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Liebe Isener*innen,

in unserer Gemeinde haben wir die Möglichkeit, 
unser Zusammenleben aktiv zu gestalten. Wir als 
GRÜNE wünschen uns das in einer intakten Umwelt 
und in einem guten und sozialen Miteinander. Wir 
stehen für mehr Bürger*innenbeteiligung, für eine 
umsichtige Ortsentwicklung, für die Stärkung unse-
rer Familien und Senior*innen sowie für die Erweite-
rung des kulturellen Angebots.

In Zeiten des Klimawandels brauchen wir einen 
wirksamen Klima- und Umweltschutz - auch auf 
kommunaler Ebene. Für uns heißt das: Mehr er-
neuerbare Energien, eine klimaneutrale Wärmever-
sorgung, umweltfreundliche Mobilität, ökologischer 
Hochwasserschutz.

Wir möchten uns als GRÜNE im Gemeinderat für 
die Zukunft unserer Gemeinde einsetzen. Für eine 
gesunde Natur, dafür, dass unsere Kinder glücklich 
aufwachsen und alle gut miteinander leben können 
– ob Frau oder Mann, jung oder alt, alteingesessen 
oder neu angekommen.
WEIL WIR HIER LEBEN.

Lena und Florian Geiger
Spitzenduo
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LENA 
GEIGER
Ärztin

32 Jahre / geboren in Moosburg 
verheiratet, 1 Kind
Arbeitet am Kinderkrankenhaus
St. Marien in Landshut

„Im Gemeinderat können wir 
durch viele kleine Entschei-
dungen Großes bewirken. 
Ich möchte mich für mehr 
Sicherheit für Fußgänger*in-
nen und Fahrradfahrer*innen 
und für mehr Barrierefreiheit 
einsetzen. Beim Thema Bauen 
möchte ich bei der Energie-
versorgung ansetzen und mit 
Blockheizkraft und Nahwärme 
einen wertvollen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten.“

JULIA 
VON DER WEPPEN
Vermögensberaterin

39 Jahre / geboren in Berlin  
verheiratet, 1 Kind
Arbeitet in einem Family Office

„Isen ist meine wunderbare 
Heimat! Um uns für die Zu-
kunft zu rüsten, müssen wir 
uns sinnvoll und nachhaltig 
aufstellen. Meine Schwer-
punkte sind die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, die 
Lebendigkeit im Ort und die 
Förderung unserer vielfältigen 
Vereinskultur. Schon im Klei-
nen können wir viel erreichen. 
Es gibt viel zu tun, packen wir 
es an!“

FLORIAN 
GEIGER
Referent / Geschäftsstellenleiter

41 Jahre / geboren in Erding
verheiratet, 3 Kinder 
Arbeitet bei der Caritas und dem 
TSV Isen

„Der Marktgemeinderat ist 
das zentrale Gremium für alle 
wichtigen Entscheidungen in 
Isen. Ich möchte mehr Infor-
mationen für die Bürger*innen 
und breitere Debatten über die 
Zukunft Isens. Die Bürger*in-
nen sollen besser an Entschei-
dungen teilhaben können. Wir 
haben große Aufgaben vor uns, 
die wir nur gemeinsam bewäl-
tigen können.“

ANDREAS 
MAIER
Fachkraft für Arbeits- und Berufs-
bildung / Feuerwehrkommandant

50 Jahre / geboren in Haag 
verheiratet, 3 Kinder / parteifrei 
Arbeitet für die Steinhöringer 
Werkstätten

„Ich möchte mich für ein not-
wendiges aber auch verträgli-
ches Wachstum der Gemein-
de einsetzen. Wichtig ist mir 
unter anderem die Schaffung 
von Begegnungsorten im 
Zentrum von Isen, um unseren 
Ortskern wieder attraktiver 
und belebter zu gestalten. Der 
Markt Isen muss auch künftig 
noch liebens- und lebenswert 
sein.“
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PETRA 
POSEKARDT
Buchhalterin

