Bewerbung für einen aussichtsreichen Listenplatz für den Münchner Stadtrat
Liebe Freundinnen und Freunde,
mein Herz schlägt seit 25 Jahren für die Kommunalpolitik, meine Leidenschaft dafür ist ungebrochen!
Raus aus der Opposition – wir müssen wieder regieren und die Stadt verändern
Ich will, dass wir GRÜNE wieder in Regierungsverantwortung kommen. Nach jahrelanger Basisarbeit von uns
allen ist unsere Politik bei den Menschen angekommen. Diese Stadt braucht konkret umgesetzte grüne Ideen
dringender denn je – und Menschen wie mich, die münchenweit gut vernetzt sind und bewiesen haben, dass
sie Grüne Politik umsetzen können. 2002 wurde ich für die GRÜNEN in den BA 8 Schwanthalerhöhe gewählt.
Vorsitzende des Bezirksausschuss 8 Schwanthalerhöhe
Seit 2014 bin ich Vorsitzende des BA 8. Zusammen mit einer starken GRÜNEN Fraktion habe ich im Westend
viel erreicht: Wir sorgen dafür, dass das Westend ein lebendiges, multikulturelles Viertel bleibt, in dem der
Zusammenhalt groß geschrieben wird. Wir unterstützen Initiativen, die sich kreativ dafür einsetzen,
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wir waren der erste Bezirksausschuss, der 2015 auf meine Initiative hin
einstimmig die Resolution „Geflüchtete Willkommen“ verabschiedet hat. In diesem Sommer habe ich die
Wanderbaumallee in die viel befahrene Landsberger Straße geholt und initiiert, dass im Westend weitere
Parkplätze in Fahrradabstellplätze, Grünflächen und gemütliche Orte zum Verweilen umgewandelt werden.
Unsere Politik kommt an, das zeigen eindrucksvoll die Wahlergebnisse seit 2002 auf der Schwanthalerhöhe:
zuletzt 42,7% bei der Europawahl. Wir nehmen die Menschen mit und begeistern sie, die Menschen
kennen uns und wissen, was sie an uns GRÜNEN haben!
Vom Bezirksausschuss in den Stadtrat – ganz München nachhaltig, sozial und gerecht gestalten!
Nun ist es für mich ein logischer und konsequenter Schritt, mein Knowhow in einer starken GRÜNEN
Stadtratsfraktion einzubringen, um ganz München ökologisch, sozial und gerecht mit zu gestalten –
selbstverständlich mit Katrin Habenschaden als erster GRÜNER Oberbürgermeisterin.
Ich will München den Münchner*innen zurückgeben: Öffentlicher Raum ist vorrangig für Mensch und Natur
da. Für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen – und nicht vorzugsweise für den motorisierten
Individualverkehr. Häuser und Wohnungen für die Menschen, die in ihnen leben! Nicht für Immobilienhaie,
die maximalen Profit machen wollen.
Ich arbeite für eine solidarische Stadtgesellschaft, die allen Menschen Teilhabe gewährt, unabhängig von ihrer
Herkunft, sozialem Status, Geschlecht oder Handicap. Ich setzte mich dafür ein, demokratische Strukturen vor
Ort zu stärken und den Bezirksausschüssen mehr Gewicht zu geben.
Wählt mich – denn mit mir bekommt Ihr eine authentische, ehrliche, mutige und sympathische
Politiker*in, die anpackt und auf die Menschen zugeht – und das nicht nur zu Wahlkampfzeiten.
Ich bitte Euch um Euer Vertrauen und freue mich über Eure Stimme auf der Aufstellungsversammlung
am 13./14. September 2019!
Eure Bille Stöhr
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Freizeit gehe ich am liebsten in die Berge oder kümmere mich daheim um meinen kleinen Garten auf dem Dach. Im Niederbayern der 1990er Jahren bin ich
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