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Unser GräfelfinG.
Unser lochham.

Uta Wüst.
Zur Bürgermeisterin
am 16. März
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nur mit durchdachten Konzepten und gemeinsam mit 
ihnen werden wir unsere Ziele erreichen. Kommunikation 
und Kooperation sind dabei unerlässlich. Die iGG steht für 
eine bürgernahe und ausgewogene Politik. Bei uns ist die 
Gartenstadt in guten händen. Gemeinsam werden wir die 
Gartenstadt Gräfelfing als einen lebenswerten und liebens-
werten ort erhalten und zukunftsfähig gestalten.

Dafür engagiere ich mich als Bürgermeisterin. Dafür stehen 
die Kandidatinnen und Kandidaten der iGG. mit herz und 
Verstand setzen wir uns für Gräfelfing und lochham ein!

lassen sie sich von unseren Vorstellungen und den Kom-
petenzen der iGG überzeugen.

schenken sie uns am 16. märz 2014 ihr Vertrauen. 
Geben sie den Gemeinderatskandidaten der iGG ihre 
stimme. Wählen sie mich zu ihrer Bürgermeisterin.

ihre

liebe  mitbürgerinnen und mitbürger,

Gräfelfing und lochham sind etwas Besonderes.
Die iGG als parteifreie Gruppierung ist in unserer Gemeinde 
schon seit 1968 aktiv. Über 30 Jahre hat sie den 1. Bürger-
meister gestellt. Vielen von ihnen ist die ära von Dr. eberhard 
reichert in sehr guter erinnerung. 

Der Gründungsgedanke war damals der erhalt der Garten-
stadt. eine idee, die wir geprägt haben und die nichts von 
ihrer aktualität verloren hat. Wir möchten an die erfolg-
reiche Zeit der iGG wieder anknüpfen. Wir haben uns  
erneuert, mit neuen Gesichtern und einem leitbild, das  
die Gründungsidee mit attraktiven Perspektiven für die  
Zukunft Gräfelfings verbindet.

Wir leben in Gräfelfing und lochham in einem privilegier-
ten Umfeld und sind dankbar dafür. Wir möchten mit ihnen 
daran arbeiten, dass alle an diesem ort gut leben können. 
Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, dem  
Gemeinderat, der Verwaltung und auch den anderen 
Würmtalgemeinden müssen wir uns den aufgaben der 
Zukunft stellen.

Uta Wüst –  
Unsere Bürgermeisterkandidatin

Unsere  
Kandidatinnen 
und  
Kandidaten

2. Mathias Pollok

55 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, Theologe, 
leiter der hauptabteilung Personalent-
wicklung bei der erzdiözese münchen und 
freising, stv. Vorsitzender der iGG, Ge-
meinderat.

„ich unterstütze die anliegen von Kindern, 
Jugendlichen und senioren sowie die so-
zialen Belange von mitbürgern/innen, die 
unsere solidarität brauchen. mein interes-
se gilt dem lokalen Beitrag für einen wirk-
samen Klimaschutz und der Verbesser-
ung der Gräfelfinger Verkehrsprobleme.“

3. Wolfgang A. Balk

35 Jahre, ledig, selbständiger rechts-
anwalt und fachanwalt für steuerrecht, 
schatzmeister der iGG, Pfarrgemeinderat 
in st. Johannes evangelist lochham.

„meine Ziele für unser Gräfelfing sind der 
verantwortungsvolle Umgang mit den zur 
Verfügung stehenden haushaltsmitteln 
sowie der erhalt der Gartenstadt, durch 
Pflege des bestehenden Baurechts. ich 
setze mich für die förderung des ehren-
amtlichen engagements, des Kulturlebens 
und des Dialogs der Generationen ein.“

4. Petra Schaber  

63 Jahre, verh., vier erwachsene Kinder, 
Dipl. Kauffrau und redakteurin, Gemein-
derätin und fraktionssprecherin, Vor-
standsmitglied der Gemeindestiftung Grä-
felfing, mitglied der arbeitsgemeinschaft 
sozialer Dienste im Würmtal, Gründerin der 
initiative ‚WürmtalTisch’, 2. Bürgermeiste-
rin (2002-2006). 

