
Im Landkreis bestens vernetzt: unterwegs 
mit Landratskandidat Tillman Wahlefeld.

Wir „Bürger für Weilheim“ werden auch künftig...
• bürgernah und transparent arbeiten
• unabhängig und parteifrei handeln
• sachorientiert entscheiden

• mit soliden Finanzen wirtschaften
• sachlich mit allen Fraktionen und 
 Stadträten zusammenarbeiten
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Wählen Sie am 15. März 2020 Markus Loth zum Bürgermeister 
und schenken Sie ihm und seiner Mannschaft Ihr Vertrauen!

Bürger für Weilheim 
Liste 7

BfW für...

... damit Weilheim
im Lot(h) bleibt!

Jeder Wähler und jede Wählerin hat 30 Stimmen.
Kein Bewerber oder keine Bewerberin darf mehr als 3 Stimmen erhalten.

Stimmzettel
zur Wahl des Stadtrats in Weilheim i. OB 

am 15. März 2020 

Stadtratswahl

Wahlvorschlag Nr. 7
Kennwort: 
Bürger für Weilheim (BfW)
701 Markus Loth
702 Brigitte Holeczek
703 Tillman Wahlefeld
704 Hubert Schwaiger
705 Ragnhild Thieler
706 Rupert Pentenrieder
707 Adelheid Meyer
708 Anton Schreitt
709 Florian Lechner
710 Michael Melzer
711 Eva Schuster
712 Roland Schwalb
713 Bettina Pyko
714 Hans Vollmann
715 Claus Reindl
716 Friederike Vogel
717 Martin Huber
718 Sabine Kleber
719 Stefan Vogt
720 Petra Hofer
721 Klaus Förster
722 Barbara Willkomm
723 Jochen Knittel
724 Hilde Quaschny
725 Petra Schelle
726 Hans Fograscher
727 Gonca Karg
728 Claudia Andreas
729 Wolfgang Strauß
730 Diana Hiebl

Mit einem Kreuz 
in der Kopfzeile 
geben Sie jedem 
BfW Kandidaten 
eine Stimme.
Sie können aber 
auch einzelnen 
Kandidaten bis 
zu drei Stimmen 
geben.
Dann schreiben 
Sie die Zahl 2 
oder 3 in das 
Kästchen.

Jeder Wähler hat 
30 Stimmen.

Vergeben Sie 
nicht mehr als 
30 Stimmen, 
sonst ist Ihre 
Wahl
ungültig!

So wählen Sie uns am 15. März 2020!

Bürgermeisterwahl
Auf dem Stimmzettel darf nur ein Bewerber 
oder eine Bewerberin angekreuzt werden.

Wahlvorschlag Nr. 7
Kennwort:

Bürger für Weilheim 
(BfW)

Stimmzettel
zur Wahl des ersten Bürgermeisters in 

Weilheim i. OB am 15. März 2020

Markus Loth
Erster Bürgermeister, Kreisrat

Hier nur ein Kreuz

... Unterhausen

... Marnbach

... Deutenhausen

Markus Loth
Ihr Bürgermeister

Wirtschaft
Der Erhalt und die Stärkung der Wirtschaftskraft 
Weilheims ist eine Voraussetzung für die Finanzier-
barkeit unserer Pflichtaufgaben und der freiwilligen 
Leistungen. Wir stehen für einen soliden Haushalt 
als Basis für weitere Investitionen. Wir wollen Weil-
heim als attraktiven Standort für die Wirtschaft und 
die dort Beschäftigten weiter fördern durch
• günstige Rahmenbedingungen für das Handwerk, 

Dienstleistungs- und Industriebetriebe
• einen guten Branchenmix für eine anziehende 

Innenstadt
• den zügigen Breitbandausbau für schnelles Inter-

net und für moderne Arbeitsmöglichkeiten in der 
digitalen Lebenswelt

Wir schätzen Weilheim als starken Standort für Be-
hörden, Schulen und Gesundheitswesen, den es zu 
erhalten und zu erweitern gilt.

