
Bernhard Franke, SPD Bürgermeisterkandidat,

56 Jahre, verheiratet

2 fast erwachsene Kinder

Rechtsanwalt mit den Schwerpunkten Steuer- und Famil ienrecht

Vor 56 Jahren wurde ich in Altomünster geboren und bin mit 1 4

Jahren nach Petershausen gezogen, wo ich eine wunderschöne

Jugend verbracht habe. Mit Ende 20, als es mir in Petershausen zu

eng wurde, bin ich nach München gezogen und betreibe dort seit

1 995 meine Anwaltskanzlei. 1 997 bin ich mit meiner Frau und

unseren zwei Kindern nach Petershausen zurückgekehrt, wo ja auch

meine Mutter wohnt.

Ich habe mir gut überlegt, ob ich für das Amt des Bürgermeisters kandidieren soll und werde inzwischen

immer wieder darauf angesprochen. Die einen sagen, „tol l , du kannst das“, die anderen fragen, ob ich mir

das wirkl ich antun wil l . Und das waren die Fragen, die auch ich mir gestel lt habe.

Dass ich es kann, hat auch mit meinem Beruf zu tun. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für

Famil ienrecht und Steuerrecht und habe auch durch meine Berufstätigkeit die Fähigkeit, mit Menschen,

Rechtsfragen und Finanzen umzugehen.

Als Fachanwalt für Steuerrecht bin ich nicht automatisch Spezial ist für die Gemeindefinanzen von

Petershausen, ich kann aber mit Sicherheit rechnen und mit Finanzen umgehen.

Im Famil ienrecht habe ich es regelmäßig mit sehr persönlicher und emotionaler Thematik zu tun. Ich

versuche bei meinen Mandanten Konfl ikte nicht noch zu schüren oder aufzubauen, sondern die Probleme

vernünftig und sachgerecht zu lösen.

Ich wil l meine Fähigkeiten, die Dinge anzupacken und Konfl ikte zu vermeiden oder sach- und

interessengerecht zu lösen, als Bürgermeister in Petershausen einbringen, damit Petershausen

vorankommt und nicht Sti l lstand herrscht und heftigster Streit.

Durch meine berufl iche Tätigkeit als Rechtsanwalt, Fachanwalt für Famil ienrecht und Steuerrecht verfüge

ich über gute rechtl iche Kenntnisse, kenne die Sorgen und Nöte der Menschen und bringe dadurch mehr

mit, als reine Verwaltung. Ich bin offen für die Anliegen der Geschäftsleute, der Alten, der Jungen, der

Singles und der Famil ien.

Hildegard Schöpe-Stein

51 Jahre, verheiratet, 2 große Töchter,

Büroleiterin

"Ich möchte mich in die Gemeindepolitik einbringen unter dem Motto

'Mehr Wir - weniger ich! ', denn nur gemeinsam können wir viel

erreichen, um Petershausen lebens- und l iebenswert

weiterzuentwickeln. Wichtig dabei ist mir, dass wir die Ideen und

Wünsche der Bürgerinnen und Bürger in Planungen miteinbeziehen und

von den Erfahrungen und Kompetenzen vieler profitieren."

Kilian Thomas

28 Jahre, ledig

Technischer Redakteur

"Ich möchte mich an der Zukunft Petershausens aktiv

beteil igen und mitgestalten, denn dies ist meine Heimat.

Menschen aller Altersgruppen sollen gut hier leben können."

Claudia Staben-Obst

51 Jahre, 2 Söhne,

Diplom-Sozialarbeiterin

"Petershausen braucht bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum,

Freizeitmöglichkeiten für Jung und Alt, die Förderung, Koordination und

eine Anerkennungskultur für Ehrenamtl iche und bessere Busverbindungen.

Dafür werde ich mich einsetzen."

Wolfgang Stadler

69 Jahre, verheiratet

Gymnasial lehrer i.R. , 2. Bürgermeister, Kreisrat

"Ich möchte meine kommunalpol itischen Kenntnisse und Erfahrungen auch

in den neuen Gemeinderat einbringen: Mein besonderes Anliegen ist die

Stärkung Petershausens als Kleinzentrum. Dazu gehört vor al lem: Verbes-

serung der Verkehrsproblematik, Ansiedlung vo Gewerbe, Stärkung und

Ausbau als Schulstandort, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum."

Christa-Maria Jürgensonn

59 Jahre, Technische Angestel lte/EDV an der LMU

Sprecherin der Agenda 21 -Gruppe Petershausen und Sängerin

"Kultur in Petershausen ist ein hohes Gut und muss von der Gemeinde

weiterhin stark unterstützt werden. Meine Wünsche zu Nachhaltigkeit in

Bezug auf Ökologie und Soziales und die anderen Ziele von 'Agenda 21 '

sowie die Weiterentwicklung und Realisierung eines Leitbi ldes für

Petershausen sind mir außerdem besonders wichtig."

Dr. Rolf Trzcinski

61 Jahre, Verheiratet, 3 erwachsene Kinder

Patentprüfer am Deutschen Patent- und Markenamt, Gemeinderat

"Ich möchte, dass das Klimaschutzleitbi ld in Petershausen in den nächsten

Jahren umgesetzt wird. Dafür engagiere ich mich gerne auch weiterhin als

Gemeinderat."