„mein interesse gilt einem starken miteinan-
der der Bürgerinnen und Bürger bei kom-
munalpolitischen Themen und im gemeind-
lichen leben.“ 

1. Uta Wüst

46 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Dipl.-Ge-
ographin mit den schwerpunkten städte-
bau und Denkmalpflege, initiatorin des iGG 
Gartenstadtpreises.

„Der umfassende erhalt des Gartenstadt-
charakters und die lebensqualität Gräfel-
fings sind mir ein besonderes anliegen. als 
berufstätige mutter setze ich mich beson-
ders für die Belange von familien ein. für 
das amt der Bürgermeisterin bewerbe ich 
mich, um einen bürgernahen Politiikstil zu 
leben und um Gräfelfing als besonderen 
lebensort für alle in die Zukunft zu führen.“
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9. Birgit Sasse-Büchner

51 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, selbstän-
dige Physiotherapeutin mit eigener Praxis 
in Gräfelfing. 

„Zu meinen besonderen schwerpunkten 
zählen der  erhalt der Gartenstadt sowie ei-
ne gute medizinische Versorgung und Ver-
netzung in der Gemeinde.“

10. Philipp Meichsner

21 Jahre, ledig, student der soziologie und 
Politikwissenschaften.

„ich trainiere seit Jahren Kinder und Jugend-
liche in den Bereichen Turnen und Win-
tersport. meine schwerpunkte sind der 
einsatz für die jungen mitglieder in der Ge-
meinde und die Unterstützung von sport-
lichen aktivitäten.“

5. Ralf Michel

53 Jahre, verheiratet, 3 erwachsene söhne, 
Versicherungs- und Bankkaufmann, Unter-
nehmensberater und coach, Gemeinderat 
(1996-2002), 1. Vorsitzender des aGG Un-
ternehmerverbands für Gräfelfing e.V., Vor-
standsmitglied der vhs Würmtal e.V. und 
der Jugendmusikschule Gräfelfing e.V.

„ich verstehe mich als Vertreter der Gräfel-
finger Unternehmer und Unternehmerin-
nen. nachhaltiges Wirtschaften und eine 
gesunde finanzbasis sind mir ein anliegen. “

6. Dr. Benno Stübner

67 Jahre, verheiratet, 3 erwachsene Kinder,
Dipl. Physiker, Pensionär, organisator des 

“rama Dama“ (Waldsäuberungsaktion), 
Gemeinderat und Vorsitzender des rech-
nungsprüfungsausschusses.

„Zu meinen Prioritäten gehören eine optima-
le Kinderbetreuung und angebote für ältere 
Bürgerinnen und Bürger, die ihrer lebens- 
und Wohnsituation entsprechen. ich setze 
mich für einen wirkungsvollen schutz vor 
den Beeinträchtigungen des Verkehrs so-
wie eine nachhaltige finanzpolitik ein.“

7. Klaus Tonte

43 Jahre, verheiratet, 2 Töchter, leitender 
angestellter.

„mein Ziel ist es, für die Bürgerinnen und Bür-
ger die bestmöglichen lösungen zu finden, 
unabhängig von überregionalen Partei- oder 
privaten einzelinteressen. Wichtig ist mir, ei-
ne bedarfsorientierte  Kinderbetreuung, Bil-
dung und Kultur sowie lebensqualität für äl-
tere aktiv zu begleiten und weiterzudenken. 
ich setze mich für maßnahmen in der Ver-
kehrspolitik und beim lärmschutz ein, die 
zu breiter akzeptanz führen.“

8. Nicolaus v. Welck

66 Jahre, verheiratet, rentner, 1. Vorsitzen-
der der iGG.

„Die interessen der Gartenstadt verlan-
gen eine starke und selbständige Vertre-
tung unabhängiger Bürger im Gemeinde-
rat. meine anliegen sind die  sanierung des 
Bürgerhauses mit  erweiterung der Ge-
meindebücherei. für den Verkehr und die 
energiewende sind mit den Bürgern Kon-
zepte zu entwickeln, die schrittweise um-
gesetzt werden.“ 

11. Klaus Ritter

44 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, organisa-
tor der Kinderkrippe und des Kindergartens 

„Die kleinen ritter“.
„Zu meinen persönlichen Zielen gehören 
die Weiterentwicklung des bestehenden 
Betreuungsangebotes für Kinder ab 6 mo-
naten in Gräfelfing und lochham sowie die 
schaffung von lärmschutz an der a96.“

12. Ludwig Kinker

55 Jahre, zwei erwachsene Kinder, immo-
bilienfachwirt (ihK). 

„meine schwerpunkte sind leben und Woh-
nen im alter, ein faires miteinander, der 
Umweltschutz und die förderung des eh-
renamtlichen engagements.“

13. Rosemarie v. Kirschbaum

mehr als 50 Jahre im Würmtal und  loch-
ham, verheiratet, 3 söhne, Grund- und 
hauptschullehrerin. 