Soziales
Unser Weilheim soll eine Gesellschaft sein, die 
niemanden ausgrenzt. Das offene Miteinander zu er-
halten, sehen wir als unsere Aufgabe an. Wir wollen
• Familien unterstützen, z. B. durch die Bereitstel-

lung von Kindertageseinrichtungen
• der Jugend weitere Möglichkeiten für sinnvolle 

Freizeitgestaltung anbieten
• für Senioren und Menschen mit Einschränkungen 

geeigneten Wohnraum, Hilfs- und Betreuungsan-
gebote schaffen

• Menschen in besonderen Lebenslagen die nötige 
Unterstützung gewähren

• ausländische Mitbürger und Asylbewerber in die 
städtische Gemeinschaft einbinden

Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus
In diesen Bereichen gilt es Gewachsenes zu pflegen, 
Erreichtes auszubauen und Neues anzustoßen. Wir 
wollen
• die touristische Attraktivität Weilheims durch ge-

eignete Maßnahmen erhöhen
• den Ausbau der naturnahen Freizeiteinrichtungen 

an der Ammer vorantreiben
• neue Sportstätten bauen
• den Umbau des Museums und dessen dringend 

notwendige Einbindung in den regionalen Mu-
seumsverband vorantreiben

• das Lichtkunstfestival weiterhin etablieren

Stadtentwicklung
Weilheim entwickelt sich als Kreisstadt und Ober-
zentrum beständig fort. Unser Ziel ist eine aus-
gewogene bauliche Durchmischung verschiedener 
Wohnmodelle, die eine verträgliche soziale Struktur 
für die Weilheimer Bevölkerung gewährleistet. Wir 
wollen
• die Altstadtsanierung zum Abschluss bringen
• bezahlbaren Wohnraum schaffen für Jung und Alt 

speziell auch für die Weilheimer 
• eine verträgliche Nachverdichtung im Bestand als 

Mittel gegen den Flächenfraß
• den sozialen Wohnungsbau mit Hilfe der neuen 

SoBoN Regel fördern
• eine maßvolle Ausweisung von Gewerbeflächen

Energie und Klimaschutz
Wir wollen den Klimaschutz auf kommunaler Ebene 
voranbringen und das Bewusstsein der Bürgerinnen 
und Bürger dafür schärfen. Ziel muss es sein, Weil-
heim weitgehend CO2-neutral und energieautark zu 
machen. Deshalb setzen wir uns ein für
• saubere Energiegewinnung, z.B. noch mehr Photo-

voltaik und solarthermische Anlagen
• Energieeinsparung, vor allem im Verkehr, aber 

auch bei Haushalten und Betrieben
• die Erhaltung und Nutzung von Pflanzen als CO2-

Speicher, z.B. durch Nachpflanzungen und Pflege 
des Stadtwalds

Mobilität
Eine verantwortungsvolle Verkehrspolitik, die den 
Individualverkehr, die Bedürfnisse der Wirtschaft 
und den Klimaschutz mittels neuer Mobilitätskon-
zepte gleichermaßen berücksichtigt, ist die Heraus-
forderung unserer Zeit. Wir forcieren daher weiterhin
• den Ausbau des Radwegenetzes und der Fahrrad-

infrastruktur 
• die Optimierung des Stadtbusbetriebes
• die Sicherheit und Barrierefreiheit von Fußwegen
• die Kooperation mit Bahn und RVO mit dem Ziel 

der Takt- und Netzverdichtung und des zweigleisi-
gen Ausbaus der Bahnstrecke München-Garmisch

Die Bürger für Weilheim setzen sich für den Bau 
einer Entlastungsstraße ein, um den Durchgangs-
verkehr, vor allem aber den Schwerlastverkehr auf 
unseren innerörtlichen Straßen zu reduzieren. Im 
Dialog mit den Bürgern und Experten werden wir 
nach der besten Lösung für ganz Weilheim suchen.

/mloth

Machen Sie 
dieses Kreuz auf 

jeden Fall!

Nutzen Sie auch 
die Möglichkeit der 
Briefwahl!

Liebe Bürgerinnen, 
liebe Bürger,
schenken Sie mir erneut Ihr Vertrauen, damit ich als 
Ihr Erster Bürgermeister von Weilheim auch in den 
nächsten Jahren die richtigen und zukunftsweisenden 
Entscheidungen treffen kann.

