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bei uns in Moosach sind die Auswirkungen des Klima-
wandels sichtbar: Die Bäume im Kapuzinerhölzl leiden 
unter der Trockenheit. Der Nahverkehr schont zwar 
das Klima, doch oft sind Bus, Tram und Bahn überfüllt, 
unzuverlässig oder es gibt nicht die Verbindung, die wir 
brauchen. Wir werden in Moosach unseren Beitrag zur 
Bekämpfung des Klimawandels leisten und den Men-
schen in unserem Viertel die Chance bieten, sich daran 
zu beteiligen.

Wir Grüne verstehen Klimaschutz als die Klammer 
unseres Handelns um kulturelle Vielfalt, sozialen Zu-
sammenhalt, bezahlbaren Wohnraum und nachhalti-
gen Verkehr.

Wir tragen dazu bei, dass Moosach nachhaltiger wird. 
Wir bitten um Ihre Stimme bei der Kommunalwahl. 
Am 15. März heißt es: Wähl, was jetzt zählt.

Ihre Kandidierenden für den Bezirksausschuss 
Moosach

 LIEBE MOOSACHERINNEN 

UND MOOSACHER,
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Berater für Nachhaltigkeit /
33 Jahre / ab 2013 in München & 
ab 2019 mit Garten in Moosach
 
Für mich ist Politik im Bezirks-
ausschuss die direkteste Form, 
um sich für Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort einzusetzen. 
Wenn ich mit dem Radl durch 
Moosach fahre, sehe ich vieles, 
das besser und vor allem siche-
rer werden muss. Dafür setze ich 
mich ein. Ich möchte zuhören 
und verstehen, was uns Moo-
sacherinnen und Moosacher 
umtreibt, was gut läuft und wo 
der Schuh drückt. So kann aus 
diesen Sorgen und Wünschen 
Politik werden – und zwar eine 
grüne. Ökologisch, sozial und 
optimistisch.

Filmproduzent, / Gründer der 
Firma Montastic Film /
26 Jahre / seit 18 Jahren in 
Moosach
 
Moosach bringt mich immer 
wieder zum Staunen. Es gibt 
ungeheuer viel zu entdecken. 
Die Menschen sind liebenswert 
und hilfsbereit. Und während 
unser Bezirk rapide wächst, 
steigt auch der Tatendrang vieler 
Einwohner*innen: Sie wollen 
sich einbringen, das Viertel 
prägen und lebendiger machen. 
Im Bezirksausschuss will ich 
mich dafür einsetzen, dass ihre 
Projekte Realität werden und das 
Leben aller Moosacher*innen 
bereichern.

Grafikerin & Illustratorin /
52 Jahre / geb. in München / 
lebt seit 21 Jahren in Moosach 

Moosach ist ein schönes, viel-
seitiges Stadtviertel, das – wie 
ganz München – stark wächst. 
Ich setze mich im Bezirksaus-
schuss dafür ein, dass wir ein 
grünes Viertel bleiben. Wir 
brauchen mehr Bäume, und 
Begegnungs- und Erholungsorte 
für Alt und Jung. Beim Thema 
Verkehr tun wir alles dafür, dass 
Fuß- und Radverkehr gestärkt 
werden und der ÖPNV bei allen 
Planungen priorisiert wird: Mir 
ist wichtig, den Platz in unserer 
Stadt gerecht zu verteilen, denn 
das bringt mehr Lebensqualität 
für alle in Moosach.

Projektleitung Bürgerbeteili-
gung / 37 Jahre / seit 10 Jahren 
wohnhaft in Moosach
 
Moosach ist für mich ein grü-
ner Bezirk, in dem ich wohne, 
lebe, mich erhole – zu Fuß, auf 
dem Rad, mit meiner Familie, 
mit Nachbarn und Freunden. 
Im Bezirksausschuss werde 
ich mich einsetzten für eine 
nachhaltige Mobilität und eine 
zukunftsfähige Quartiersent-
wicklung mit kurzen Wegen 
zwischen Wohnen, Arbeit und 
Freizeit. Ich setzte mich ein für 
eine transparente, ergebnis-
offene und aktive Beteiligung 
der Moosacher Bürger*innen, 
um ihre Intressen in Entschei-
dungsprozesse zu integrieren.

 RENÉ  
HANSCHKE  PHILIP C.  