„Besondere schwerpunkte in der Kommu-
nalpolitik sind für mich familie, Bildung, 
der lärmschutz an der a 96 und  der erhalt 
der Gartenstadt Gräfelfing.“ 

14. Horst Jäckel

53 Jahre, zwei Kinder, selbstständiger Dipl.-
ingenieur.

„mein engagement für die Kommunalpolitik 
bezieht sich auf die beratende förderung 
neuer Technologien, das kritische hinter-
fragen von Umwelt- und Verkehrsproble-
men sowie die förderung von lärm- und 
emissionsschutz an der staatsstraße 2063 
neu und den dazugehörigen ortsstraßen.“

15. Agnes Duringer

48 Jahre, verheiratet, 1 sohn, Umwelt-in-
genieurin, tätig für das Gesundheitspro-
gramm „Klasse 2000“ an Grundschulen, 
initiatorin des Vorleseprojektes an der Grä-
felfinger Grundschule.

„meine Ziele sind der erhalt des Garten-
stadtcharakters in Gräfelfing und loch-
ham, die lösung der Verkehrsprobleme 
sowie insbesondere der zügige ausbau des 
lärmschutzes an der a 96 und der ausbau 
und die förderung der regenerativen ener-
gien. eine parteiunabhängige Vertretung 
der Bürgerinteressen im Gemeinderat ist 
mein anliegen.“

16. Michaela Eitner

47 Jahre, verheiratet, 4 Kinder, Dipl. sozial-
pädagogin und arzthelferin.

„Besonders liegt mir die Wahrung und för-
derung der lebensqualität in unserer Ge-
meinde für alle Bevölkerungsschichten am 
herzen. Dabei gilt mein interesse sowohl 
der Wachsamkeit gegenüber Baumaß-
nahmen und Verkehrsentscheidungen als 
auch allen sozialen Belangen – den anlie-
gen von Kindern und Jugendlichen, dem 
guten leben im alter sowie dem leben-
digen miteinander aller Generationen.“
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17. Markus Walter

38 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, redakteur.
„als neu-Gräfelfinger, aber alt-Würmtaler, 

in martinsried aufgewachsen, setzte ich 
mich für anliegen von Kindern und Jugend-
lichen ein.“

18. Kristin Schuster

ledig, Volljuristin und in der immobilien- 
verwaltung der eon tätig.

„Wichtig ist mir Wahrung und förderung der 
lebensqualität in Gräfelfing für alle Bevöl-
kerungsschichten. Je bunter und vielsei-
tiger desto besser.“ 

19. Michael Obereisenbuchner

50 Jahre, verheiratet, 1 sohn, Gas-, Was-
serinstallateur- u. heizungsbaumeister, 
selbständig mit 10 mitarbeitern in loch-
ham, energieberater u. Betriebswirt hWK, 
ehrenamtlich tätig als Vorstandsmitglied 
der shK-innung, mitglied des Prüfungs-
ausschusses für auszubildende shK. 

„mein interesse gilt den energie- und Um-
weltaspekten in der Gemeinde unabhängig 
von Parteizwängen.“

20. Christa-Marianne Weishappel

66 Jahre, verwitwet, heilpraktikerin und 
med. gepr. ernährungsberaterin mit Praxis 
für Klassische homöopathie und schmerz-
therapie.

„ich setze mich für den erhalt des Garten-
stadtcharakters von Gräfelfing ein. mein in-
teresse gilt allen Themen rund um Gesund-
heit, soziales und Kultur.“

21. Georg Götze

52 Jahre, Dipl.-ing. architekt und land-
schaftsgärtner, eigener Gartenbaubetrieb 
in lochham, seit 1995 selbstständiger ar-
chitekt in münchen.