Herzlichst, Ihr

Markus Loth
Bürgermeister von Weilheim i. OB 

Politisch und kulturell engagiert: vor den 
Plänen für die Sanierung unseres Museums.

Markus Loth mit seiner Frau Brigitte 
auf der Französischen Woche.



Johann 
Fograscher
64 Jahre 
verheiratet
2 Kinder 
Pensionär 
Feldgeschworener

Die Entwicklung 
von neuen Kon-
zepten für den 
Individualver-
kehr wird in den 
nächsten Jahren 
sehr wichtig 
werden. Auch der 
Schutz unserer 
Umwelt hat 
für mich einen 
hohen Stellen-
wert. Beides sind 
Themenbereiche 
in die ich mich 
gerne einbringen 
möchte.

Ihre Kandidaten der „Bürger für Weilheim“:

Markus 
Loth
52 Jahre 
verheiratet, 1 Tochter 
Erster Bürgermeister der 
Stadt Weilheim i. OB 
Kreisrat 
Vorstandsmitglied Bayerischer 
Städtetag, BRK Kreisvorsitzender

Die bisher geleistete Arbeit 
möchte ich zum Wohle aller 
Weilheimerinnen und Weil-
heimer mit ganzer Kraft, 
Schwung und Elan erfolgreich 
fortführen. Meine langjährige 
Erfahrung als Ihr Erster Bür-
germeister bringe ich weiter-
hin sehr gerne ein. Nach wie 
vor stehe ich für eine ehrliche, 
parteifreie und am Allgemein-
wohl orientierte Stadtpolitik! 
Mit Fach- und Sozialkom-
petenz werde ich mich den 
Zukunftsthemen widmen und 
mich den Herausforderungen 
unserer Zeit stellen. 

Brigitte 
Holeczek
55 Jahre 
verheiratet 
3 Kinder 
Zahntechnikerin
Stadträtin,
Fraktionsvorsitzende

Als gebürtige 
Weilheimerin lege 
ich Wert auf eine 
angemessene 
städtebauliche, 
wirtschaftliche 
und kulturelle Ent-
wicklung unserer 
Stadt. Dafür treffe 
ich grundsätzlich 
sachorientierte 
Entscheidungen. 
Im Vordergrund 
stehen für mich 
dabei ökologisch 
vertretbare Lösun-
gen und besonders 
die Bedürfnisse 
von Familien und 
Senioren.

Rupert 
Pentenrieder
69 Jahre 
verheiratet
2 Kinder 
Landwirt 
Stadtrat
Feldgeschworener

Weiterhin setze 
ich mich für die 
Belange der Land-
wirtschaft, der 
Grundbesitzer und 
den Stadtwald ein 
sowie für Grünflä-
chen und Bäume 
in der Stadt. Wei-
tere Schwerpunkte 
sind: Entwicklung 
der Stadt und 
ihrer Ortsteile, Ge-
werbegebiete für 
mittelständische 
Betriebe,  Hoch-
wasserschutz und 
Spielplätze. Wich-
tig ist mir auch 
die Förderung der 
Vereine und des 
Ehrenamts.

Petra 
Hofer
55 Jahre 
verheiratet 
Geschäftsführerin 
Stadträtin

Mit meiner 
erneuten Kandi-
datur möchte ich 
mich weiterhin 
objektiv und 
sachorientiert 
für unsere Stadt 
einbringen. Es ist 
mir dabei beson-
ders wichtig, dass 
Weilheim in der 
weiteren Entwick-
lung authentisch 
und sich selbst 
treu bleibt. 
Darüber hinaus 
möchte ich mich 
besonders für 
unsere mittel-
ständischen 
Betriebe stark 
machen und 
mich für unser 
buntes Vereins-
leben einsetzen.

