Bewerbung als grüne Kandidatin für den

MÜNCHNER STADTRAT
Liebe Freund*innen!
„München leuchtet“ an vielerlei Orten und Stellen – und diese lieben wir!
Aber unsere Stadt hat auch ihre Schattenseiten. Und die wurden in den
letzten Jahren nicht weniger – auch weil die aktuelle Stadtpolitik zögert
und zaudert, statt mutige, nachhaltige und visionäre Antworten auf aktuelle
Herausforderungen zu geben.
Gemeinsam mit einer starken, bunten und vielfältigen grünen Fraktion
möchte ich einen Beitrag dazu leisten, diese Schattenseiten zu reduzieren,
den Zusammenhalt zu stärken und unsere Stadt zukunftsfähig zu machen –
und zwar für alle Menschen, die hier leben.
Diese Themen liegen mir dabei besonders am Herzen:
Pflege & Soziales
Lebensqualität für Pflegebedürftige, Pflegekräfte und Angehörige
Hier geht es nicht nur darum, wie wir den Pflegenotstand und die
Selbstausbeutung unzähliger Pflegekräfte beenden können, die mit
großem Einsatz Qualität und Menschlichkeit in der Pflege sichern.
Es geht auch darum, wie wir Care-Arbeit honorieren, die Pflege für
queere Lebensformen sensibilisieren und dass kultursensible Pflege
selbstverständlich wird.
Mobilität & Öffentlicher Raum
Reorganisation von Straßen und Plätzen
Auch hier müssen wir Gemeinwohl und Einzelinteressen besser austarieren. Weniger (private) Autos schaffen nicht nur dringend notwendigen
Platz für ÖPNV, Rad- und Fußverkehr, für Rollatoren, Rollstühle, Kinderwägen und Dreiräder – es entstehen auch wertvolle Frei-Flächen, die
sommers wie winters von den Anwohner*innen vielfältigst und nicht
kommerziell genutzt werden können (wie etwa die Parklets im Westend
oder die Piazza Zenetti).
Bürgerbeteiligung & Teilhabe
Ermächtigen und Einbeziehen aller Bürger*innen
Beteiligung stärkt unsere Demokratie und ist eine wertvolle Ressource
für Planungsprozesse. Zugleich finden breite Bevölkerungsgruppen
bisher keinen Zugang zu den angebotenen Beteiligungsformaten. Die
eigene Meinung vertreten, Kompromisse aushandeln und gemeinsam
entscheiden – das will gelernt sein. Fangen wir möglichst früh damit
an, etwa mit Partizipationsprojekten an Kitas, Schulen sowie bei 		
Kinder- und Jugendprojekten.
Ich bitte Euch herzlich um Euer Vertrauen und um Eure Stimme!
Sofie Langmeier

Sofie Langmeier,
59 Jahre
ÜBER MICH
• Altenpflegerin
• Dipl. Sozialpädagogin
• PR-Fachwirtin, selbstständig im 		
Bereich Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Projektmanagement für
gemeinnützige Organisationen
• Altenpflegerin in einer Einrichtung
für wohnungslose Frauen
• Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit für mehrere Volksbe-		
gehren (Nichtraucherschutz, CETA,
Betonflut)
• Lenkungskreisassistenz für das 		
Radbegehren
GRÜN
• Mitglied seit 2012
• AK Inklusion: Gründungsmitglied 		
(2013) und deren Sprecherin in 		
den ersten beiden Jahren
• Wahlkampfteam für die Kommunalwahl 2014: von der Stadtversammlung gewähltes Basismitglied
• OV Zentral: Sprecherin seit 2017
• Redaktionsteam GRETA:
Mitglied seit 2018
• AK Urbane Mobilität (derzeit in 		
Gründung) Initiatorin und Grün-		
dungsmitglied
EHRENAMT
• HPKJ (Heilpädagogische Kinder- 		
und Jugendhilfe) Mitglied im Auf-		
sichtsrat
• Lichterkette #NextLevel: Mentorin 		
(Förderprogramm für innovative 		
Sozialprojekte)
• Pflegende Angehörige für vier Jahre