50 Jahre / geboren in Haag
verheiratet, 2 Kinder / parteifrei
Arbeitet für Kaminkehrer
Posekardt

„Ich bin interessiert, offen 
und praktisch. Wichtig ist mir 
die Schaffung einer Bade-
gelegenheit in oder um Isen 
herum. Eine Möglichkeit zur 
Bewegung für Alt und Jung, die 
mit dem Fahrrad erreichbar 
ist. Unterstützen würde ich das 
Projekt durch die Gründung 
eines Schwimmbadvereines. 
Auch einen Boccia-Platz zum 
Verweilen im Ortskern finde 
ich gut.“

EVA 
GEIGER-HASLBECK
Politikwissenschaftlerin

39 Jahre / geboren in Gräfelfing
verheiratet, 2 Kinder
Arbeitet als selbstständige
Redakteurin im Kulturbereich

„Nachhaltig und umwelt-
bewusst Leben macht Spaß 
- und funktioniert auch in 
kleinen Schritten! Um unsere 
Umwelt lebenswert gestalten 
zu können, brauchen wir Maß-
nahmen zur Abfallvermeidung 
und Ideen zu nachhaltigem 
Konsum. Ich setze mich dafür 
ein, dass jeder seinen Teil 
dazu beitragen kann - denn für 
jeden gibt es die richtige Idee, 
die zu den individuelle Lebens-
umständen passt!“

MANUELA 
MAIER
Erzieherin

48 Jahre / geboren in Tegernsee 
verheiratet, 3 Kinder / parteifrei 
Arbeitet als Leiterin im KiGa
St. Zeno

„Als Einrichtungsleiterin stehe 
ich im engen Kontakt zu vielen 
Familien. So liegen mir die 
Bedürfnisse der Kinder, Eltern 
und Senioren sehr am Herzen. 
Wohnraum für Familien und 
Senioren muss erschwinglich 
sein. Ein Ausbau von quali-
fizierten Kinderbetreuungs-
plätzen für diverse Alters-
stufen wird nötig werden. 
Dafür möchte ich mich gerne 
einsetzen.“

MARKUS 
WITTMANN
IT-Projektleiter

49 Jahre / geboren in Ingolstadt
verheiratet, 1 Kind / parteifrei 
Arbeitet als Berater bei einem 
Softwareunternehmen

„Isen soll digitaler und trans-
parenter werden. Durch den 
Einsatz digitaler Medien 
möchte ich die Transparenz 
in Verwaltung u. Gemeinderat 
erhöhen und die Möglich-
keiten der Bürgerbeteiligung 
stärken. Eine Herzensange-
legenheit ist der Erhalt und 
Ausbau der Naherholungsan-
gebote in und um Isen. Diese 
sollen bewahrt und behutsam 
weiterentwickelt werden.“
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MONIKA 
OSEL
28 J. / geb. in München / 
Sachbearbeiterin SOS 
Kinderdörfer int.

„Klima, Mietwahn-
sinn, Rechtsruck - es 
kommen große Her-
ausforderungen auf 
uns zu - gemeinsam 
pack ma‘s!“

DR. KARL 
BEVER
65 J. / geb. in Köln / 
Personalentwicklungs-
leiter / parteifrei

„Als Zoologe gilt für 
mich: Natur- und Um-
weltschutz fängt bei 
jedem daheim an und 
auch in Isen können 
wir da Einiges tun.“

SEBASTIAN 
KRUPPA
58 J. / geb. in Bamberg / 
Architekt / parteifrei

„Veränderung, 
neue Ideen und ein 
offenes Ohr für die 
Bürger*innen – nur 
so wird ein frischer 
Wind durch unsere 
Gemeinde wehen.“

ANDREA 
FALTERER
53 J. / geb. in Fleck bei 
Mittbach / Verkäufe-
rin bei Tagwerk

„Ich setze mich für 
ökologisches und re-
gionales Einkaufen 
ein. So stärken wir 
unsere Landwirte 
vor Ort.“

