
Ingrid Lenz-
Aktaș
auf den Weg zum 
Gipfel – Natur 
und Bewegung 
liebt sie als  
Ausgleich zu 
anstrengenden 
Arbeitstagen

„Transparenz  
   vom ersten Tag an!“

„ Das in Teilen der  
Einwohnerschaft verloren 
gegangene Vertrauen in 
den Gemeinderat muss 
schleunigst zurück- 
gewonnen werden!“

Was ist die größte „Baustelle“ für die  
Gemeinde in den kommenden Jahren?
In den nächsten Jahren werden uns gleich 
mehrere Baustellen im eigentlichen Sinne 
des Wortes beschäftigen: Zusätzlich zu den 
schon begonnenen Projekten müssen das 
neue Rathaus und auch der Schulcampus 
direkt südlich der Realschule geplant und 
gebaut werden. Daneben gibt es aber eine 
mindestens genauso wichtige Baustelle im 
übertragenen Sinn: Das in Teilen der Ein-
wohnerschaft verloren gegangene Vertrau-
en in den Gemeinderat muss schleunigst 

Große Baumaßnahmen stehen an, das Dauerthema Verkehr brennt allen  
auf den Nägeln. Bürgermeisterkandidatin Ingrid Lenz-Aktaș setzt auf 
mehr Bürgerbeteiligung, um die Herausforderungen bestmöglich zu meistern.

zurückgewonnen werden! Für 
mich ist das die größte Baustelle, 

denn als Bürgermeisterin möch-
te ich, dass alle Aschheimerinnen 

und Aschheimer und alle Dornach-
erinnen und Dornacher gut vertreten 

werden und sich auch gut vertreten 
fühlen!  

Die SPD will mehr Bürgerbeteiligung. 
Wie soll das konkret aussehen? 
Ich halte Bürgerbeteiligung für das A 
und O moderner Politik. Deshalb möchte 
ich verschiedene Formen der Beteili-
gung anbieten, unter anderem Bürger-
foren zu aktuellen Themen wie etwa der 
Weiterentwicklung des öffentlichen Ver-
kehrs. Der Landkreis hat verschiedene 
Untersuchungen dazu in Auftrag gege-
ben, die Ergebnisse werden bald vorlie-
gen. Aber was halten die Leute bei uns 
davon? Wo wünschen sie sich neue Hal-
testellen? Was halten sie von einer ange-
dachten Weiterführung der U-Bahn, was 
von einer Seilbahn? Welche Planung ist 
ihnen wichtiger, welche weniger wichtig? 

Ingrid Lenz-Aktaș
Bürgermeisterkandidatin

INGRID LENZ-AKTAȘ
Geboren und aufgewachsen in Aschheim
• Studium der Politischen Wissenschaften 

an der LMU München
• Studienaufenthalte in Bamberg  

und Ankara
• Lektorin
• Kreisrätin seit 1990
• Gemeinderätin seit 2007

VITA

Daneben sollen künftig ein Seniorenbeirat 
und ein Jugendparlament den Gemeinde-
rat beraten und ihm Impulse geben. Die 
künftige Ortsentwicklung möchte ich durch 
ein Gremium begleiten lassen, in dem sich 
Interessierte und aus allen Altersgruppen 
ausgeloste Teilnehmer mit  Fachleuten da-
rüber austauschen, wie sie sich Aschheim 
und Dornach in 20 Jahren vorstellen. Das 
sind aber nur ein paar Beispiele, es ist noch 
viel mehr möglich und durch die modernen 
Medien auch sehr leicht umsetzbar.    
Was macht die Bürgermeisterin Ingrid Lenz-
Aktaş in den ersten 100 Tagen?
Zunächst einmal werde ich alle laufenden 
Projekte nach dem Stand der Dinge über-
prüfen. Bisher hatte ja im Gemeinderat die 
CSU die absolute Mehrheit und sie stellte 
auch alle drei Bürgermeister, da könnte es 
durchaus sein, dass ich auf Überraschun-
gen stoße und Dinge erfahre, die mir neu 
sind. Unser SPD-Antrag für ein öffentliches 
Ratsinformationssystem wird natürlich um-
gesetzt – Transparenz vom ersten Tag an! 
Ich werde mich aktiv in die Fortschreibung 
des Nahverkehrsplans des Landkreises 
einschalten, um Nachtbusse so schnell wie 
möglich zu realisieren und den 234er Bus 
öfter fahren zu lassen. Als Maßnahme gegen 
die hohen Mieten werde ich bereits in den 

ersten 100 Tagen ein Grundstück gefunden 
haben, auf dem eine Genossenschaft günstig 
bauen kann. Die Stelle einer gemeindlichen 
Alten- und Krankenpflegekraft ist besetzt 
oder zumindest ausgeschrieben. Außer-
dem werde ich schon ein Konzept für die 
Baumpflanzungen und Begrünungen vor-
legen können. n

