
 

 

 

Bewerbung als Kreistagskandidat für Bündnis 90 / Die Grünen 
auf einem aussichtsreichen vorderen Platz 

Liebe grüne Freund*innen, 
 
Mein Name ist Johannes Rohleder, ich bin 20 Jahre jung und 
komme aus Unterschleißheim. Ich absolviere aktuell eine 
Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher. Neben meiner 
Ausbildung bin ich sehr aktiv in der katholischen 
Jugendverbandsarbeit und gestalte dort viele Veranstaltungen für 
junge Menschen und habe Erfahrungen in der Jugendpolitik, 
Jugendbildung und Interessensvertretung sammeln können. Seit 
September 2018 bin ich Mitglied der Grünen in meinem 
Ortsverband Unterschleißheim, nun ist es für mich an der Zeit 
politisch aktiver zu werden, deshalb will ich für euch in den Kreistag! 
 
Kinder- und jugendgerechte Politik ist mir eine 
Herzensangelegenheit, deshalb will ich für die Fraktion der Grünen 
in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss. Denn die Jugend ist 
keineswegs politikverdrossen, das hat nicht zuletzt Fridays for 
Future gezeigt. Nun ist es an der Zeit, dass jugendliches 
Engagement gehört und gefördert wird, hierzu braucht es gute 
Vertretungs- und Netzwerkarbeit sowie eine Stärkung der 
demokratischen Jugendverbandsarbeit. Dafür stehe ich! Die 
Belange und Forderungen der zukünftigen Generationen, vor allem 
in Hinblick auf den Klimawandel müssen endlich in das politische 
Tagesgeschäft miteinbezogen und gehört werden. Auch müssen 
dringend alternative Wohnkonzepte entwickelt werden, um jungen 
Menschen bezahlbare und attraktive Wohnmöglichkeiten zu 
ermöglichen.  
 
Nachhaltigkeit muss in den Bildungseinrichtungen stärker gefördert 
werden, so sollen Einrichtungen eine gesunde und nachhaltige 
Verpflegung für Kinder anbieten können und die Mehrkosten 
erstattet bekommen. Vor allem müssen pädagogische Angebote 
und Projekte zu dem Themenkomplex Nachhaltigkeit durch den 
Landkreis stärker befürwortet und subventioniert werden, hierfür 
fordere ich einen eigenen Fördertopf für themenbezogene Projekte 
in Kindertagesstätten und Jugendzentren.  
 
Der Landkreis München benötigt dringend einen zuverlässigen und 
attraktiven ÖPNV, nur so werden immer mehr Bürger*innen ihr Auto 
stehen lassen. Dazu muss die S-Bahn zu einem zuverlässigen 
Fortbewegungsmittel werden, deshalb fordere ich Expressbuslinien 
als Alternative, sowie einen 10-Minuten Takt der S-Bahn zu den 
Stoßzeiten. Im Allgemeinen fordere ich auch, dass die Ticketpreise 
für den ÖPNV reduziert werden, in den Kommunen soll der 
Busverkehr zudem für alle Anwohner*innen kostenlos und bedarfs- 
und behindertengerecht werden. 
 
Ich freue mich auf die Aufstellungsversammlung und eure Fragen! 
 
 

 

 
Johannes 
Rohleder 
20 Jahre 

aus Unterschleißheim 

 

Beruf: 
Ausbildung zum staatlich 
anerkannten Erzieher an 
der Caritas Don Bosco 
Fachakademie für 
Sozialpädagogik  

Erfahrungen im 
Kindergarten, Hort, 
Jugendzentrum und Heim.  
 

Ehrenamtliche Erfahrung: 
Stadt- und 
Regionalauschuss sowie 
Dekanatsvorstand im BDKJ 
in der Region München 

Mitglied im Ausschuss 
gegen Rechtsextremismus 
im BDKJ in der Region 
München 

Mittlere Ebene Leitung und 
Geschäftsführung der KjG 
FeSch 

Pfarrgemeinderat und 
Jugendgruppenleiter in der 
Pfarrei St. Ulrich, 
Unterschleißheim 

 

Grüne Vita: 
Mitglied seit 2018 

Designierter Kandidat der 
grünen Kreistagsliste 
München-Land für den 
Ortsverband 
Unterschleißheim 

 
 