Klaus 
Förster
53 Jahre 
verheiratet 
2 Kinder 
Realschullehrer, 
Konrektor Real-
schule Weilheim

Als gebürtiger 
Weilheimer 
möchte ich mich 
für ein weiterhin 
lebens- und lie-
benswertes Weil-
heim einsetzen. 
Deshalb stehe 
ich für eine 
sachorientierte 
Stadtpolitik zum 
Wohle meiner 
Heimatstadt und 
deren Bürger. Da 
ich langjährig 
in sportlichen 
Ehrenämtern 
tätig war, liegt 
es mir sehr am 
Herzen, meine 
Erfahrungen in 
den Bereichen 
Sport, Kultur 
und Freizeit ein-
zubringen.

Barbara 
Willkomm
46 Jahre 
verheiratet 
3 Kinder 
Dipl. Betriebswir-
tin (FH), Marketing 
Managerin im 
Tourismus

Weilheim hat 
Charakter und 
Charme - das gilt 
es zu erhalten 
und zu fördern: 
Dazu gehören 
ein stabiles 
wirtschaftliches 
Umfeld ebenso 
wie verläss-
liche soziale 
Einrichtungen 
und vielfältige 
Bildungs- und 
Freizeitmöglich-
keiten. Ich werde 
mich für dauer-
haft sinnvolle 
und zukunfts-
orientierte Kon-
zepte einsetzen, 
beispielweise 
in der Frage des 
Verkehrs oder 
der Sportstätten-
planung.

Wenn ich als Stadt-
rat wiedergewählt 
werde, sehe ich 
meine Schwer-
punkte bei den 
Themen solider 
Finanzhaushalt, 
Neubau und Erwei-
terung der Sport-
stätten und in der 
Stadtentwicklung, 
hierbei vor allem 
die Belange Ver-
kehr und gesundes 
Wachstum für 
Weilheim.

Tillman 
Wahlefeld
55 Jahre 
verheiratet 
3 Kinder 
selbständiger 
Kaufmann
Stadtrat,
Landratskandidat

Hubert 
Schwaiger
58 Jahre 
verheiratet 
2 Kinder 
Polizeibeamter

Mich interessieren 
kommunalpoliti-
sche Diskussionen 
zu allen Themen, 
die sich um Weil-
heim und um 
das Wohl seiner 
Bewohner drehen. 
Dabei wünsche ich 
mir stets sachliche 
Gespräche, frei von 
parteipolitischen 
Zwängen und 
von persönlichen 
Ressentiments und 
geprägt von gegen-
seitigem Respekt.

Ragnhild 
Thieler
75 Jahre 
geschieden 
3 Kinder 
Studienrätin, 
Seminarrektorin
Stadträtin

Kunst und Kultur 
liegen mir sehr am 
Herzen und haben 
in unserer Stadt 
eine lange Tradition. 
Das Erbe zu erhalten 
und offen zu sein 
für das Neue ist für 
mich Anspruch und 
Verpflichtung zu-
gleich. Mein Schwer-
punkt liegt momen-
tan im Bereich der 
Museumsgestaltung, 
bauliche Maßnah-
men gehen Hand 
in Hand mit dem 
neuen Museums-
konzept. Weiterhin 
stehe ich für eine 
sachorientierte und 
bürgernahe Stadt-
politik.

Adelheid 
Meyer
63 Jahre 
verheiratet 
2 Kinder 
Studiendirektorin, 
stellv. Schullei-
terin Gymnasium 
Weilheim

In Weilheim zu 
leben und zu 
arbeiten ist für 
mich ein großer 
Gewinn. Daher 
möchte ich gern 
daran mitwirken, 
unsere Stadt 
verantwortungs-
bewusst und 
menschenfreund-
lich weiter zu ent-
wickeln. Wichtig  
sind mir dabei der 
Blick aufs Ganze 
und der Ausgleich 
verschiedener  
Interessen im Dia-
log. Dafür will ich 
mich auch in der 
Kommunalpolitik 
einsetzen. Meine 
Schwerpunkte 
sehe ich vor allem 
im sozialen und 
kulturellen Be-
reich.

Anton 
Schreitt
42 Jahre 
ledig 
Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater
Stadtrat

Ich kümmere 
mich als Referent 
des Stadtrates für 
unser Bürgerheim 
um die Belange 
der Bewohner. 
Eine vernünftige 
lebenswerte, 
ökologische und 
wirtschaftliche 
Entwicklung Weil-
heims liegt mir 
besonders am 
Herzen. Berufs-
bedingt habe 
ich auch immer 
ein Auge auf 
gesunde städti-
sche Finanzen. 
Hierfür möchte 
ich mich weiter 
sachorientiert 
ohne Parteizwang 
einsetzen.