Georgina Ehlers-Knoth

50 Jahre, verheiratet, 2 Kinder

Damenschneiderin und Buchhändlerin

"Ich möchte mich engagieren, weil ich gegen soziale

Ungerechtigkeit bin. Außerdem werde ich mich aktiv für eine

gute Energiepolitik und für alternative Energien einsetzen."

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für

die Gemeinderatswahl am 16. März 2014

Susanne Streibl

43 Jahre, verheiratet, zwei Töchter,

engagiert in der Mittagsbetreuung und in der Buchhandlung lesen &

schreiben, Gemeinderätin

"Was mir wichtig ist? Attraktive Spielplätze, mehr Radwege und der Ausbau

von Freizeit- und Erholungsgebieten für al le Altersgruppen."

Peter Hofmann

47 Jahre, verheiratet,

selbstständiger Zahnarzt seit 1 7 Jahren mit eigener Praxis in Dachau

"Ich kandidiere für den Gemeinderat, weil ich seit ca. 35 Jahren in

Petershausen lebe und Verantwortung übernehmen möchte, in einer Zeit, in

der es immer schwieriger wird, Menschen für ehrenamtl iche Arbeit zu

finden."

Sarah Freudenthal

25 Jahre, ledig, selbstständige Fotografin und

Kommunikationsdesignstudentin

"Als sozialdemokratisch denkender Mensch stehen für mich

Themen im Mittelpunkt, die jeden tägl ich betreffen. So z.B.

bezahlbare Mieten, faire Löhne und eine tolerante, fürsorgl iche

Gesellschaft in der sich jeder gut aufgehoben fühlt. Dabei

spielt die 'große' Politik nur eine kleine Rolle, entscheidend ist

die Basis, also Menschen vor Ort. Gemeinsam können wir

etwas verändern um unsere Zukunft positiv zu gestalten."

Herbert Goslowsky

65 Jahre, verheiratet, ein erwachsener Sohn

Ingenieur im Ruhestand

"Ein würdevolles Leben der Menschen aller sozialer Schichten in

Petershausen ist mein Anliegen. Um dieses zu verwirkl ichen, kandidiere ich

als Gemeinderat."

Iris Kirchfeld

36 Jahre, verheiratet, 4 Kinder, Buchhändlerin

"Petershausen braucht Treffpunkte für al le Generationen, einen attraktiven

Ortskern und Menschen mit einem starken Wir-Gefühl. Dafür möchte ich

mich als Gemeinderätin einsetzen, denn ich wohne gerne in Petershausen."

Michaela Findeisen

50 Jahre, verheiratet, eine Tochter, Hausfrau und ehrenamtl iche

Mitarbeiterin im Fairkaufladen

„Ich habe jederzeit ein ‚offenes Ohr‘ für die Anliegen der

Mitbürgerinnen und Mitbürger!“

Sepp Wiesheu

66 Jahre, verheiratet, eine Tochter

"Drei Fragen bewegen mich in Petershausen: Wie können wir

die Gemeinde zukunftsfähig gestalten, wie können wir

Barrierefreiheit und wie Fahrradwege realisieren? Ich möchte

dazu beitragen, diese Belange zu realisieren."

Prof. Dr. Frank Peter Münch

50 Jahre, verheiratet, 3 Söhne, promovierter Tierarzt, mit Lehrstuhl

für Konduktive Förderung (das ist eine Arbeit mit geistig

behinderten Kindern)

"Meine Lebensphilosophie - Gott gebe mir die Kraft, die Dinge zu

ändern, die ich ändern kann. Er gebe mir die Gelassenheit, die

Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Außerdem gebe er

mir die Weisheit, das Eine vom Anderen zu unterscheiden - ist die

Grundlage meines Denkens. Dies ist Verpfl ichtung und

Herausforderung zugleich - auch für den Gemeinderat."

Horst Hofinger

72 Jahre, verheiratet, 2 Töchter und 4 Enkelkinder

Kraftwerksmeister im Ruhestand

"Ich bewerbe mich für den Gemeinderat in

Petershausen, damit auch die Älteren nicht zu

kurz kommen."

Franka Dewies-Lahrs

58 Jahre, verheiratet, Betriebsrätin

"Der Wahlspruch für mein Engagement im kommenden Gemeinderat in

Petershausen ist das Zitat des allseits bel iebten Erich Kästner 'Es gibt

nichts Gutes, außer man tut es'. Auf diese Weise brauchen wir Männer

und Frauen, die Projekte anpacken, damit Petershausen nicht im

Sti l lstand verharrt. "

Dr. Lars Hauke Hansen

42 Jahre, verheiratet, 2 Kinder

Physiker

„Petershausen ist ein lebenswerter Ort, der Famil ien viel bietet. An der

weiteren Gestaltung wirke ich gerne mit. “

Ludwig Donnert

28 Jahre, ledig

Portfol io Manager

"Durch mein aktives Engagement beim Jugendaustausch Varennes-

Petershausen konnte ich schon sehr viel positives für die Gemeinde

Petershausen bewirken. Mit meiner Kandidatur für den Gemeinderat möchte

ich einen Beitrag leisten Petershausen noch attraktiver zu gestalten."






