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Bewerbung für Platz 11 der Kreistagswahlliste 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
 
mein Name ist Gudrun Hackl-Stoll, ich bin 58 Jahre alt und ich bewerbe mich für Platz 
Nummer 11 der Kreistagswahlliste. 
Ich unterrichte an der Städt. Berufsfachschule für Ergotherapie und bin als freiberufliche 
Ergotherapeutin tätig. 
Als Freiberuflerin kann ich mir meine unterrichtsfreie Zeit frei einteilen, was für die 
Kreistagsarbeit sehr wertvoll ist. 
 
Vor fast sechs Jahren als Kreisrätin angetreten habe ich mir als Ergotherapeutin natürlich 
einen Sitz in einem der sozialen Ausschüsse erhofft. 
Daraus wurde ein Sitz im Ausschuss für Bauen und weiterführende Schulen.   
Dort habe mich inzwischen gut eingearbeitet, kenne den Unterschied zwischen Rigolen 
und Gabionen, innenliegende Linksabbiegerspuren und overflows sind für mich ebenfalls 
keine unbekannten Größen mehr. 
 
Gelernt habe ich, dass das Wissen um soziale Bezüge auch beim Bauen sehr hilfreich ist, 
wenn z.B. der Landkreis Wohnanlagen mit behindertengerechten Wohnungen baut. 
Zudem helfen mir die Kenntnisse aus meinem beruflichen schulischen Alltag natürlich 
beim Verständnis für die Abläufe und Bedürfnisse in den weiterführenden Schulen für die 
der Kreistag als sog. Sachaufwandsträger zuständig ist. 
Für die neue Legislaturperiode kann ich mir aber auch einen Sitz in einem der 
Sozialausschüsse gut vorstellen. 
 
Die Abläufe und Strukturen im Landratsamt kenne ich mittlerweile gut, was die Arbeit 
wesentlich effizienter macht. 
Und ich bin eine gute Netzwerkerin – hier kann ich zwar immer noch enorm vom 
Christoph Nadler lernen, aber: Dass der Kreiskämmerer in unserer Fraktion den 
Kreishaushalt vorstellt, fußt auf einem Gespräch zwischen dem Kämmerer und mir. 



Bei Abendveranstaltungen und Delegationsfahrten vertrete ich die Grünen gerne und 
sehr häufig in der Öffentlichkeit z.B. bei der Kreisfeuerwehr, dem Kreisjugendring, den 
Sportvereinen, bei Ehrungen für Leistungen im Bereich der Umwelt und Sozialem, aber 
auch wenn es um die Teilnahme bei Besuchen der Partnerlandkreise geht. 
 
 
Geboren, aufgewachsen und im Landkreis München „dahoam“ liegt mir der Landkreis 
am Herzen. 
Daher möchte ich das Wissen und meine Kenntnisse, die ich mir in den letzten sechs 
Jahren erarbeitet habe, noch einmal in den Dienst der grünen Landkreispolitik stellen. 
Der Landkreis soll noch grüner, sozialer, gerechter und weltoffener werden,  
dafür werde ich mich mit Herz und Verstand einsetzen! 
 
Ich bin gerne Kreisrätin und möchte mich sehr gerne noch für eine weitere Periode für 
die Grünen im Kreistag engagieren.  
Daher bitte ich Euch um Eure Stimme und Euer Vertrauen 
 
 
Eure 
 

Gudrun 
 
 
 
 
 
 
Grüne Vita 
 
 
Seit 2007 bei den Grünen, seit 2002 im Ortsverband aktiv  
 
2007 – 2017 Kassiererin im Ortsverband 
 
Seit 2010 Sprecherin des Ortsverbandes 
 
Seit 2014 Kreisrätin 
 
Seit 2014 Gemeinderätin 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