Florian 
Lechner
46 Jahre 
verheiratet
2 Kinder 
Architekt
Stadtrat

In den letzten 
sechs Jahren habe 
ich viel über die 
Stadt Weilheim ge-
lernt. Als Stadtrat 
konnte ich viele 
Projekte, wie z. B. 
das Lichtkunst Fes-
tival fördern und 
aktiv mitgestalten. 
Ich würde mich 
sehr freuen, wenn 
ich noch einmal 
das Vertrauen der 
Weilheimerinnen 
und Weilheimer ge-
winnen könnte, um 
meine Erfahrung 
und meine Krea-
tivität zum Wohle 
unserer Stadt ein-
zusetzen.

Michael 
Melzer
38 Jahre 
verheiratet 
1 Sohn 
Polizeibeamter

Als gebürtiger 
Weilheimer und 
verheirateter 
Familienvater 
möchte ich mich 
dafür einsetzen, 
dass unsere Stadt 
lebens- und 
liebenswert bleibt. 
Ich stehe für ein 
ehrliches und 
offenes Miteinan-
der. Der Fortschritt 
und das Wohl 
der Gemein-
schaft muss auch 
parteiübergreifend 
im Vordergrund 
stehen. 

Eva 
Schuster
48 Jahre 
in einer Beziehung 
1 Tochter 
Bankkauffrau

Heimat ist da, 
wo man sich am 
wohlsten fühlt! 
Und für mich ist 
das Weilheim! 
Als echte Weil-
heimerin bin 
ich begeistert, 
welche positive 
Entwicklung 
unsere Stadt 
in den letzten 
Jahrzehnten 
genommen hat. 
Und ich möchte 
mich einbringen 
im Bereich Fami-
lie und Freizeit 
und mithelfen, 
diese Entwick-
lung auch für die 
nachfolgenden 
Generationen 
fortzuführen.

Roland 
Schwalb
63 Jahre 
verheiratet 
2 Kinder 
Stadtpfarrmesner
Stadtrat, Kreisrat

Als Bürger dieser 
Stadt und als 
„Bürger für Weil-
heim“ möchte 
ich mich für eine 
zukunftsgerich-
tete, nachhaltige 
Stadtentwick-
lung einsetzen. 
Sei es bei der 
Energiewende, 
dem Klimaschutz 
oder bei der 
Entlastungs-
straße um nur 
einige wichtigen 
Themen zu nen-
nen. Für diese 
Entscheidungen 
wünsche ich mir 
einen respekt-
vollen Umgang 
miteinander für 
uns Stadträte 
und unsere 
Bürger.

Bettina 
Pyko
60 Jahre 
ledig 
Dipl.-Betriebs-
wirtin (FH)

Als gebürtige 
Weilheimerin 
liegen mir meine 
Stadt und ihre 
Menschen am 
Herzen. Ich 
wünsche mir 
ein buntes und 
lebendiges Weil-
heim - unabhän-
gig, ob es um 
Menschen, Natur 
oder Kultur geht. 
Wichtig ist mir 
der respektvolle 
Umgang unterei-
nander. Mit mei-
nen Erfahrungen 
als Geschäftsfrau 
möchte ich mich 
aktiv an der Ent-
wicklung meiner 
Heimatstadt 
beteiligen und 
Verantwortung 
für Weilheim 
übernehmen.

Hans 
Vollmann
57 Jahre 
verheiratet 
2 Kinder 
Hotelier

Als gebürtiger Weil-
heimer stehe ich 
für eine vernünftige 
Weiterentwicklung 
des Wirtschafts-
standorts Weilheim 
durch Ansiedlung 
von mittelständi-
schen Unternehmen 
und Schaffung 
von bezahlbarem 
Wohnraum, um auch 
unseren Kindern 
eine Zukunftspers-
pektive in Weilheim 
zu bieten. Deswei-
teren ist mir eine 
zeitnahe Umsetzung 
einer Entlastungs-
straße wichtig, um 
auch für die Bürger, 
die an den vielbe-
fahrenen Eingangs- 
und Durchgangsstra-
ßen wohnen, wieder 
mehr Wohnqualität 
zu erreichen.