MONTASSER

 URSULA
HARPER  KERSTIN  

KNUTH
Platz

2 4 

1 3
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angehender Diplom- 
Verwaltungswirt / 30 Jahre /
Moosacher in dritter  
Generation 
 
Was ich an Moosach liebe: 
unser Stadtviertel ist tradi-
tionsbewusst, dynamisch und 
weltoffen. Im Bezirksausschuss 
setze ich mich für ein soziales 
und kulturell vielfältiges Moo-
sach für alle ein, ob Alt oder 
Jung. Subkulturen sollen hier 
ihren berechtigten Platz haben. 
Moosach ist lebenswert und 
wächst immer weiter: diese Si-
tuation stellt uns beim Verkehr 
vor immer mehr Probleme, die 
durch eine nachhaltige Mobili-
tät zu lösen sind, indem Bus & 
Bahn und der Rad- und Fußver-
kehr gestärkt werden.

Geschäftsleiter eines Sozial-
unternehmens für schulischen 
Bildung / 33 Jahre 
 
Ich möchte Verantwortung für 
unseren Stadtteil übernehmen 
und mich dafür einsetzen, dass 
eure Anliegen Gehör finden! 
Tagtäglich beschäftige ich mich 
mit Chancengleichheit in der 
Bildung, kultureller Vielfalt 
und Teilhabe an einer demo-
kratischen Gesellschaft. Mit 
Erfahrung und Engagement 
werde ich Haltung zeigen für 
einen Stadtteil, in dem wir uns 
gemeinsam zu Hause fühlen 
–  jüngere und ältere Moosa-
cher*innen!

Dipl-Päd., Fachstellenleiterin 
für Jugendbildung / KJR
60 Jahre / seit 9 Jahren in 
Moosach

Wie wir zusammenleben, zusam-
menhalten und unseren Lebens-
raum für unsere nachfolgenden 
Generationen erhalten, sind mei-
ne Themen, beruflich wie privat. 
Die Vielfalt unterschiedlicher 
Generationen, Herkunft, Bedarfe 
und Lebensweisen ist eine große 
Chance, unser Moosach leben-
dig, ökologisch klug und sozial 
verträglich für alle zu gestalten. 
Jede Form von Ausgrenzung und 
Hetze gegen Menschen findet 
dabei in mir eine entschiedene 
Gegnerin. Ich mache mich im 
Bezirksausschuss für die Men-
schen stark, und zwar mit ihnen 
zusammen.

Schmuckdesignerin und  
Personal Coach / 44 Jahre /  
geb. in München
 
Ich bin oft tagsüber in unserem 
Viertel unterwegs und treffe 
Menschen verschiedenster 
Herkunft und Lebenssituation. 
Mir liegt eine lebenswerte 
Umgebung mit viel Grün und 
wenig Verkehr und das Wohl-
ergehen aller am Herzen. Im 
Bezirksausschuss werde ich die 
sozialen Angebote im Stadt-
teil unterstützen und weiter 
ausbauen. Nachhaltige Projekte 
wie der Bücherschrank sind ein 
tolles Angebot für Menschen 
mit wenig Einkommen. Ich 
setzte mich für weitere Projekte 
dieser Art ein.

 MICHAEL  

MAYER  PHILIP  
KÖSTERS

 SYLVIA  
HOLHUT  MONIKA  

BROXVALL

6 8 

5 7
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Moosacher Wadl 
Fahrradfahren ist klimaneutral, 
gesund und leise. Fahrradwege 
müssen sicher und komfortabel 
sein.  
Wir setzen uns ein für:

 »   Ausbau des Radwegenetzes 
nach dem Münchner Radent-
scheid

 »  „Grüne Welle” fürs Rad
 »   mehr Stellplätze für (Lasten-) 

Fahrräder

Moosacher Spaziergang
Zu Fuß zu gehen ist die nach- 
haltigste Form der Mobilität.  
Durch eine intelligente Planung 
wird sie sicher und komfortabel. 
Wir setzen uns ein für:

 »  ausreichend breite Gehwege, 
für Kinderwägen, Rollstühle 
und Rollatoren

 »  barrierefreie  
Straßenquerungen

 »  gezielte Maßnahmen gegen 
das Parken auf Gehwegen

 MOBILITÄT

Moosacher Nahverkehr 
 Ein starker ÖPNV garantiert, dass wir in Zukunft sicher und 
schnell ans Ziel kommen. Bis zum letzten Meter soll der ÖPNV 
leichte und schnelle Umstiege ermöglichen.  
Wir setzen uns ein für:

