhaltung naturnaher Flächen.
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Um unseren Kindern eine
lebenswerte Welt zu hinterlassen, müssen wir alle
JETZT handeln.
Nicht nur in der großen
Politik, sondern auch zu
Hause und in der
Gemeinde.
Naturbelassene Lebensräume, ein attraktiver
ÖPNV sowie ein lebendiges, tolerantes und soziales Miteinander sind mir
wichtig.

Ich halte nicht viel von
Entscheidungen, die vorschnell an den Gegebenheiten vorbei getroffen
werden.
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Ich will mit meinem
Engagement für Bündnis90/Die Grünen dazu
beitragen, dass sich ökologisches Denken, Planen
und Handeln in allen Bereichen unseres Lebens
als gesellschaftlicher
Standard durchsetzt.

Durch die Aufklärung und
gezielte Förderung diesbezüglich können wir gemeinsam den Lebensraum
für die nächsten Generationen sichern.

Mir ist es wichtig, in den
sachlichen Dialog mit
den Bürgerinnen und
Bürgern zu gehen.