GERALDINE 
FRISCH
52 J. / geb. in Arad / 
Architektin & bildende 
Künstlerin

„Das Kulturpotential 
ist noch lange nicht 
ausgeschöpft. Nur 
mit neuen Impulsen 
bleibt Isen für die Zu-
kunft attraktiv.“

PETRA 
RIEGER
60 J. / geb. in Bad 
Hersfeld / Büroleite-
rin / parteifrei

„Mein Anliegen ist 
die Wiederbelebung 
des Ortskernes und 
die Erarbeitung 
eines umwelt-
verträglichen Ver-
kehrskonzeptes.“

DR. MARTIN 
WILKE
53 J. / geb. in Reutlin-
gen / Leiter Personal-
entwicklung / parteifrei

„Ich habe lange 
Umweltanalytik che-
mischer Schadstoffe 
gemacht und dabei 
gelernt wie wichtig 
Umweltschutz ist.“

TANJA 
JANSEN
42 J. / geb. in Mann-
heim / parteifrei

„Jeder kann etwas 
tun - auch kleine 
Schritte ergeben 
zusammen etwas 
Großes!“

URSULA 
MAYER
49 J. / geb. in Zusmars-
hausen / Zahnarzt-
helferin / parteifrei

„Wir brauchen 
mehr Sicherheit auf 
unseren Fußwegen. 
Als Schulweghelferin 
setze ich mich für ein 
Tempolimit in Isen 
ein.“

STEFAN 
SCHÜTZ
59 J. / geb. in Mün-
chen / selbst. Metall-
bildbauer / parteifrei

„Ich will die Energie-
wende durch dezen-
trale und regenerati-
ve Energiekonzepte 
mit Bürgerbeteili-
gung voranbringen.“

ANDREAS 
SCHÜTZ
57 J. / geb. in München / 
Zahntechnikermeis-
ter / parteifrei

„Mein Interesse gilt 
der Energiewen-
de, insbesondere 
Photovoltaik mit 
Speichertechnik, und 
alternativen Fortbe-
wegungskonzepten.“
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INFORMATION UND BETEILIGUNG

MITENTSCHEIDEN -
MITMACHEN

Wir GRÜNE leben Bürgerbeteiligung und wollen die 
Politik des Zuhörens und des Austauschs etablieren. 
Wir fordern, über anstehende Projekte frühzeitig 
zu informieren und die Bürger*innen zu wichtigen 
Planungen anzuhören. Dazu gehört, die Vorlagen 
und Protokolle aus öffentlichen Sitzungen für jeden 
online zur Verfügung zu stellen und transparent 
über die Abläufe aus den Gemeinderatssitzungen 
und aus dem Rathaus zu berichten. Die Webseite 
des Markt Isen soll dabei übersichtlich und einfach 
gestaltet sein.

In Isen gibt es viele Themen, die wir gemeinsam an-
gehen wollen, z. B. Ortsmitte, Verkehr oder Märkte. 
Hierzu möchten wir moderierte Workshops anbie-
ten, um allen die Möglichkeit zu geben, sich einzu-
bringen. Über Bürger*innenbefragungen wollen wir 
uns ein Bild von den Bedürfnissen vor Ort machen.

Wir wünschen uns ein Bürgerbudget im Markt-
Haushalt, über dessen Verwendung die Bürger*in-
nen selbst entscheiden.
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ORTSENTWICKLUNG

ISEN
GESTALTEN

Isen, Mittbach, Pemmering und Burgrain sind 
unsere lebens- und liebenswerte Heimat. Um diese 
zu bewahren und uns gleichzeitig nachhaltig für die 
Zukunft aufzustellen, wollen wir durch eine soziale 
und ökologische Ortsentwicklung ein lebendiges 
Miteinander ermöglichen.