„meine schwerpunkte sind die ortsent-
wicklung sowie die Bau- und freiflächen-
planung.“

22. Gertraud Heuberg-von Scheven

Verheiratet, realschullehrerin.
„mir ist die  erhaltung des Gartenstadtcha-

rakters ein besonderes anliegen. Die Ge-
meinde soll ihre Wirtschaftskraft ausbauen, 
aber immer den erhalt der vortrefflichen 
lebensumstände im auge behalten. Dabei 
ist mir auch das fortbestehen der gemeind-
lichen ‚grünen Plätze’ und Grünzonen in 
den bebauten Gebieten wichtig. ebenso 
bedeutsam ist für mich die nachhaltige Zu-
rückdrängung von lärm und emissionen.“

23. Ole Schultheis

66 Jahre, verheiratet, 2 Töchter, Buchhändler.
„ich setze mich sowohl für einen nachhaltigen 
schutz gegen den stetig steigenden Ver-
kehrslärm auf der a 96, als auch für eine sinn-
volle Verkehrsberuhigung und Verkehrsentla-
stung für unsere Gemeinde ein.“

24. Sylvia Gleifenstein-Zeh

verheiratet, 2 erwachsene Kinder, apothe-
kerin, langjährige elternbeirätin, die sich 
jetzt bei der hausaufgabenbetreuung der 
mittelschule lochham engagiert.

„meine wichtigsten Ziele sind konkret die 
Verstärkung des engagements für ehren-
ämter sowie der lärmschutz an der a 96.“

25. Hannes Eitner

56 Jahre, verheiratet, studium an der 
münchner musikhochschule, Berufsmusi-
ker und musiklehrer.

„ich bin der iGG beigetreten, um unsere 
Bürgermeisterkandidatin Uta Wüst zu un-
terstützen. ich fühle mich hier sehr zuhau-
se und möchte helfen unsere Gartenstadt 
als solche zu erhalten.“

26. Stephanie Bethke

68 Jahre, im ruhestand.
„mir sind die sozialen Belange unserer Ge-

meindemitglieder sehr wichtig. ich bin seit 
Jahren beim ‚WürmtalTisch’ und bei ‚essen 
auf rädern’ ehrenamtlich tätig.“

Unsere  
Nachrücker
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sechs themen,  
die die Kommunalpolitik  
Gräfelfing in den nächsten 
Jahren beherrschen 

Das Verschwinden liebgewonnener alter Wohnhäuser mit 
ihrem ortsbild prägenden Baumbestand wird von vielen 
beklagt. in den lücken entstehen neue, viel größere, mo-
derne häuser, die den rahmen dessen sprengen, was in 
den letzten 30 Jahren entstand. Grundlage der neuen Be-
bauung ist eine geänderte Bauleitplanung, die die Bebau-
ungspläne aus den Jahren 1972 bis 2002 abgelöst hat.

Wir von der iGG haben uns der erhaltung und behutsamen 
fortentwicklung der Gartenstadt verschrieben. Wir konnten 
die neuen Bebauungspläne nicht verhindern. Wir sind aber 
auch zu der einsicht gekommen, dass sie nach 30 Jahren an 
die veränderten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen  
Bedingungen angepasst werden mussten. Bebauungspläne 
sind kein selbstzweck. Bauleitplanung ist kein Denkmal-
schutz. Die Grundlagen und gesellschaftlichen faktoren 
einer Bauleitplanung sind in ständigem Wandel begriffen.  
nehmen wir nur die enormen einflüsse, die von der  
landeshauptstadt münchen auf unsere Gemeinde wirken.  
Die anziehungskraft münchens ist ungebrochen. Die 
menschen, die es aus unterschiedlichen Gründen nach 
münchen zieht, suchen in der stadt oder im Umland ein 
Dach über dem Kopf. es sind nicht nur hoch bezahlte 
spitzenkräfte, sondern auch menschen, die wegen Wirt-

schaftskrisen oder Kriegen aus ihrer heimat fliehen und 
ins sichere europa kommen. auch sie brauchen schutz 
und Wohnung. in dieser situation kann sich die Gemeinde 
Gräfelfing nicht ihrer Verantwortung entziehen. 

Die Umlandgemeinden sind von der staatsregierung  
aufgerufen, zusätzliches Bauland auszuweisen und  
vorhandenes zu verdichten. Die neuen Bebauungspläne 
mit ihrer höheren ausnutzung sind nach unserer ansicht 
eine ausgewogene antwort auf die aktuellen Probleme  
des Wohnungsmarktes. Gräfelfing wird seine hohe Wohn-
qualität deswegen nicht verlieren. Wir leben immer noch 
auf einer insel der seligen.