Friederike 
Vogel
55 Jahre 
in einer Beziehung 
3 Kinder 
Dipl. Meteorologin, 
Lehrerin

Mir liegen Trans-
parenz und das 
Einbinden der 
Bürger in große 
Entscheidungen 
sehr am Herzen, 
wenn es um die 
Politik in unserer 
lebendigen Stadt 
geht. Deshalb en-
gagiere ich mich 
seit Jahren für die 
Agenda 21-Arbeit, 
wobei ich mich 
vor allem für eine 
gute Balance von 
Stadtplanung und 
Verkehrsentwick-
lung einsetze, 
die ein faires 
Miteinander aller 
Verkehrsteilneh-
mer zum Ziel hat. 

Dr. Claus 
Reindl
62 Jahre 
verheiratet 
3 Kinder 
Zahnarzt
Stadtrat

Wie in den bisheri-
gen drei Perioden 
im Stadtrat mache 
ich mich weiterhin 
für eine Entlastung 
Weilheims vom 
Durchgangsverkehr 
stark. Daneben ist 
es mir beson-
ders wichtig, im 
Binnenverkehr die 
Alternativen zum 
Kfz-Verkehr weiter 
zu stärken und aus-
zubauen, den ÖPNV, 
insbesondere den 
Stadtbus und das 
Fahrrad. Mein Ziel 
ist außerdem eine 
zukünftige Stadt-
entwicklung, die ein 
weiteres Wachstum 
in der Größenord-
nung zulässt, wie 
man die notwen-
dige Infrastruktur 
schaffen kann.

Martin 
Huber
43 Jahre 
verheiratet 
2 Kinder 
Dipl. Kaufmann

In Weilheim auf-
gewachsen und ver-
wurzelt, liegt mir die 
weitere Entwicklung 
unserer schönen 
Stadt sehr am Her-
zen. Ich möchte die 
Interessen der Weil-
heimer Bürgerinnen 
und Bürger vertreten 
und stets ein offenes 
Ohr für ihre Anliegen 
haben. Als Stadtrat 
möchte ich mich für 
Sie einsetzen, ins-
besondere für eine 
familienorientierte 
Weiterentwicklung 
unserer Stadt, um 
auch für die Zukunft 
eine hohe Lebens-
qualität für Kinder, 
Familien und Senio-
ren zu erhalten.

Sabine 
Kleber
51 Jahre 
verheiratet 
2 Kinder 
Erzieherin

Ich lebe seit 1989 
sehr gerne in 
unserer schönen 
Stadt Weilheim. 
Einsetzen werde 
ich mich für alle 
Belange unserer 
Familien wie z.B. 
Schaffung von 
bezahlbarem 
Wohnraum für 
alle Altersgrup-
pen, den Ausbau 
und Erhalt von 
Kita-Plätzen und 
die Ausstattung 
der Schulen und 
Sportstätten. Ich 
stehe für eine 
sachliche und 
unvoreingenom-
mene Politik und 
verfolge realisti-
sche Ziele.

Stefan 
Vogt
49 Jahre 
verheiratet 
2 Kinder 
Dipl.-Ing. (FH)

Seit 1999 habe 
ich mit meiner 
Familie in Weil-
heim eine Heimat 
gefunden. Als 
Straßenbauinge-
nieur sehe ich da-
bei besonders die 
enorme verkehr-
liche Entwicklung 
der letzten Jahre. 
Ich möchte mich 
daher vorallem 
bei den baulichen 
und verkehr-
lichen Themen in 
die Stadtpolitik 
einbringen, um 
Weilheim auch für 
unsere Kinder so 
zu erhalten, wie 
wir es kennen.

