
kommunalwahl 2020

Pack Ma‘s an



Wir gestalten unsere Gemeinden:

Wir als grüner Ortsverband Nord-Westen Fürstenfeldbruck wollen 
für unsere Gemeinden Mammendorf, Hattenhofen, Oberschwein-
bach, Althegnenberg, Adelshofen, Mittelstetten und deren Ortsteile 
eine Politik, in der die Menschen und das Leben vor Ort im Mittel-
punkt stehen.

nachhaltiG – Gerecht – vielfältiG

In unseren Gemeinden werden Entscheidungen getroffen, 
die unseren Alltag ganz direkt beeinflussen. 

Veränderung fängt in den Kommunen an.
Bei der Kommunalwahl in Bayern am 15. März 2020 kommt es 
auf jede einzelne Stimme an: Für den Schutz des Klimas, für eine 
gesunde Natur, dafür, dass unsere Kinder gut aufwachsen und alle 
gut miteinander leben können – ob Frau oder Mann, jung oder alt,  
alteingesessen oder neuangekommen.  
Dafür brauchen wir in unseren Gemeinderäten starke GRÜNE, 
die im Bewusstsein unserer globalen Verantwortung lokal gute 
Entscheidungen auf den Weg bringen. 
Der Zusammenhalt unserer Gesellschaft und die Zukunft unseres  
Planeten entscheiden sich auch vor Ort.
Gemeinsam verändern wir nicht nur unsere Gemeinden, sondern 
auch ein klein wenig das Gesicht der Welt, damit sie für uns,  
unsere Kinder und Enkelkinder noch lebenswerter wird. 

Miteinander haben wir es in der Hand,  
eine gute Zukunft zu gestalten.  
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Wir freuen uns auf Dich!

IIIIIIIIIIIIIIIIIII//////XXXX+++

„Als berufstätige Mutter und Tierärztin sind die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie der 

Wunsch nach einer nachhaltigen Lebensweise, die 
Pfl anzen- und Tierwelt schont,

 für mich alltägliche Herausforderungen.
 Die Verwirklichung neuer Konzepte für eine öko-
logische Nahversorgung ist hierbei unerlässlich.“ 

„Der Klimawandel ist die größte Herausforderung für 
den Erhalt unseres Planeten. Deshalb sehe ich mich 
nicht nur als Christ in der Verantwortung für die 
Schöpfung und somit alle nachfolgenden 
Generationen. Ich möchte mich (kommunal)politisch 
für ein nachhaltiges und somit sozial gerechtes 
Leben vor Ort einsetzten.“

„Der Erhalt unserer dörfl ich ländlichen Strukturen 
im westlichen Landkreis und der enorme Flächen-
verbrauch liegen mir besonders am Herzen. 
Diese Herausforderungen auch in Einklang mit 
unseren Traditionen zu bringen, geht nur im 
gemeinsamen Dialog mit den Leuten vor Ort.“

„Um den ländlichen Raum für unsere Kinder zu er-
halten, liegen mir der öffentlicher Nahverkehr sowie 

eine schonender Verbrauch von Flächen sehr am 
Herzen. Außerdem gibt es noch viel im Hinblick auf 

eine wirkliche Gleichberechtigung zu tun, 
denn Altersarmut ist gerade bei uns weiblich.“

Stefanie Keller, Sprecherin, tegernbach

Andreas Birzele, Sprecher, Hörbach

Dr. Sonja Härtle, Schatzmeisterin, Peretshofen

Max Altmann, Beisitzer, Mammendorf



 

verstärkunG Gesucht

Du willst Dich engagieren oder einfach nur Kontakt zu  
Gleichgesinnten knüpfen? 
Wir laden Dich ein, uns kennenzulernen. 
Komm zu einem unserer monatlich stattfindenden Stammtische. 
Weitere Infos erhältst du über eine kurze E-Mail an uns.

4

Kontakt:
BÜNDNiS 90 / DiE GRÜNEN FFB NORD-WESt

E-Mail:  andreas.birzele@gmx.de
www.gruene-nordwest-ffb.de Vi
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