Wir von der IGG setzen uns ein 

•	 Jahnplatz	als	attraktives	Subzentrum	endlich	in	
angriff nehmen  

•	 Einrichten	einer	Ortsbildgestaltungskommission

•	 Fortführen	des	Sozialen	Wohnungsbaus	für	eine	
ausgewogene Bevölkerungsstruktur

•	 Fördern	von	Einheimischenmodellen	 
für	junge	Gräfelfinger	Familien

Heimat gestalten  
und bewahren

Die iGG ist ein parteipolitisch unabhängiges Bürgerforum. 
es ist unser Ziel, die interessen der Gräfelfinger und loch-
hamer aufzunehmen, zu bündeln und uns dafür politisch 
einzusetzen. Unser handeln ist sachbezogen und sozial, 
liberal und ökologisch ausgerichtet und christlich geprägt. 
im Zentrum allen politischen Bemühens steht das Wohl 
der menschen, egal welcher herkunft, religion und haut-
farbe, welchen Geschlechts, alters und einkommens.  
Unverzichtbar für die Teilhabe aller am gesellschaftlichen 
und kulturellen leben ist für uns das engagement der  
Vereine und initiativen, der Verbände und Kirchen am ort. 

Miteinander  
für Gräfelfing und Lochham

Wiederholter Unmut in den letzten Jahren hat gezeigt, dass 
Bürgerinnen und Bürger sich über folgenreiche Projekte 
ausführlich informieren und ernst genommen werden 
möchten. Wir von der iGG setzen uns für lebendige Demo-
kratie, frühzeitige Transparenz und praktische mitwirkung 
ein. es geht uns um das Gleichgewicht zwischen dem  
auftrag demokratisch gewählter Gremien einerseits und 
dem politischen Zugewinn durch Bürgerbeteiligung ande-
rerseits. Darin unterscheiden wir uns von anderen.  

Diese Grundgedanken sind für unsere Kandidatinnen und 
Kandidaten die leitplanken für ihr politisches handeln. 
mehr dazu finden sie in unserem leitbild unter  
www.igg.info.

auf den folgenden seiten möchten wir ihnen unser Wahlprogramm vorstellen.



10 11Die statistik sagt: 50 % der Gräfelfinger Bürgerinnen und 
Bürger sind älter als 50 Jahre. Der demografische Wandel 
verändert unsere Gesellschaft tiefgreifend. 

Wir von der iGG haben zu einer ideenwerkstatt mit dem 
Titel „alt werden – gut leben“ eingeladen. Bürgerinnen und 
Bürger diskutierten ihre Vorstellungen von einem guten 
leben im alter:  Übergroß ist das Bedürfnis, die Planung 
der eigenen lebens- und Wohnsituationen so lange als 
möglich selbst in händen zu haben. Dazu zählt, in den ei- 
genen vier Wänden leben und Dienste nutzen zu können, 
die mobilität und selbständigkeit ermöglichen (z.B. ein-
kaufs-, shuttle-service). alternative Wohnformen (z.B. das 
mehrgenerationenhaus oder Betreutes Wohnens) sind für 
viele attraktiv. nähe zu den Geschäften, Barrierefreiheit 
und geeignete Wohnungen zur miete, sind häufig genann-
te Wünsche. Die Pflege soll zuhause geschehen. Viele 
möchten den schritt in ein senioren- und Pflegeheim erst 
dann tun, wenn sie nicht mehr zuhause bleiben können. 
Die Gemeinde Gräfelfing soll einfluss auf die konzeptionelle 
Gestaltung und die Qualität der senioren- und Pflege-
heime nehmen. Das gilt besonders für das rudolf und 
maria Gunst haus.