Ein starkes Team für Weilheim
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Diana 
Hiebl
51 Jahre 
verheiratet 
Angestellte der 
Notrufassistenz 

Weilheim soll 
auch weiter-
hin für junge 
Familien wie für 
Senioren ein 
attraktiver 
Lebensmit-
telpunkt sein. 
Gesunde und 
vernünftige 
Lösungen für 
eine Vielzahl von 
unterschied-
lichen Interessen 
zu finden, das 
ist die Heraus-
forderung für 
die kommenden 
Jahre, der ich 
mich gerne 
stellen werde. 
Damit man auch 
in Zukunft gerne 
Weilheimer/-in 
ist.

Gonca 
Karg
38 Jahre 
verheiratet 
Bankkauffrau

Nicht reden, 
sondern tun! 
Mein Ziel ist 
es, Weilheim 
attraktiv, fair 
und lösungs-
orientiert 
mitzugestalten. 
Dabei sind mir 
Themen wie 
die aktuelle 
Verkehrssitua- 
tion inkl. der 
Radfahrer, 
bezahlbare 
Wohnräume 
und auch 
Unterhaltungs-
möglichkeiten 
für Alt- und 
Jung-Weil-
heimer wichtig.

Jochen 
Knittel
65 Jahre 
verheiratet
3 Kinder 
Steuerberater
Stadtrat

In den letzten drei 
Perioden im Stadtrat 
waren die Wirtschaft, 
die Finanzen und die 
Haushaltspolitik ein 
Schwerpunkt meiner 
Stadtratstätigkeit. 
Es ist wichtig, dass 
in Zukunft eine 
hohe Steuerkraft in 
Weilheim erreicht 
wird. Nur so kann es 
gelingen, die beste-
henden Förderungen 
und Unterstützungen 
aller sozialen und 
kulturellen Ein-
richtungen auf dem 
jetzigen Niveau zu 
halten und weitere 
neue Investitionen 
für eine aktive Poli-
tik zu finanzieren. 
Dafür möchte ich 
mich sachorientiert 
in Zukunft einsetzen.

Claudia 
Andreas
35 Jahre 
ledig 
Geschäftsleitung 
im Einzelhandel

Seit 15 Jahren 
lebe ich in Weil-
heim – höchste 
Zeit, etwas 
zurückzugeben! 
Eine moderne, 
nachhaltige Poli-
tik, die sich auf 
das konzentriert, 
was ein glück-
liches, zukunfts-
orientiertes 
Zusammenleben 
ausmacht: Die 
Menschen. Sehr 
am Herzen liegen 
mir die Bereiche 
Jugend, Familie, 
Kunst, Kultur und 
Umwelt, die ich 
als Stadträtin 
gemeinsam mit 
Ihnen gestalten 
möchte.

Petra 
Schelle
50 Jahre 
ledig 
Grundschullehrerin, 
Konrektorin Grund-
schule Schongau

Mit Engagement 
für die Sache 
und gesundem 
Menschenverstand 
möchte ich Weil-
heims Kommunal-
politik mitgestalten 
und ein Stück 
Verantwortung für 
eine lebenswerte 
Stadt übernehmen. 
Besonders am Her-
zen liegen mir die 
Themen Soziales, 
Bildung und Kultur, 
Schulen, Naherho-
lung, Natur und 
Umwelt.

Wolfgang 
Strauß
29 Jahre 
ledig 
Dipl.-Ing. (FH) 
Maschinenbau, 
Teamleitung 
Konstruktion

Ich möchte 
das Ehrenamt 
fördern und 
unterstützen 
und dadurch 
Weilheim in 
seiner lebens- 
und liebens-
werten Art 
erhalten und 
weiterent- 
wickeln.

Hilde 
Quaschny
59 Jahre 
verheiratet
2 Kinder 
Sachbearbeiterin 
BRK Weilheim

Ich wohne seit 
1984 in unserer 
schönen Stadt 
Weilheim, für die 
ich mich gerne 
wieder aktiv ein-
setzen möchte. 
Unsere Stadt soll 
für jung und alt 
attraktiver wer-
den. Durch meine 
Tätigkeit beim 
Roten Kreuz habe 
ich mit vielen 
Menschen Kontakt 
und kann so 
meine Erfahrung 
zur Verbesserung 
hier einbringen, 
was auch für die 
Stadtentwicklung 
von Vorteil sein 
könnte.
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