Darunter verstehen wir belebte Plätze und attraktive 
Freizeit- und Erholungsangebote für jede*n. Zudem 
eine Verkehrsplanung, die Fußgänger*innen, Fahr-
rad- und Autofahrer*innen gleichermaßen einbe-
zieht. Wir GRÜNE setzen uns für kluges Wachstum 
ein: nachhaltige Baupolitik, Stärkung des Gewerbe-
standorts und Ausbau der Energieversorgung mit 
dem Ziel einer klimaneutralen Gemeinde.

VERKEHR

MOBILITÄT
FÜR ALLE

Wir brauchen Raum für 
alle Verkehrsteilnehmer. 
Insbesondere die Sicher-
heit und Barrierefreiheit 
unserer Fußwege muss 
einen höheren Stellen-
wert erhalten. Wir be-
freien den Ortskern 
durch ein sinnvolles Park-
konzept vom ruhenden 
Verkehr.

Um unsere Pendler zu 
entlasten, benötigen wir 
eine höhere Taktung im 
öffentlichen Nahverkehr. 
Ergänzend wollen wir 
eine App für Mitfahrge-
legenheiten schaffen, um 
das gemeinsame Pendeln 
zu erleichtern. Für kür-
zere Strecken in und um 
Isen wollen wir Mitfahr-
bänke aufstellen, um den 
Weg zum Arzt oder zum 
Einkaufen auch ohne 
eigenes Auto zu ermög-
lichen.
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Naherholung

PLÄTZE SCHAFFEN

Unsere Heimat hat unheimlich viel zu bieten! Um 
den Freizeitwert in Isen noch zu steigern, wollen wir 
die vorhandenen Angebote hervorheben und mit 
einer Badegelegenheit Neue schaffen. Konkret be-
deutet das eine bessere Beschilderung der Wander-
wege und die Ergänzung um unterhaltsame Touren, 
wie zum Beispiel die Grenzsteinwanderung.
Auch die Unterstützung eines Vereins zur Schaffung 
eines naturnahen Schwimmbads hat für uns Priori-
tät. Die Aufenthaltsqualität innerorts möchten wir 
durch neue Begegnungsorte, wie einen Bocciaplatz 
zum Spielen, Sitzen und Verweilen aufwerten. Alle 
Informationen zum Naherholungsangebot möchten 
wir digital präsentieren.

In Isen sind bereits viele 
kleinere und auch größe-
re Betriebe zu Hause. Auf 
dieser Struktur werden 
wir aufbauen. Durch neue 
Betriebe werden Arbeits- 
und Ausbildungsplätze 
geschaffen und Handwer-
ker, Händler und Dienst-
leister verbessern die 
Versorgung vor Ort und 
erhöhen unsere Lebens-
qualität.

Wir GRÜNE werden bei 
der Ansiedlung auf Regio-
nalität und Nachhaltig-
keit achten und wollen so 
wenig Gewerbe „auf der 
grünen Wiese“ wie mög-
lich. Stattdessen nutzen 
wir bestehende Gewerbe-
flächen. Mit der Marke 
„Markt Isen“ sind wir 
ein attraktiver Standort 
für Gewerbe und nutzen 
dabei auch die Vorteile 
der A94.

Gewerbe

DIE MARKE 
MARKT
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ENERGIE

KLIMA-
NEUTRALES
ISEN

Der Klimawandel macht auch vor Isen nicht halt. 
Daher muss auch für uns das Ziel sein, Isen zu einer 
klimaneutralen Gemeinde zu machen. In vielen 
Haushalten erfolgt ein Teil der Stromversorgung 
schon durch Photovoltaik. Durch Bürgerenergie-
projekte wollen wir es schaffen, dass wir flächende-
ckend Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen 
können. Ebenso wichtig ist die klimaneutrale Wär-
meversorgung. In neuen Baugebieten muss diese ab 
sofort aus Erneuerbaren erfolgen, z.B. durch Block-
heizkraft oder Nahwärmenetze. Schließlich wollen 
wir auch die Wende im Bereich Mobilität durch den 
Aufbau einer Ladeinfrastruktur für E-Autos, aber 
auch E-Bikes unterstützen.

