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liebe Obertraublinger*innen,
ich wurde zwar in Hirschau in 
der Oberpfalz geboren, bin nun 
aber schon seit vielen Jahren ein 
überzeugter Obertraublinger. Der 
Grund war wie bei den meisten 
„Zuagroasten“: ein neuer Job. In 
meinem Fall bei der Krones AG.

Dass die GRÜNEN meine Partei 
sind, war mir schon lange vor 
meinem Beitritt klar. Ich kann 
mich noch gut an die Angst 
meiner Eltern um uns Kinder 
erinnern, als 1986 das Atomkraft-
werk in Tschernobyl explodierte. 

Seit einiger Zeit engagiere ich 
mich beim Bund Naturschutz. Da 
war es zu den GRÜNEN nur noch 
ein kleiner Schritt. Zusammen 
mit vielen anderen haben wir 
das erfolgreiche Volksbegehren 
für mehr Artenvielfalt in Bayern 
unterstützt. 

Überhaupt ist der Schutz der 
Umwelt und unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen schon immer 
die stärkste Triebfeder für mein 
politisches Engagement.

Die Klimakrise hat inzwischen 
auch bei uns ein Ausmaß erreicht, 
das sofortiges und entschlossenes 
Handeln erforderlich macht. 

Auch auf kommunaler Ebene, bei 
uns in Obertraubling, können wir 
eine Menge tun, um die Auswir-
kungen der Klimakrise auf ein 
erträgliches Maß abzumildern. 

Dazu ist es nötig, Klimaschutz 
und nachhaltiges Wirtschaften 
zusammen zu denken. Nur so 
kann die Entwicklung unserer 
Gemeinde zukunftssicher gestal-
tet werden.

Ich mache Kommunalpolitik, um 
unser Obertraubling für alle, die 
hier leben, besser zu machen. Da-
bei setze ich auf sachorientiertes 
Teamwork mit allen Beteiligten.

Bei den Kommunalwahlen am 15. 
März bitte ich um Ihr Vertrauen 
und Ihre Stimme.

Ihr

norbert Seidl



nOrbert SeiDl
Kaufmännischer angestellter
bei der Krones AG

38 Jahre / geboren in Hirschau / ledig / 
Niedertraubling

ich möchte in allen gemeindeteilen 
ein klimafreundliches mobilitätsange-
bot schaffen, mit dem alle bequem und 
stressfrei ans ziel kommen. in unserer 
region mit wachsender bevölkerung 
brauchen wir mehr bezahlbaren wohn-
raum. Deshalb müssen wir in sozialen 
mietwohnungsbau investieren.

glOria Krejci
Diplom-juristin

28 Jahre / geboren in Huelva (Spanien) / ledig / 
Niedertraubling

ich setze mich für mehr tierschutz ein, der 
in bayern zwar Verfassungsrang genießt, bis 
heute aber eine untergeordnete rolle spielt. 
außerdem ist mein ziel, dass die Öffent-
lichkeit bei bauvorhaben in der gemeinde 
hinsichtlich auswirkungen und rechtmä-
ßigkeit în größerem umfang beteiligt wird.

KlauS Schramm
unternehmer

55 Jahre / geboren in Regensburg / verheira-
tet / 3 Kinder, 4 Enkel / Oberhinkofen

Klimakrise und artensterben sind die 
größten herausforderungen unserer zeit. 
ich werde mit anpacken, um Obertraub-
ling zu einer klimaneutralen gemein-
de zu machen. Demokratie lebt vom 
einmischen und mitmachen. Deshalb 
möchte ich für Obertraubling eine neue 
Politik des gehörtwerdens etablieren.

chriStOf will
Diplom-informatiker (fh)
bei der Krones AG

46 Jahre / geboren in Regensburg / verheiratet / 
3 Kinder / Piesenkofen

mein ziel ist, alle gemeindeteile mit 
radwegen zu verbinden. Durch die nut-
zung von Sonnenenergie und das bauen 
mit holz wird cO² eingespart und langfri-
stig gebunden. Das digitale Serviceportal 
der gemeinde kann um weitere anträge 
erweitert werden. Obertraubling soll 
grüner und familienfreundlicher werden. 

3

1

4

2



thOmaS walter
Diplom-geograph
bei der Regierung der Oberpfalz

41 Jahre / geboren in Landshut / verheiratet / 
3 Kinder / Oberhinkofen

als familienvater fühle ich mich verant-
wortlich für eine lebenswerte zukunft 
unserer Kinder. ich  möchte, dass sie 
mindestens genau so gute möglichkeiten 
zur persönlichen entfaltung vorfinden, 
wie sie mir zur Verfügung standen. Der 
verantwortungsbewusste umgang mit der 
natur liegt mir besonders am herzen.

chriStiane Schramm
Krankenschwester
am Bezirksklinikum Regensburg

54 Jahre / geboren in München / verheiratet / 
3 Kinder, 4 Enkel / Oberhinkofen

ich möchte nachbarschaften und ge-
meindeteile so gestalten, dass alt und 
jung gut und selbstbestimmt zusammen 
leben können. Dabei setze ich auf einen 
lebendigen Ortskern und eine wohnort-
nahe lebensmittel- und gesundheitsver-
sorgung. lokale beratungsangebote zu 
gesundheit und Pflege sind mir wichtig.

rebeKKa tchelebi
Sozialpädagogin (b. a.) 