 » Bessere Taktung
 » verstärkte Umwidmung von Fahrspuren zu Busspuren

Moosacher Autoverkehr 
Saubere Luft und weniger Autolärm – Das geht nur mit weniger 
Autos und attraktiven Alternativen, die Lust aufs Umsteigen 
machen. Wir planen:

 »  sozialverträgliche Umverteilung des Verkehrs zugunsten 
sauberer Alternativen

 » Verbot von Lkw-Parken in Wohngebieten
 » Lärmminderungsmaßnahmen 
 »  Ausweitung der Sharing-Angebote über den  

Mittleren Ring hinaus
 »  Reduzierung des Hol-/Bringverkehrs an Schulen und  

Kitas und mehr Schulwegsicherheit
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Die Vielfalt der Menschen, die traditionell gewachsenen und die 
modernen Strukturen machen Moosach zu einem attraktiven 
und lebendigen Stadtteil. Das werden wir erhalten und weiterent-
wickeln – mit den Bürger*innen zusammen, mit ihren Interessen 
und Ideen als Stadtteilexpert*innen.  

Wir setzen uns ein für:
 »  den Zusammenhalt und die Teilhabe aller Bürger*innen  

in Moosach
 »  die direkte Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen  

in Entscheidungen zu ihrem Viertel
 » die Stärkung der Nachbarschaftstreffs
 »  die Unterstützung von sozialen und kulturellen  

Gemeinschaftsprojekten
 »  eine klare Haltung gegen Ausgrenzung, Rassismus und  

Fremdenfeindlichkeit
 »  die Förderung von mehr Begegnungsmöglichkeiten im  

öffentlichen Raum wie Sitzgelegenheiten, Flächen für Spiel und 
Sport, Blumen- und Gemüsegärten.

 „MOOSACHER KLIMA“ –      

  ÖKOLOGISCH & SOZIAL

Gemessen an seinen Bewoh-
ner*innen ist Moosach ein über-
aus reiches und buntes Viertel. 
In der Öffentlichkeit sind die 
Vielfalt und Buntheit unseres 
Bezirks nicht so gut sichtbar. Wir 
finden: Moosach verdient ein 
größeres und vielfältigeres kultu-
relles Angebot.

Um das zu erreichen, haben 
wir Grüne uns folgende  
Ziele gesetzt:

 »  Förderung von öffentlichen 
Veranstaltungen, Freiräumen 
und kreativen Zwischennut-
zungen

 »  enge Zusammenarbeit mit den 
Kulturinstitutionen, Vereinen 
und Künstler*innen in Moo-
sach und bessere Vernetzung 
zwischen ihnen

 »  Unterstützung lokaler Betrie-
be, insbesondere inhaberge-
führte Läden und Cafés

Gemeinsam mit den Moosacher 
Kreativen schaffen wir ein auf-
regenderes und lebendigeres 
Moosach, das über die Bezirks-
grenzen hinaus attraktiv und 
liebenswert ist.

 KULTUR & SUBKULTUR
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Der Klimawandel ist für uns alle eine große Herausforderung:
Wir werden vor Ort alles tun, um Grün zu erhalten, Bäume zu 
schützen und Frischluftschneisen in
unserem Viertel zu bewahren.  

Wir realisieren im Bezirksausschuss:
 »  eine deutliche Erhöhung des Baumbestands und konsequenten 

Erhalt alter Bäume, Kontrolle der Ersatzpflanzungen
 »  Förderprogramm zur Begrünung von Hauswänden und  

Dächern
 »  bei Neubauprojekten die Mitplanung von ökologischen  

Grünflächen 
 »  naturnahe, insekten- und kleintierfreundliche Bewirtschaftung 

der öffentlichen Grünflächen, Förderung ökologischer  
Schrebergärten in Moosach

 »  Maßnahmen zum Kleintier- und Insektenschutz wie das  
Pflanzen von Hecken und Sträuchern

 HANDELN GEGEN DEN  

KLIMAWANDEL

Moosach lebt von seiner Vielfalt 
– vom Miteinander verschie-
dener Generationen, Herkunft, 
von Familien, Studierenden, 
Senior*innen, Berufstätigen, 
Künstler*innen u.v.a. Dies gilt 
es trotz steigender Miet- und 
Grundstückspreise zu erhalten. 
Wir wollen ein lebendiges Vier-
tel, in dem man sich treffen und 
austauschen kann.