WACHSTUM

LEBEN UND
WOHNEN

Isen wird wachsen. Des-
halb brauchen wir be-
zahlbaren Wohnraum für 
Jung und Alt.
Neue Wohnkonzepte wie 
Mehrgenerationenhäu-
ser, betreutes Wohnen 
oder sozialer Wohnungs-
bau sollen neben klassi-
schen Wohnmodellen 
Teil von Isen werden. 
Dabei wollen wir die 
Planer vor Ort einbinden 
und eine Mustersiedlung 
unter ökologischen und 
nachhaltigen Aspekten 
entwerfen. Auch unser 
Vereinsleben benötigt 
mehr Raum. Daher wollen 
wir Probenmöglichkeiten 
für Theater und Musik 
sowie neue Sportstätten 
schaffen. Langfristig soll 
durch den Neubau der 
Mehrzweckhalle ein an-
sprechendes und vielsei-
tiges Gebäude entstehen.
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KUNST UND KULTUR

BEGEGNUNG IN ISEN

Die Kultur ist die Seele eines Ortes. Wir wünschen 
uns Freiräume für kreative und innovative Ideen 
und mehr Vielfalt in unserem kulturellen Pro-
gramm. Wir wollen die Isener Märkte wieder mit 
Leben füllen - ob durch die Wiederauflage des Sei-
fenkistenrennens oder das Einbinden der Vereine 
mit Aktionen. Auch kleine Musikfestivals aus unter-
schiedlichen Genres wollen wir fördern.

Ob Poetry Slam, Kunstausstellung, Lesung, Freiluft-
kino oder Kabarett: Wir wollen besser und rechtzei-
tig über Veranstaltungen informieren, sodass mög-
lichst Jede*r auch daran teilhaben kann.

Erinnerungskultur, Geschichtsarbeit und Tradition 
lassen wir dabei nicht außer Acht. Sie sind Teil unse-
rer kulturellen und sozialen Identität. 

Wir GRÜNE wünschen uns, dass die/der Kulturrefe-
rent*in Kunstschaffende und Gemeinde verbindet 
und mit neuen Ideen Angebote für alle Alters- und 
Zielgruppen schafft.
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JUGEND

IN ISEN
DAHEIM

Unsere Jugendlichen verdienen ein attraktives An-
gebot, neue Treffpunkte und Freizeitmöglichkeiten. 
Daher wollen wir das Jugendzentrum und die Ju-
gendarbeit der Vereine weiter unterstützen und das 
vorhandene Programm ausbauen. Auch und gerade 
für junge Leute müssen wir alles tun, um den öf-
fentlichen Nahverkehr zu verbessern. Der Weg zum 
Schwimmbad oder ein Kinobesuch ohne Elterntaxi 
muss zukünftig auch in Isen möglich sein.

Nicht zuletzt brauchen wir Perspektiven durch 
Ausbildung, Arbeit, Wohnraum und durch das ge-
sellschaftliche Leben vor Ort, damit unsere Jugend-
lichen auch gerne in Isen bleiben.

STARKE FAMILIEN

ZUKUNFT
SICHERN

Nur eine familien-
freundliche Gemeinde 
ist eine zukunftsfähige 
Gemeinde. Wir werden 
die Betreuungsmöglich-
keiten in allen Bereichen 
ausbauen, damit die Ver-
einbarkeit von Familie 
und Beruf eine Selbstver-
ständlichkeit wird. Auch 
die Ferienbetreuung steht 
bei uns im Fokus.

Wir wünschen uns einen 
Kindergarten-Bus zum 
Kindergarten Mittbach, 
damit die vorhandenen 
Plätze besser genutzt 
werden können. Die 
Sicherheit unserer Kinder 
wollen wir durch alters-
gerechte Schulwege 
gewährleisten. Dazu ge-
hören neue Fußwege und 
Querungshilfen. Durch 
die Schulsanierung 
schaffen wir eine attrak-
tive Umgebung für gutes 
Lernen.
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SO GEHT´S

BRIEFWAHL? SO GEHT’S!