28 Jahre / geboren in Ingolstadt / ledig / 
1 Kind / Obertraubling

ich möchte generationenübergreifen-
de, inklusive treffpunkte schaffen, um 
Vereinsamung vorzubeugen. gegen rechte 
Strukturen vor Ort brauchen wir den 
zusammenschluss aller Demokrat*innen. 
wir dürfen nicht hinnehmen, dass sich 
gruppenbezogene menschenfeindlichkeit 
in unserer gemeinde breit macht.

waltrauD KanzelSberger
beamtin
beim Landesamt für Finanzen

62 Jahre / geboren in Regensburg / verheiratet / 
2 Kinder, 2 Enkel / Piesenkofen

als gründungsmitglied der Ortsgruppe 
des bund naturschutz liegt mir ein lebens-
wertes wohnumfeld besonders am herzen. 
Obertraubling hat in den letzten jahren sei-
nen dörflichen charakter verloren. weiteres 
wachstum muss ökologisch und sozialver-
träglich erfolgen. Dafür möchte ich mich 
auch für unsere Kinder und enkel einsetzen.
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KlimaSchutz
VOlle energie fürS Klima

Die Klimakrise und ihre Folgen sind längst bei 
uns in Obertraubling angekommen. Dürre, Hitze, 
Starkregen und Stürme nehmen zu. Das wirkt 
sich auf unser Leben, unsere Gesundheit, unsere 
Natur und unsere Wirtschaft aus. Klimaschutz 
hat für uns GRÜNE absolute Priorität. Und auch 
hier gilt: Klimaschutz fängt in der Kommune an.

Was wir dafür tun müssen, ist klar: Wir müssen 
umstellen auf 100 Prozent sauberen Strom aus 
erneuerbaren Energien, eine klimaneutrale 
Wärmeversorgung und umweltfreundliche 
Mobilität. Wir kämpfen für Klimaschutz und eine 
echte Energiewende bei uns in Obertraubling. 
Unser Ziel ist die klimaneutrale Kommune.

Das haben wir vor:

Kommunales Klimaschutzkonzept
Förderprogramm Solarenergie
Förderprogramm Holzbau

»
»
»
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mObilität
alle einSteigen

Die Mobilität der Zukunft ist klimafreundlich 
und bezahlbar. Dafür brauchen wir vor allem 
ein besseres und attraktiveres Angebot der 
öffentlichen Verkehrsmittel, sichere und komfor-
table Infrastruktur für Fahrräder und Pedelecs, 
Carsharing-Angebote und eine gute Vernetzung 
aller Verkehrsmittel. Emissionsfreie Mobilität wol-
len wir durch die Förderung der Elektromobilität in 
Obertraubling voranbringen, die Ladeinfrastruktur 
ausbauen und schrittweise auf emissionsarme 
und emissionsfreie Busse umstellen. Wir ge-
stalten unsere Gemeinde fußgängerfreundlich. 
Menschen, die zu Fuß gehen, wollen wir in der 
Verkehrsplanung stärker berücksichtigen.

Das haben wir vor:

Mitfahr-Bankerl
Zuschuss für Elektro-Fahrräder
Gemeindeteile mit Radwegen verbinden
Mehr Züge zwischen Regensburg und  

Obertraubling

»
»
»
»
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zuSammenleben geStalten
Obertraubling für alle

mit einer sozialen und ökologischen Ortsentwicklung 
stärken wir den zusammenhalt in unserer gemeinde. wir 
grüne setzen auf lebendige Ortskerne  und eine wohnort-
nahe lebensmittelversorgung statt einkaufszentren auf der 
grünen wiese.

wir wollen eine kindgerechte Stadt- und Dorfentwicklung, 
die ein bespielbares wohnumfeld schafft. Dazu gehören 
Spiel- und freizeitplätze in allen gemeindeteilen sowie ver-
kehrsarme öffentliche räume für Kinder und jugendliche. 

Die zahl der Senior*innen wird in den kommenden jahren 
weiter ansteigen. Die meisten menschen wollen in ihrem 
gewohnten umfeld alt werden, möglichst zuhause oder 
zumindest in ihrem Ort oder Stadtteil. Dafür bedarf es ver-
schiedener wohn- und Versorgungsformen, wie betreutes 
wohnen, wohnen in mehrgenerationenhäusern und das 
wohnen mit Versorgungssicherheit in den eigenen vier 
wänden. 

innenentwicklung vor außenentwicklung setzen wir konse-
quent um. freie grundstücke innerhalb unserer gemeinde 
sowie leerstehende gebäude bieten möglichkeiten zur 
weiteren entwicklung. Den ausufernden flächenverbrauch 
wollen wir auf ein verträgliches maß zurückführen, sodass 
die Ortskerne lebendig bleiben und trotzdem genug raum 
für den bau von wohnungen und gewerbe bleibt.

Das haben wir vor:

Wohnortnahe Lebensmittelversorgung
Gemeindezentrum im BayWa-Lagerhaus

»
»



frag Die grünen!

unter diesem motto stehen 
zwei Veranstaltungen im 
januar und februar 2020.

bürgermeister-Kandidat 
norbert Seidl und die grünen 
Kandidat*innen für den 
gemeinderat stehen rede 
und antwort. 

interessierte bürgerinnen 
und bürger sind herzlich 
eingeladen, in einer 
offenen Diskussionsrunde 

im Stammtisch-format 
ihre fragen zu stellen und 
anliegen vorzutragen.

termine:

30.01., 18:30 uhr, Stadlerwirt,  
Piesenkofen
27.02., 18:30 uhr, Sportgaststätte, 
Obertraubling

Fragen und Anliegen gerne 
auch schon vorab an:

kontakt@gruene-obertraubling.de

nOrbert SeiDl
bürgermeiSter-KanDiDat

V. i. S. d. P.: Herbert Lichtenberg, Maurentiusweg 8, 93083 Obertraubling


