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VERTRAUEN für den Neuanfang! 

Was bin ich, was will ich, was mach ich … 

Liebe Pullacherinnen und Pullacher, 

die Mitglieder der WIP haben mich in der Aufstellungsversammlung zu ihrem Kandidaten 
für das Bürgermeisteramt in Pullach i. Isartal gewählt. 
Ich will Bürgermeister werden und werbe um Ihr Vertrauen für einen Neuanfang in Pullach! 
 
Über mich: Ich bin ein Münchner Kindl, 56 Jahre, seit 19 Jahren verheiratet und habe eine 
15-jährige Tochter. Seit 18 Jahren lebe ich in Pullach-Großhesselohe. 
Meine berufliche Laufbahn führte mich nach Frankfurt und London und dann wieder zurück 
in die Heimat. In meinem gesamten beruflichen Leben, das sich mit den Themen  
Finanzanlagen und Kapitalmärkte beschäftigt, dreht sich alles um – VERTRAUEN.  
Vertrauen aufzubauen dauert lange, Vertrauen verlieren geht oft schnell. 
Das Amt eines Bürgermeisters ist eine Vertrauensaufgabe: Es geht um das Vertrauen der 
Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, und es geht um Ihr Vertrauen – das Vertrauen der 
Pullacher Bürgerinnen und Bürger. Um Ihr Vertrauen werbe ich. Es geht um das 
menschliche Miteinander – im Englischen würde man dazu sagen: „people’s business“.  
Seit sechs Jahren sitze ich als Vorsitzender der WIP-Fraktion im Gemeinderat und in 
verschiedenen Ausschüssen. Und nicht nur mein Eindruck ist: Es ist Zeit für einen 
Neuanfang an der Spitze.  
Offenheit und Transparenz sind nicht nur Worte aus dem Wahlkampfprospekt, sondern 
ganz wesentliche Ziele, die ich immer verfolgen werde. Die Politikverdrossenheit in unserer 
Gesellschaft darf nicht weiter anwachsen. Deshalb ist es so wichtig, gerade in der 
Kommunalpolitik mehr Offenheit, Transparenz und Bürgerbeteiligung zu wagen und so 
mehr Vertrauen zu gewinnen.  
Ich will aber auch für meine Tochter und alle Kinder und Jugendlichen Pullach so gestalten, 
dass die ökonomischen und ökologischen Ziele unserer Gesellschaft erreicht werden 
können. Der Erhalt unserer letzten Grünflächen, ein möglichst plastikfreier Ort und 
Ersatzpflanzungen von Bäumen auch durch die Gemeinde sind nur einige Auszüge aus dem 
Wahlprogramm der WIP. Jedoch werde ich bei all dem auch immer ein wachsames Auge auf 
die Finanzen legen. Denn: „Ohne Moos nichts los.“ 
Lernen Sie mich und die WIP kennen: Kommen Sie am Samstag, 16.11.2019 zwischen 10.00 
und 13.00 Uhr zum Kirchplatz oder vereinbaren Sie einen persönlichen Termin unter 
kontakt@wirinpullach.de. Ich als Bürgermeisterkandidat und wir als WIP stehen Ihnen für 
alle Fragen rund um Pullach gerne zur Verfügung. 

Reinhard Vennekold 
1. Vorsitzender und Bürgermeisterkandidat der WIP – Wir in Pullach e.V. 
www.wir-in-pullach.de 
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