ich bin Hubert Kragler und bitte Euch um Eure Stimme für die
Stadtratsliste.
Grüne Themen sind mir schon immer wichtig und so habe ich
mich bereits als Kind in der örtlichen Bund-Naturschutz-Gruppe
engagiert.
Kurz vor dem Studium bin ich der Grünen Jugend und den
Grünen beigetreten. Während meines Studiums der politischen
Wissenschaften sammelte ich Erfahrung sowohl in den Gremien
der Universität als auch in der Grünen Jugend Bayern. Nachdem
ich nach München gezogen bin sitze ich seit 2008 im
Bezirksausschuss Berg am Laim (BA 14) in dem ich seit der
letzten Wahl auch den Vorsitz des UA Stadtteilkultur, Verkehr und
Gewerbe und nun auch den Posten des 1. stellvertretenden
Vorsitzenden des BAs habe.
Meine Schwerpunkt Themen sind die Verkehrspolitik, Wirtschaft
und Finanzen.
Wofür möchte ich mich im Stadtrat einsetzen? Unsere Stadt muss
lebenswerter werden und wieder mehr den Menschen gehören!
Sie darf nicht mehr unter den Blechlawinen der Autos, die den
größten Teil des öffentlichen Raums einnehmen, erdrückt
werden! Wir brauchen wieder Platz für die Menschen, sei es zum
radeln, zu Fuß gehen oder zum Sitzen vor den Häusern.
Die Stadt muss grüner werden. Dazu gehören mehr Bäume auch
in der Innenstadt. Dies erhöht die Lebensqualität deutlich und ist
ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.
Wichtig ist mir ein München, das wieder bezahlbar ist. Dazu
gehören faire Mieten, aber auch kostenlose und günstige
kulturelle Veranstaltungen.
Ich möchte mich im Stadtrat auch für eine Stärkung der
Bezirksausschüsse und mehr Geld für einen Bürgerhaushalt
einsetzen. Gerade in meiner Arbeit im Bezirksausschuss sehe ich,
dass man vor Ort viel bewegen kann und dass die BAs oft einen
besseren Kontakt zu den Bürger*innen in den Stadtteilen haben.
Auch beruflich widme ich mich dem Thema Nachhaltigkeit als
Berater für ökologische Geldanlagen und Versicherungen.
Meine selbstständige berufliche Tätigkeit ermöglicht mir eine
relativ freie Zeiteinteilung und somit lassen sich meine Arbeit
und meine politischen Aufgaben gut vereinbaren.
Daher würde ich mich über eine Unterstützung meiner
Kandidatur freuen!

