
Stephanskirchen

Wahlvorschlag Nr. 02

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

GRÜNE

201 Dr. Eckert Nicole

202 Lessing Johannes

203 Miller Janna

204 Wenig Matthias

205 Kuhn Daniela

206 Krenzler Wolfgang

207 Gürtler Elisabeth

208 Bruns Heinz

209 Götz-Bauhofer Ruth

210 Kirchhof Quirin

211 Beblo Cornelia

212 Schiller Stefan

213 Friedrich Katharina

Stephanskirchen ist eine 
lebenswerte Gemeinde.  
Doch wir müssen uns dafür 
einsetzten, dass das so 
bleibt. Es braucht unseren 
Zusammenhalt, um rechten 
Hetzern und antisemitisch 
und rassistisch Denkenden 
entschieden gegenüber zu 
treten. Unsere Gesellschaft 
ist vielfältig und bunt. 
Und das ist gut so!
 Auf der nächsten Bürger-

meisterin oder dem 
nächsten Bürgermeister 
liegt eine große Verantwor-
tung, denn neben diesen 
gesellschaftlichen Themen 
müssen einige andere 
Weichen gestellt werden. 
Nicht nur auf der Bestands-
strecke von Gleis 1 und 2, 
auch bei der Energiewende 
und der Mobilitätswende. 
Und unbedingt auch in der 
Landwirtschaft, soweit es 
für die Gemeinde möglich 
ist. Wir brauchen unsere 
Landwirte, ihre Produkte, 
ihre Umweltleistungen und 
ihre Landschaftspfl ege. 
Wir, die Gesellschaft, 
müssen als Kunden und 
Auftraggeber die Ziele 
vorgeben, aber unbedingt 
auch und in gerechter Weise 
dafür aufkommen. Land-
wirtschaft muss sich lohnen 
und das ohne ständiges 
Wachsen oder Weichen! Es 
ist die Aufgabe der Politik, 
dies zu erreichen. Und es 
ist die Aufgabe der Politik, 

diese Botschaft an alle 
Bürger*innen zu vermitteln!

GRÜNE SPAZIER-
GÄNGE UND GRÜN 
KLINGELN
Winterwahlkampf. Und 
trotzdem so viel draußen in 
Stephanskirchen unter-
wegs. Ich bin jeden Freitag 
seit Anfang Januar mit 
Ihnen durch die Gemeinde 
spaziert. Die Schönheit 
des Simssees kennen die 
meisten. Dort habe ich 
meine grünen Spazier-
gänge begonnen. An der 
Leonhardsquelle sind wir 
gewesen, haben unsere 
geschichtlichen Wurzeln 
am Pestkreuz im Ödenwald 
erwandert; wir haben von 
der Landlmühle aus die 
Sims verfolgt und Schwei-
nezucht mal ganz anders 
angeschaut – natürlich mit 
einem kulinarischen Ausfl ug 
ins Salettl. Ich habe mich 
mit Ihnen am Stolper-
stein für Johann Vogl am 

alten Kiosk am Schloßberg 
getroffen und wir durften 
die spannende Geschichte 
der ehemaligen Kioskbe-
sitzerin hören. Wir waren 
im Rosengarten an der 
Schloßbergkuppe, der von 
Ehrenamtlichen liebevoll 
gepfl egt wird. Gemeinsam 
mit dem Bund Naturschutz 
haben wir uns ein Bild von 
den Westerndorfer Filzn 
gemacht und das, was die 
Ausstellung im Rathaus 
über Moore erzählt, einfach 
durch die Hände rieseln las-
sen. Torferde! Wir sind von 
Eitzing an der Sims entlang 
gegangen und haben uns 
das Landschaftsschutzge-
biet angesehen, das wir vor 
dem 3. und 4. Gleis schüt-
zen möchten. 
Ich werde noch einen 
„Forstwirtschafts-Spazier-
gang“ in den Wald machen 
und habe noch viele wei-
tere Ideen zum Motto „Alle 
Ecken von Stephanskirchen 
entdecken“. 

Denn nur, was man liebt, 
kann man schützen! 
Daher haben die Gemeinde-
ratskandidat*innen und ich 
auch jeden einzelnen Flyer 
zu Fuß ausgetragen und 
bei Ihnen geklingelt. Denn 
auch Sie können wir besser 
verstehen. wenn wir Sie 
kennen.
Das alles ist natürlich nur 
möglich, weil hinter mir 
als Bürgermeisterkandi-
datin ein fantastisches 
grünes Team aus jungen 
und alten, kompetenten 
Stephanskirchner*innen 
steht. Jede*r bringt ihre und 
seine Talente und Kompe-
tenzen ein. Wir haben uns 
beim grün klingeln noch 
besser kennen gelernt und 
freuen uns richtig auf die 
Umsetzung unserer Ideen 
im neuen Gemeinderat.  

MACHEN SIE ES 
MÖGLICH! 
MIT IHREN STIMMEN. 
VIELEN DANK!

Liebe Stephanskirchner*innen,

DR. NICOLE ECKERT
Bürgermeisterkandidatin
für Stephanskirchen
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jetzt ist es soweit – die 
Kommunalwahl 2020, 
DEINE erste Wahl, steht 
unmittelbar bevor.
JETZT kommt es auf DEINE 
Stimme für die neue Bürger-
meisterin oder den neuen 
Bürgermeister an. 
Und JETZT kommt es auf  
DEINE 24 Stimmen für 

den neuen Gemeinderat 
Stephanskirchen an. 
DU hast die Wahl!
Warum DU die Grünen in 
Stephanskirchen wählen 
solltest? Weil wir das Grüne 
Original sind und Klima-
schutz, Mobilitätswende, 
Artenschutz, Gemeinwohl, 
Familienfreundlichkeit, 

Energiewende und genos-
senschaftliches Wohnen 
nicht erst im Wahlkampf für 
uns entdeckt haben. 
Wir können all diese wich-
tigen Zukunftsaufgaben 
schon seit längerem denken 
und brauchen JETZT DEINE 
Unterstützung, um unsere 
Ideen umsetzten zu können.

DESHALB JETZT
NICOLE ECKERT 
ALS GRÜNE BÜRGER-
MEISTERIN UND 
LISTE 2 FÜR DEN 
GEMEINDERAT 
WÄHLEN! 
DANKE!

Liebe Erstwähler*innen,


