
 

Bewerbung als Kreisrätin für Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

ich bin seit 2008 im Kreistag München und dort seit 2014 auch im 
Fraktionsvorstand. Ich bin Mitglied im Bauausschuss und 
Finanzausschuss. Dieses Amt habe ich sehr gerne und mit viel 
Engagement ausgeführt. Als Architektin kann ich im 
Kreistagsgremium beim Schulhausbau auf Kosten, 
Energieeinsparung, Nachhaltigkeit bei den Baumaterialien, 
Barrierefreiheit und Raumgestaltung gezielt einwirken. Durch 
meinen Antrag, dass bei jedem Neubau im Landkreis von der 
Verwaltung zu prüfen ist, ob  die Errichtung des Gebäudes in 
Holzbauweise möglich ist, haben wir die Möglichkeit auf eine 
nachhaltige Bauweise einzuwirken.  

 

München und der Landkreis erstickt im Autoverkehr, da immer noch 
zu viele Menschen ihre täglichen Wege mit dem Auto zurücklegen. 
Das zeigt uns, dass wir mehr grüne Busse und bezahlbare 
pünktliche S-Bahnen benötigen, um den Straßenverkehr zu 
reduzieren. Ein guter Anfang dafür war mein Antrag auf Herstellung 
von Fahrradwegen bzw. Fahrradschutzstreifen auf allen 
Kreisstraßen. In Höhenkirchen sind diese Schutzstreifen sehr gut 
angenommen worden. Fahrradfahren ist gesund und schont die 
Umwelt. Dass die Fahrradstreifen – wo sie von der Straßenbreite 
her realisierbar sind - dafür werde ich mich weiterhin einsetzen.  

 

Als ein großes Potential sehe ich das Mietradsystem MVG, das im 
Landkreis in fast allen Gemeinden realisiert wurde. Im 
verkehrsreichen Landkreis leiden wir alle unter zu starkem Verkehr 
und dessen Abgase. Das Mietradsystem – erweitert durch Pedelecs 
und Lastenräder - ist ein erster Schritt, um die Menschen dazu zu 
bewegen, auf das Auto zu verzichten. Dafür müssen aber auch 
genügend überdachte Abstellplätze geschaffen werden.  

 

Ich bin seit 11 Jahren im Kreistag und möchte mich in der nächsten 
Wahlperiode weiterhin für nachhaltige Schulen, gesunde Finanzen, 
Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Straßen und den Ausbau von 
Fuß- und Radwegen engagiert einsetzen. 

 

 

Luitgart Dittmann-Chylla 

 

 

 

 

 

 

Luitgart 
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aus Höhenkirchen 
61 Jahre, 4 Kinder 
 

 

Beruf: selbstst. Architektin 

 

Seit 2008 Gemeinderat in 
Höhenkirchen 

 

Seit 2014:                      
Dritte Bürgermeisterin in 
Höhenkirchen 

 

Seit 2008 Kreisrätin,        
seit 2014 auch im 
Fraktionsvorstand 

 

Ausbildung: 

Architekturstudium an der 
Hochschule München 

 

 

 

 


