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Liebe Grüne im Kreisverband München-Land,
„Haustürwahlkampf, Flyer austragen, Plakate designen, Veranstaltungen,
Infostände, dazwischen Bürgermeister*innenwahlkampf und immer wieder an Haustüren klingeln...“
Das war Anfang des Jahres und wir wussten: wir Grünen können überzeugen, wir können etwas ändern und wir können Wahlen gewinnen. So
gestärkt wie am 15. März 2020 sind wir noch nie zuvor aus einer Kommunalwahl rausgegangen.

Gemeinderätin seit 2014

Jetzt müssen wir das in uns gesetzte Vertrauen beantworten!
Corona fordert uns dabei heraus, neue Wege zu gehen, neue Formen
der Öffentlichkeitsarbeit zu finden, neue Fragen zu stellen und neue Antworten zu geben. Die Gruppe der jungen Grünen hat uns mit ihrer Resolution zur Familienpolitik schon mal gezeigt, wie es gehen kann und wie
wir trotz Pandemie-Bedingungen wirkungsvoll unser Grünes Gesicht in
den politischen Gegenwind halten. Denn Corona nimmt unseren Grünen
Themen nicht die Bedeutung, im Gegenteil: Corona verschärft sie.
Lasst uns deshalb gemeinsam, entschlossen und mit großer Überzeugungskraft auf kommunaler Ebene die Energiewende vorantreiben, klimafreundliche Mobilität fördern, für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen und
jeglichem rechten Gedankengut eine Absage erteilen. Unsere Wählerinnen und Wähler haben genau diese Erwartungen an uns, wir werden sie
mit Freude und Engagement erfüllen.

Beisitzerin im KV-Vorstand seit
2017
Mitarbeiterin eines Landtagsabgeordneten mit Schwerpunkt Bildung
Ehem. Sprecherin einer Bürgerinitiative gegen Kiesabbau
Initiatorin der Ayinger KlimaschutzInitiative 29++
Bachelor in Psychologie
„Patin“ für zwei junge Geflüchtete
Mutter von drei erwachsenen Kindern (28/18/18).

Um die anstehenden Herausforderungen zu meistern, müssen wir effektiv und landkreisweit zusammenarbeiten, uns vernetzen, austauschen und voneinander lernen. Wir müssen Neues zulassen und Bewährtes weitergeben. Genau dafür werde ich mich im Kreisvorstand engagieren.
Ich möchte eine Antragsbörse sowie eine Antrags-Ideensammlung einführen, auf die wir alle jederzeit zugreifen können. Dabei ist es mir ein Anliegen, die vielen neuen Gemeinderatsmitglieder
auf Augenhöhe einzubinden, denn die Grüne Kraft liegt in der Mischung aus Erfahrung und neuen Impulsen.
Ebenso wichtig ist es mir, unsere Grünen Expert*innen und Interessensvertreter*innen bei unserer politischen Arbeit zu berücksichtigen. Die Landkreis-Grünen arbeiten in der Wirtschaft, in
KiTas und Schulen, in Pflegeheimen, bei der Polizei, im Handel, in der Gastronomie, in der
Landwirtschaft etc. Sie engagieren sich u.a. in der Flüchtlings- und Nachbarschaftshilfe, in Bürgerinitiativen und gemeinnützigen Vereinen. Deren Sichtweise darf nicht fehlen, wenn wir uns um
solche Themengebiete in den Kommunen kümmern. Mit Eurer Hilfe möchte ich deshalb Strukturen schaffen, die es uns ermöglichen, fehlendes Fachwissen unkompliziert einzuholen.
Kommunalpolitik und persönlicher Austausch liegen mir am Herzen, deshalb freue ich mich sehr,
wenn Ihr mir diese Aufgaben anvertraut und mich wieder zur Beisitzerin im Kreisvorstand wählt.

Eure Christine
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