Wir setzen uns ein für:
 »  den Bau von Wohnungen  

statt weiterer Hotel- und  
Bürobauten

 »  den Erhalt von Wohnhäusern, 
statt Abriss zugunsten  
luxuriöser Neubauten

 »  die Wahrnehmung des  
städtischen Vorkaufsrechts

 »  die konsequente Anwendung 
und Ausweitung der Erhal-
tungssatzung

 » den Schutz von Kleingewerbe

 BEZAHLBARES  

WOHNEN – VIELFALT
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  WÄHL, 
 WAS JETZT      

 ZÄHLT – 
SO GEHT’S!

1.    Machen Sie zuerst oben in 
der Liste das Kreuz bei 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.
Jede*r Kandidat*in auf der 
GRÜNEN Liste erhält dann 
automatisch eine Stimme.

2.   Wenn Sie möchten, können 
Sie einzelnen GRÜNEN Kan-
didat*innen zwei oder drei 
Stimmen geben (häufeln). 
Dazu schreiben Sie eine 2 oder 3 
in das Feld vor dem Namen.

3.  Nicht vergessen: Auch bei 
der Stadtratswahl für Grün
stimmen und Katrin 
Habenschaden zur Ober-
bürgermeisterin wählen!

Für die Wahl der Bezirksausschussmitglieder in Moosach hat jede*r 
Wahlberechtigte 25 Stimmen zu vergeben. Unsere GRÜNEN Kandi-
dat*innen sind im Wahlvorschlag 2 untereinander aufgelistet. 

So wählen Sie uns ganz einfach:

 WAS JETZT      
PARTEI A

GRÜNE

Briefwahlantrag (kommt mit 
der Wahlbenachrichtigung) 
ausgefüllt und unterschrieben 
ans Wahlamt senden oder 
online oder persönlich im 
Wahlamt beantragen. 
Ein Telefonanruf reicht dafür 
nicht aus! Wählen, ausfüllen 
und auf jeden Fall darauf
achten, den Wahlschein 
rechtzeitig abzusenden: 
Nur Briefe, die bis 18 Uhr am 
Wahltag im Amt eingehen, 
werden ausgezählt.

 BRIEFWAHL – 

SO GEHT’S!
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Liebe Münchner*innen,
Sie entscheiden, in welche Zu-
kunft unsere Stadt aufbrechen 
soll. München kann weltweites 
Vorbild beim Klimaschutz wer-
den. Das aktuelle Verkehrschaos 
muss abgelöst werden von gut 
durchdachter Mobilität – das be-
deutet pünktliche und günstige 
Busse und Bahnen und volle 
Fahrt voraus fürs Rad. München 
kann in Zukunft mehr bezahl-
bare Wohnungen bauen und 
gleichzeitig Grünflächen erhal-
ten – durch bessere Planung und 
kluge Flächennutzung. Hand 
in Hand können Politik und 
Unternehmen klimafreundlich 
wirtschaften und München so 

fit für die Zukunft machen. Und: 
München soll Zuhause sein – für 
alle. Das alles kann München. Mit 
grünen Ideen für jeden Stadtteil. 
Mit mir. Und vor allem mit Mut. 

Katrin Habenschaden / 42 Jahre /
Diplombetriebswirtin / Lebt 
mit Mann und zwei Kindern in 
Aubing. 
Liebt: Grüne Oasen in der Stadt. 
Mag nicht: politisches Zögern.

www.katrin-habenschaden.de
info@katrin-habenschaden.de

@KatrinHabenschaden
/Katrin.Habenschaden
@katrinhabenschaden
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„München hat alle Chancen auf eine gute Zukunft. 
Aber Zukunft braucht Mut. Ich freue mich über Ihre 
Stimme am 15. März. Gemeinsam für ein gerechtes, 
nachhaltiges und lebenswertes München.“

   KATRIN 
  HABENSCHADEN –

 OBERBÜRGERMEISTERIN

FÜR MÜNCHEN 

AM 15. MÄRZ GRÜN WÄHLEN:


