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Für ein grünes und ökologisches Pullach

Grünflächen erhalten – Keine Nachverdichtung – Plastik reduzieren – Bio und regional
Liebe Pullacherinnen und Pullacher,
seit Ende September informieren wir Sie im Isar-Anzeiger über unser 12-Punkte-Programm
für die Kommunalwahl am 15. März 2020. Punkt für Punkt. Als Bürgermeisterkandidat der
WIP – Wir in Pullach e.V. stelle ich Ihnen heute besonders wichtige Ziele vor, die wir unter
der Überschrift „Für ein grünes und ökologisches Pullach“ zusammengefasst haben.
• Wir wollen die letzten großen Grünflächen in Pullach erhalten: Seitnerfelder, Kuhwiese
und Bahnhofswiese sollen nicht bebaut werden.
• Wir wollen Alleen, Bäume und Hecken schützen und erhalten sowie blühende Hecken
fördern, all das auch im Hinblick auf den Klimawandel.
• Wir wollen ein besonderes Augenmerk auf die Fußwege ins Isartal legen: Die Abgänge
am Bürgerhaus, an der Jaiserstraße und in Höllriegelskreuth sollen dauerhaft
instandgehalten werden.
• Wir sind gegen eine weitere Nachverdichtung durch Bauvorhaben der Gemeinde und
respektieren den im Ortsentwicklungsplan geäußerten Bürgerwillen.
• Unser Ziel ist es, Plastikmüll zu vermeiden, indem wir Alternativen aufzeigen und
fördern.
• Wir setzen uns dafür ein, dass in Pullach mehr Produkte aus der Region und mehr BioLebensmittel angeboten werden (z. B. Unverpackt-Laden im Bahnhofsgebäude).
• Das Natur- und Umweltbewusstsein in unserer Gemeinde soll gestärkt werden.
Unser vollständiges Programm finden Sie auf www.wir-in-pullach.de. Schauen Sie mal rein:
Unsere Website ist neu gestaltet und für Tablets und Smartphones optimiert.
Gerne sind wir mit Ihnen im Gespräch, z. B. bei unserer nächsten Veranstaltung „WIP hört
zu“ am Samstag, 16.11.2019 von 10 bis 13 Uhr am Kirchplatz oder jederzeit per E-Mail.
Schreiben Sie uns an kontakt@wir-in-pullach.de, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben.
Wir suchen den direkten Kontakt, denn die WIP steht für Bürgernähe und Transparenz seit
ihrer Gründung.
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