Dafür setzt sich die IGG ein

•	 Bedarfsgerechter	Ausbau	von	Kita	Plätzen

•	 Ausbau	des	Schulcampus	nach	modernen	lern-
pädagogischen	Erkenntnissen

•	 Gartenstadtgerechte	Gestaltung	des	Außen- 
bereichs der schulen

•	 Neuordnen	der	Verkehrsströme	an	den	Schulen

•	 Fußläufige	Erreichbarkeit	von	Spielplätzen:	 
z.B. spielplatz am Neunerberg

•	 Modernisierung	des	Jugendhauses	an	der	Würm

Die hohe lebensqualität in Gräfelfing ist geprägt von einem 
sehr guten Betreuungsangebot für Kinder jeden alters. 
Die Gemeinde Gräfelfing hat überdurchschnittlich viel 
investiert. Die iGG war dabei die treibende Kraft. es steht 
heute ein vielfältiges Kindergarten- und hortangebot zur 
Verfügung. Die als elterninitiative gestartete mittagsbe-
treuung ist inzwischen in gemeindlicher hand und wird 
vom Kreisjugendring geführt. er leitet auch erfolgreich das 
Jugendhaus. Wir stehen für eine vorausschauende Planung 
mit sicherung der Qualität und die fortschreibung des  
Betreuungskonzeptes. 

Das große Thema der nahen Zukunft ist die erweiterung 
und sanierung der schulen an der adalbert-stifter-straße 
und der schulstraße aufgrund stark wachsender schüler-
zahlen. Wir wollen unseren Kindern ein optimales lernum-
feld bieten. 

Der Gartenstadtgedanke soll sich auch in einer familien-
freundlichen Gestaltung  der öffentlichen Grünanlagen 
widerspiegeln.  Gräfelfing muss weiter für junge familien 
attraktiv bleiben! 

Wir von der IGG setzen uns ein für 

•	 die	Gründung	eines	Seniorenbeirats,	der	in	vielen	
Kommunen bereits sehr erfolgreich ist

•	 die	Verwirklichung	umfangreicher	konzeptioneller	
und	baulicher	Veränderungen,	um	das	Rudolf	und	
Maria Gunst Haus heutigen anforderungen an ein 
Senioren-	und	Pflegeheim	anzupassen

•	 Barrierefreiheit	in	allen	kommunalen	Gebäuden	
und	im	öffentlichen	Raum

•	 kommunales	Engagement	bei	der	Schaffung	von	
altersgerechten Wohnmöglichkeiten

•	 die	finanzielle	Förderung	von	Initiativen,	die	ein	
selbstbestimmtes Leben zuhause ermöglichen

•	 die	Sicherung	und	den	Ausbau	aller	Angebote,	die	
der	physischen	und	psychosozialen	Entlastung	
pflegender	Angehöriger	und	des	zuhause	pflegen-
den	Personals	dienen

Unsere Kinder, 
unsere Zukunft
Unsere Kinder, 
unsere Zukunft In Würde alt werden



12 13in den letzten Jahren konnten größere Unternehmen, aber 
auch kleine firmen ihren sitz nach Gräfelfing verlegen, 
sodass die Gemeinde über ein solides einnahmenpolster 
verfügt. neben einem günstigen Gewerbesteuerhebesatz 
gibt es weitere aspekte, die Unternehmen nach Gräfelfing 
ziehen bzw. in Gräfelfing halten: z.B. gute erreichbarkeit, 
attraktives Umfeld, interessante angebote zur Vereinbar-
keit von familie und Beruf u.v.m.

Was Gräfelfing ausmacht, ist die gesunde mischung von 
großen, mittelständischen und kleinen Unternehmen. es 
ist wünschenswert, dass frei gewordene Gewerbeflächen 
des einzelhandels in der Bahnhofstraße oder am Jahnplatz 
nicht mit einem weiteren immobilienbüro, Bäcker oder 
lebensmittelmarkt belegt werden, sondern auch andere 
anbieter von Waren des täglichen Bedarfs zur Verfügung 
stehen. 2011 wurde eine einzelhandelsanalyse erstellt. sie 
macht deutlich, wo noch Potenzial steckt. fast 50 % der 
Unternehmen in Gräfelfing suchen mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter. ca. 2/3 der Unternehmen in Gräfelfing bilden 
aus oder bieten schüler- oder studentenpraktika an. es 
gibt viele möglichkeiten, Gemeindeverwaltung, Bürge-
rinnen und Bürger sowie Unternehmen näher zusammen 
zu bringen. Wir sehen entwicklungspotenzial.

