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KOMMUNALWAHL
SO GEHT‘S
Bei den Kommunalwahlen in 
Bayern können Sie Ihre Stimmen 
kreuz und quer über den Stimm-
zettel verteilen und Kandidaten auf 
mehreren Listen ankreuzen (pana-
schieren). 
Dabei können Sie einzelnen Be-
werber*innen bis zu drei Stimmen 
geben (kumulieren). 

Aber Vorsicht: Wer den Überblick 
verliert und zu viele Stimmen ab-
gibt, dessen Stimmzettel wird un-
gültig. Wem das zu viel Aufwand 
ist, der kann auch einfach die Liste 
einer Partei ankreuzen. Die Stim-
men werden dann in der angeführ-
ten Reihenfolge verteilt. 

Briefwahlantrag (kommt mit der 
Wahlberechtigung) ausgefüllt 
und unterschrieben ans Wahlamt 
senden oder online oder persön-
lich 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.
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Mit meiner Kandidatur 
möchte ich die gute Initia-
tive des Grünen Ortsver-
bands unterstützen.
Als Mutter von zwei Kin-
dern liegt mir der Umwelt-
schutz und die Plastikver-
meidung ganz besonders 
am Herzen. 

Durch die Aufklärung und 
gezielte Förderung dies-
bezüglich können wir ge-
meinsam den Lebensraum 
für die nächsten Genera-
tionen sichern.

Gleichberechtigung be-
deutet auch, dass Frau und 
Mann gemeinsam politi-
sche Verantwortung über-
nehmen. 

Ich setze mich für mehr 
Bürgernähe ein:
Im Rahmen von Projekt-
gruppen könnten Bür-
ger*Innen ihre Fähigkeiten 
einbringen und so die Ent-
scheidungsfindung des Ge-
meinderates unterstützen. 

Mögliche Themen wären:
Jugend und Familie
Kultur, Freizeit und Vereine
Umwelt und Natur
Senioren und Menschen 
mit Behinderungen
Ortsbild und Verkehrswege

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 mit-
einander vereinbar und 
deshalb braucht man 
Kompromisse. Doch ich 
sage: 
Bei sehr vielen Ent-
scheidungen 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 Be-
völkerung offen zu sein!

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

Durch ihre Ideen und 
Unterstützung lassen 
sich diese auch leichter 
verwirklichen.

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

Dadurch kann ich errei-
chen, dass meine zwei 
Kinder in einer lebens-
werten und natürlichen 
Umgebung aufwachsen.

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

Ich halte nicht viel von 
Entscheidungen, die vor-
schnell an den Gegeben-
heiten vorbei getroffen 
werden. 

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

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

-Ich kandidiere für Die 
Grünen, weil ich all denen, 
die bis jetzt nicht mitre-
den konnten, eine Stimme 
geben möchte.

-Ich möchte die Menschen 
dazu bewegen, umzuden-
ken, um all die anderen 
möglichen Wege für Wei-
chering und Lichtenau zu 
erkennen.

-Ich möchte eine Bewe-
gung anstoßen, die Großes 
bewirken kann.

Nicht nur grüne Gedan-
ken zu haben und diese in 
der Familie umzusetzen, 
sondern sich aktiv bei den 
Grünen für eine lebens-
werte Gemeinde und den 
Erhalt der Schöpfung zu 
engagieren. 

Wir stehen für eine viel-
fältige und offene Gesell-
schaft. Traut euch konser-
vative Normen zu brechen, 
wir haben Platz für Frei-
geister!
Wir profitieren und lernen 
vom regen Austausch, von 
neuen Sichtweisen und 
spannenden Ideen. Z. B. 
durch kulturelle Veran-
staltungen, Themenaben-
de und gemeinsamen Ak-
tionen, auch außerhalb der 
Vereine. U.a. zur besseren 
Eingliederung der Neubür-
ger/innen in die Gemein-
de. Zur Förderung und 
Stärkung der Jugend. Zur 
Einbindung der Anwohner 
in Entscheidungsprozesse. 
Inklusion für eine leben-
dige Dorfgemeinschaft. 
Keiner muss, jeder kann. 
Mischt euch ein!

Da ich beruflich im sozia-
len Bereich tätig bin, ist 
es mir wichtig, die öffent-
lichen Einrichtungen für 
Kinder sowie für Senioren 
zu fördern.

Außerdem ist mir die In-
tegration von Bedürftigen 
ein bedeutendes Anliegen 
sowie die Erhaltung natur-
naher Flächen.

Um unseren Kindern eine 
lebenswerte Welt zu hin-
terlassen, müssen wir alle 
JETZT handeln.
Nicht nur in der großen 
Politik, sondern auch zu 
Hause und in der
Gemeinde.

Naturbelassene Lebens-
räume, ein attraktiver 
ÖPNV sowie ein lebendi-
ges, tolerantes und sozia-
les Miteinander sind mir 
wichtig.

Ich will mit meinem 
Engagement für Bünd-
nis90/Die Grünen dazu 
beitragen, dass sich öko-
logisches Denken, Planen 
und Handeln in allen Be-
reichen unseres Lebens 
als gesellschaftlicher 
Standard durchsetzt.

Mit einer konstruktiven, 
fraktionsübergreifenden 
Zusammenarbeit erhoffe 
ich mir verschiedens-
te Themen in Richtung 
Nachhaltigkeit lenken zu 
können.

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