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So wählen Sie mich ganz einfach:

Dafür engagiere ich mich:

1. Bei der Stadtratswahl oben das Kreuz
bei Bündnis 90/die Grünen machen.

·	eine solidarische Stadtgesellschaft, für Chancengleichheit
und gegen soziale Ausgrenzung

2. Bei meinem Namen auf Listenplatz 18
handschriftlich eine 3 vor das Kreuz machen,
dann erhalte ich 3 Stimmen.
3. Nicht vergessen: Auch bei der Bezirksausschusswahl für Grün stimmen und Sabine
Nallinger als Oberbürgermeisterin wählen!

·	mehr bezahlbaren Wohnraum
·	eine konsequente und nachhaltige Klimapolitik
·	eine vernünftige und umweltverträgliche Verkehrspolitik
·	höhere Lebensqualität durch
bürgerfreundliche Stadtgestaltung
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„Die Erfahrung
zählt!“
München

Liebe Münchnerinnen,
liebe Münchner,

Für ein
l(i)ebenswertes
München

leben und leben lassen,
ist das Motto aller, die
gerne in München sind.

Eine konsequente und nachhaltige Klimapolitik: weil Investitionen in den Klimaschutz
mehr bieten, als nur eine bessere Lebensqualität. Sie sind die Lokomotive unserer Wirtschaft
auf den Märkten der Zukunft.

Damit das so bleibt, werde
ich mich auch als Stadtrat
dafür einsetzen!

Eine Verkehrspolitik - vernünftig und
umweltverträglich – hierfür setze ich mich
weiterhin ein. Als „Radlbürgermeister“ habe
ich das Radln in München etabliert.
Mein Engagement für Chancengleichheit,
gegen soziale Ausgrenzung und für bezahlbaren Wohnraum, im Sinne einer solidarischen Stadtgesellschaft, werde ich mit aller
Kraft fortsetzen.
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Die Isar-Renaturierung und die Gestaltung
von Stadtplätzen und Grünflächen werde
ich auch zukünftig weiter vorantreiben.

Erfahrung zählt...
...weil ich das Kapital aus 18 Jahren als
Bürgermeister einbringen will.
...weil ich mir in meiner 18-jährigen Amtszeit bei der Münchener Bevölkerung große
Anerkennung erworben habe – weit über
die eigenen Parteigrenzen hinaus!
...weil ich als Bürgermeister viele Erfolge
vorweisen kann: vom Windrad in Fröttmaning, über die Isar-Renaturierung, der
Förderung des Rad- und Fußverkehrs bis zur
fairen Beschaffung oder dem „Münchener
Bündnis für Klimaschutz“.
...weil für mich auch in Zukunft Klimaschutz, Weltoffenheit und Urbanität ganz
oben auf der Tagesordnung stehen.
Dafür bitte ich um Ihre Stimme.