•	 Ausbau	der	Radwege	und	benutzerfreundlicher	
Fahrradständer	

•	 Eine	sichere	Überquerung	der	A96	auf	der	Pasin-
gerstraße	für	Fußgänger	und	Radfahrer

•	 Abgesenkte	Gehsteigkanten,	die	auch	für	Roll-
stuhlfahrer eine teilnahme am alltäglichen Leben 
erleichtern

•	 Bessere	Anbindung	der	Heitmeiersiedlung	und	
des	Gewerbegebietes	an	die	Ortszentren	Gräfel-
fing und Lochham

•	 Neuordnung	der	Kreuzungen	Pasingerstraße	/	 
Großhadernerstraße	und	Neurieder	Weg	/	Groß-
hadenerstraße	

•	 Rückbau	der	Würmtalstraße

•	 Wirksame	Verbesserung	des	Schallschutzes	an	
der	A96

Wie vergleichbare orte auch leidet Gräfelfing sehr  unter 
dem hausgemachten Quellverkehr. Das sind rund 70 % 
der täglichen Kfz-Bewegungen im ort. hinzu kommt  
erheblicher Durchgangsverkehr. auf der Pasingerstraße 
werden 15.500 und auf der Würmtalstraße 9.700 fahr-
zeuge pro Tag gezählt. Die lärm- und abgasemissionen 
werden hauptsächlich von der mitten durch den ort ver-
laufenden autobahn a96 mit rund 102.000 fahrzeugen 
pro Tag verursacht. schon jetzt nutzen viele Bürgerinnen 
und Bürger das angebot des öffentlichen nahverkehrs. 
Viele Gräfelfinger würden gerne mehr rad fahren, wenn  
es denn sicherer und bequemer wäre.

Folgende	konkrete	Maßnahmen	wollen	wir	

von der IGG durchsetzen

•	 Eine	Ringbuslinie,	die	auch	weiter	entfernte	Teile	
Gräfelfings	erschließt

•	 Bessere	Abstimmung	der	Fahrpläne	von	U-Bahn,	
S-Bahn	und	Bus	

•	 Einrichtung	eines	Taxistandes	und	eines	Ruftaxis		

Die IGG möchte 

•	 ein	Einzelhandelskonzept,	das	in	der	Bauleitpla-
nung berücksichtigt wird 

•	 den	Ausbau	der	Vielfalt	des	Angebotes	von	Waren	
des täglichen Bedarfs  

•	 die	Akquise	neuer	Unternehmen	und	den	Blick	 
auf	die	alt	eingesessenen	Firmen

•	 einen	gesunden	Mix	von	großen	und	kleinen	 
Gewerbeeinheiten 

•	 zur	Verfügung	stellen	von	Beratung	und	Stand- 
orten für Gründerunternehmen 

•	 weitere	Öffnung	von	Kinderbetreuungseinrichtun-
gen für Berufstätige in Gräfelfinger Unternehmen 

•	 eine	Kommunikationsplattform,	die	über	offene	
Ausbildungs-,	Praktikums-	und	Arbeitsplätze	 
informiert 

•	 eine	stärkere	Vernetzung	der	Gemeinde	 
mit den Unternehmen und mit dem  
Unternehmerverband sowie der  
Unternehmer untereinander 

Bildmontage
ca. 50 euro

Grenzen und Chancen  
der Mobilität

attraktiv und bindungsstark  
als Wirtschaftsstandort 
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Nicolaus v. Welck       
Platz 46

soweit wirtschaftlich nutzbar, sollte auch die Geothermie 
in die Wärmeversorgung einbezogen werden. Zum jetzigen 
Zeitpunkt sind die finanziellen risiken für die Gemeinde 
und ein von ihr hierfür zu gründendes Unternehmen nicht 
zu unterschätzen.

Wir von der IGG setzen uns u.a. für folgende 

Maßnahmen	ein

•	 Gründen	eines	Energiebeirats,	der	Bürgermeister,	
Gemeinderäte	und	den	künftigen	Klimaschutz- 
manager berät

•	 Fortführen	der	finanziellen	Förderung	von	 
regenerativer	Energie

•	 Befördern	des	Geothermieprojektes

•	 Beraten	von	Bürgerinnen	und	Bürger	durch	 
Energieberater

•	 Vorbildfunktion	gemeindlicher	Immobilien 

Die Gemeinde Gräfelfing hat sich der energievision des 
landkreises angeschlossen und sich 2006 dazu verpflich-
tet, bis zum Jahr 2050 60 % des energieverbrauchs einzu-
sparen und die restlichen 40 % aus regenerativen energie-
quellen zu erzeugen. Gemeinsam mit anderen Gemeinden 
im landkreis wurde ein Klimaschutzkonzept mit vielen 
Projektideen erarbeitet und beschlossen. ein wichtiger 
meilenstein ist geschafft. Jetzt geht es um die Umsetzung 
vor ort. sie geht alle Bürgerinnen und Bürger an.