MIT DIESEM 

KREUZ 

MACHST 

DU ALLES 

RICHTIG
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SENIOR*INNEN

ÄLTER WERDEN
AUF DEM LAND

Alle Menschen sollen an unserer Gesellschaft teil-
haben können. Wir wollen Jung und Alt zusammen-
bringen, ob durch ein Großelternprogramm oder 
eine Wissenswerkstatt, von der alle profitieren und 
voneinander lernen können: Wie nähe ich einen 
Knopf an? Oder wie bediene ich ein Smartphone? 

Wir GRÜNE wollen Isen inklusiv und barrierefrei 
gestalten. Möchte man selbst nicht mehr fahren 
werden schon alltägliche Dinge ohne Hilfe schwie-
rig. Daher setzen wir uns für einen regelmäßigen, 
ortsübergreifenden Fahrdienst für Senior*innen ein. 

AM 15. MÄRZ IST
KOMMUNALWAHL
SO GEHT‘S

Bei den Kommunalwahlen in 
Bayern kann die Wähler*in ihre 
Stimmen kreuz und quer über 
den Stimmzettel verteilen und 
Kandidaten auf mehreren Listen 
ankreuzen (panaschieren). 
Dabei kann sie einzelnen Bewer-
ber*innen bis zu drei Stimmen 
geben (kumulieren). 

Aber Vorsicht: Wer den 
Überblick verliert und zu viele 
Stimmen abgibt, dessen Stimm-
zettel wird ungültig. Wem das zu 
viel Aufwand ist, der kann auch 
einfach die Liste einer Partei 
ankreuzen. Die Stimmen werden 
dann in der angeführten Rei-
henfolge verteilt. Die Stimmen 
werden dann in der angeführten 
Reihenfolge verteilt. 

Briefwahlantrag (kommt mit der 
Wahlberechtigung) ausgefüllt 
und unterschrieben ans Wahl-
amt senden oder online oder 
persönlich im Wahlamt be-
antragen. 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 Wahl-
tag im Amt eingehen, werden 
ausgezählt.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, OV Isen

Göttnerstr. 13 
84424 Isen

lena.geiger@gruene-erding.de
www.gruene-erding.de/gruene-isen

fb.com/IsenerGruene
@gruene_ortsverband_isen

Foto S. 14 von Andreas Hartl.



FLORIAN GEIGER
BÜRGERMEISTER
FÜR ISEN

Als Bürgermeisterkandidat will 
ich, dass unser schönes Isen mit 
all seinen Ortsteilen aufblüht. 
Ich möchte, dass wir unser 
Potential in allen Bereichen aus-
schöpfen.

Meine Ziele für Isen sind:

• Mehr Entfaltungsmöglich-
keiten für unser Gewerbe mit 
guter Anbindung schaffen.

• Bezahlbarer Wohnraum für 
Isener*innen und solche die es 
werden wollen.

• Energieeffizientes und flä-
chensparendes Bauen.

• Belebung der Ortsmitte.

• Verbesserung für Fußgän-
ger*innen, Fahrrad- und Roll-
stuhlfahrer*innen.

• Die Energiewende vor Ort um-
setzen. 

• Breite, strukturierte und ernst 
gemeinte Bürger*innenbetei-
ligung.

• Unterstützung der Vereine bei 
den anstehenden Herausforde-
rungen, u.a. bei den Sport-
stätten.

Mit einem starken grünen 
Team, zusammen mit dem 
ganzen Gemeinderat und allen 
Bürger*innen will ich Isen nach-
haltig in die Zukunft führen!

41 Jahre / geboren in Erding 
Referent für Freiwilligendienste bei 
der Caritas und Geschäftsstellen-
leiter des TSV Isen

Für eine tolerante, ökologische und 
erfolgreiche Zukunft unseres Ortes.

V.i.S.d.P. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ortsverband Isen, Lena Geiger, Göttnerstr. 13, 84424 Isen


