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Damit Gräfelfing lebens- und  
liebenswert bleibt
 
Der Gründungsgedanke der IGG von 1968 – die 
Gartenstadt zu erhalten – spricht mir aus der Seele. 
Schon immer liegt mir der Erhalt historischer  
Gebäude und Strukturen am Herzen.

Seit sieben Jahren bin ich aktiv im Beirat der IGG 
und seit vier Jahren Vorstandsmitglied. Das neue 
Leitbild habe ich ent-
scheidend mitgeprägt.

Mit meinen Aktionen 
wie dem IGG Garten-
stadtpreis und der 
„Wünscheleine“ am 
Jahnplatz möchte ich 
anschaulich machen, 
was die Idee der  
Gartenstadt für uns 
bedeutet. 

Meine Themen für Gräfelfing sind:
•  Lärmschutz an der Autobahn und den 
 Staatsstraßen,
•  Umsetzung der Energiewende, 
•  gartenstadtgerechte Gestaltung des Jahnplatzes,
•  familienfreundliches Umfeld,
•  Konzepte für Mehrgenerationenwohnen und  
 sozialen Wohnungsbau,
•  Einheimischenmodell für junge Gräfelfinger  
 Familien
•  und wirkungsvolle Strategien für den Erhalt der  
 Gartenstadt.

Dies sind einige von zahlreichen Ideen, die ich mit 
einem realistischen Blick auf die Finanzierbarkeit 
und gemeinsam mit den Bürgern umsetzen will.

Als Ihre Bürgermeisterin werde ich mich mit 
ganzer Kraft für Gräfelfing und seine Bewohner
einsetzen!

Mein Lebensweg

Geboren 1967 in München, wuchs ich in einer 
Pasinger Lehrerfamilie auf und lebe seit 1998 in 
Lochham.

Nach meinem Abitur leistete ich ein Freiwilliges 
Soziales Jahr im Kindergarten und sammelte 
anschließend als Au-Pair Auslandserfahrung in 
Italien.

An der TU in München studierte ich Sozialgeo-
graphie, Städtebau und Denkmalpflege und schloss 
mit meinem Diplom 1995 ab. Berufliche Erfahrung 
sammelte ich in einer Unternehmensberatung  
mit kommunalen und landesweiten Projekten in  
München, Berlin, Bremerhaven, Düsseldorf und 
Dachau. Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 
waren dabei die Schwerpunkte.

2005 gründete ich die 
denkmalagentur. Die 
Arbeit mit Menschen 
macht mir dabei die 
meiste Freude.

Durch meine Kinder 
begann ich mich im 
Kindergarten, in der 
Schule und in der 
Mittagsbetreuung zu 
engagieren.

Mit meinem Mann, meiner Tochter (14) und meinem 
Sohn (12), der Oma, zwei Katzen, Kaninchen und 
Hund Pauli lebe ich sehr gern hier in Gräfelfing und 
fühle mich dem Ort heimatlich verbunden.

UnSEr GräfELfinG.
UnSEr LOchhAM.
UnSErE BürGErMEiSTErin.

Uta Wüst.



Von links nach rechts: Uta Wüst privat, Beratungsgespräch mit Kundin, im Einsatz für die Malteser,  
auf der IGG Gartenbank im Gespräch mit Bürgern, soziale Woche im Rudolf und Maria Gunst-Haus, spaziergang an der Würm mit Pauli

IGG

IGG Interessengemeinschaft 
Gartenstadt Gräfelfing 
www.igg.info

Uta Wüst 
IGG Bürgermeisterkandidatin 
Friedenstr. 3 
82166 Gräfelfing

Telefon: 089-87 13 94 56 
E-Mail: uta.wuest@igg.info 
www.uta-wuest.de 
www.facebook.com/uta.wuest 

Sprechen Sie mich gerne  
persönlich an –  
ich freue mich auf Sie!
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