seit vielen Jahren gibt es zahlreiche förderprogramme der 
Gemeinde. sie selbst hat sich mit ihren Gebäuden dieser 
entwicklung angeschlossen. sie hat bei ihren immobilien 
eine Vorbildfunktion zu übernehmen. Das allein wird jedoch 
nicht genügen. Großprojekte wie in der Vergangenheit das 
geplante hackschnitzelheizkraftwerk der fa. Glück und 
eon erfordern nicht nur umfangreiches technisches Wis-
sen, sondern auch frühzeitige Bürgerbeteiligung, wenn sie 
erfolgreich umgesetzt werden wollen.

Wir werden für eine konsequente einbindung und nutzung 
des Wissenspotentials unserer Bürgerinnen und Bürger 
und die Unterstützung durch ein professionelles Projekt-
management sorgen.  

Energiewende	 
jetzt oder nie

Kandidaten der IGG
für den Kreistag

Dr. Eberhard Reichert 
Platz 5

herausgeber:  
Vorstand interessengemeinschaft  
Gartenstadt Gräfelfing, Bürgerforum e.V.

sämannstraße 7a
82166 Gräfelfing

www.igg.info

Gestaltung: heptingDesign 
fotos: Dominik Gigler, Denise höfle,  
Bildagentur, lea Wüst, Uta Wüst

Wahlvorschlag Freie Wähler (FW)

✗ ✗
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Unsere Empfehlung:

machen sie auf jeden fall ein Kreuz ganz oben 
auf der liste beim Wahlvorschlag nr. 5  
 
Kennwort: Interessengemeinschaft 
Gartenstadt Gräfelfing (IGG) 

Dann geht keine ihrer 24 stimmen verloren!

auf dem stimmzettel zur Wahl des Gemeinde-
rats können sie einzelnen Kandidaten bis  
zu 3 stimmen geben (kumulieren) indem sie 
die Ziffer „3“ vor ihren namen schreiben.  
Keinesfalls dürfen sie insgesamt mehr als  
24 stimmen vergeben, sonst ist ihr stimm- 
zettel ungültig.

so wählen sie richtig!

Kennwort:  
Interessengemeinschaft Gartenstadt Gräfelfing (IGG)
  

 1 Wüst, Uta Selbst. Unternehmerin, Dipl.-Geographin 

 2 Pollok, Mathias Personalentwickler

 3 Balk, Wolfgang Rechtsanwalt 

 4 Schaber, Petra Redakteurin, Hausfrau   

 5 Michel, Ralf Unternehmensberater, Trainer 

 6 Dr.Stübner, Benno Angestellter des Europ. Patentamts i.R.

 7 Tonte, Klaus Leitender Angestellter 

 8 v. Welck, Nicolaus Angestellter i.R.   

 9 Sasse-Büchner, Birgit Physiotherapeutin

 10 Meichsner, Philipp Student

 11 Ritter, Klaus Organisator einer Kindertagesstätte

 12 Kinker, Ludwig Immobilienfachwirt 

 13 v. Kirschbaum, Rosemarie Lehrerin

 14 Jäckel, Horst Ingenieur 

 15 Duringer, Agnes Angestellte 

 16 Eitner, Michaela Medizinische Fachangestellte 

 17 Walter, Markus Redakteur  

 18 Schuster, Kristin Angestellte Juristin 

 19 Obereisenbuchner, Michael Handwerksmeister

 20 Weishappel, Christa Heilpraktikerin

 21 Götze, Georg Architekt, Stadtplaner 

 22 Heuberg v. Scheven, Gertraud Studienrätin

 23 Schultheis, Ole Rentner 

 24 Gleifenstein-Zeh, Sylvia Apothekerin

Wahlvorschlag Nr. 5

✗

Wahl des Bürgermeisters

Wahlvorschlag nr. 5  iGG  
   
Uta Wüst ✗