Der rote Löwe
INTERVIEW MIT BÜRGERMEISTER-KANDIDATIN INGRID LENZ-AKTAȘ

Aschheim / Dornach im Januar 2020



UNSERE KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN 
FÜR DEN GEMEINDERAT

Aschheim / Dornach im Januar 2020

Ingrid Lenz-Aktaș
58 Jahre, selbstst. Lektorin, Gemeinde-  

und Kreisrätin, in der Gemeinde aufgewachsen, 
Aufsichtsrätin der AWOhnbau-Genossenschaft 

und Energieagentur Ebersberg-München, 
ehrenamtliche Richterin am Verwaltungsgericht,  

Jugendschöffin, Schwerpunkt: „Als Kreis- 
Fraktionsvorsitzende und Bürgermeister- 

kandidatin bin ich in allen Themen zuhause, 
stehe aber besonders für eine transparente  

Politik und Verwaltung!“

Annika Mulki 
46 Jahre, Naturpädagogin, Imkerin und  

Kinderkrankenschwester, in der Ge-
meinde seit 1979, Mitglied u.a. beim Bund 

Naturschutz, Landesbund für Vogelschutz, 
Kreisjugendring, Schwerpunkt: „Umwelt-

schutz heute für ein besseres Morgen! Wir 
brauchen eine gesunde und artenreiche 

Natur, um als Gemeinde lebenswert zu sein. 
Dazu können alle beitragen, nicht nur die 

Gemeinde.“

Carola Lampersberger
54 Jahre, Industriekauffrau,  

Gemeinderätin, Fraktionsvorsitzende, in der 
Gemeinde seit 1989, Mitglied u.a. beim Part-

nerschaftsverein, SV Dornach, Frauen- und 
Mütterverein, Obst- und Gartenbauverein, 

Schwerpunkt: „Das Soziale ist mir wichtig 
– Kinder, Jugendliche, Senioren! Barriere-
freiheit und eine gemeindliche Pflegekraft 
können erste Schritte sein, um Betreuung 

im Alter zu verbessern.“

Susan Aktaș 
27 Jahre, Umweltingenieurin und  

Baureferendarin, in der Gemeinde aufge-
wachsen, Schwerpunkt: „Klimawandel und 

bedrohte Artenvielfalt sind keine Hirnge-
spinste! Deshalb müssen wir gerade bei der 

gemeindlichen Bauleitplanung, aber auch 
bei Energie und Mobilität auf Nachhaltigkeit 
und Umweltverträglichkeit setzen. Hier will 

ich meine Expertise einbringen!“

Sabine Kremser
59 Jahre, Lehrerin und Konrektorin  

(Grundschule), in der Gemeinde seit 1998,  
Schwerpunkt: „Mit dem Bau des Gymnasi-
ums südlich der Realschule wird Aschheim 

ein noch stärkerer Schulstandort. Ganz 
wichtig dabei: Jedes Kind muss schwimmen 

können! Wir brauchen ein Schul- und Ver-
einsschwimmbad auf dem Schulcampus, 
damit wir beim Schwimmunterricht nicht 
von anderen Gemeinden abhängig sind.“

Andreas Bichler 
29 Jahre, Beamter bei der Stadt München 
(Personalmanagement), Gemeinderat, 
in der Gemeinde aufgewachsen, Mitglied 
u.a. bei Ver.di, Nachbarschaftshilfe, Jusos 
München-Land, Schwerpunkt: „Aschheim 
und Dornach müssen sich endlich als eine 
Gemeinde begreifen. München wächst,  
der Landkreis wächst. Die damit  
verbundenen Herausforderungen lassen  
sich nur gemeinsam stemmen.“

Achim Jänsch 
67 Jahre, Zahntechniker i.R., Gemeinderat, 
in der Gemeinde seit 1983, Mitglied u.a. 
beim Partnerschaftsverein, Schulförderver-
ein, Greenpeace, Nachbarschaftshilfe,  
Schwerpunkt: „Mir liegt eine intakte 
Umwelt am Herzen, deshalb stehe ich für 
schonendes und behutsames Wachstum. 
Damit die Gemeinde erfolgreich ist, brau-
chen wir ein parteiübergreifendes Miteinan-
der. Das sollte unser aller Ziel sein.“

Kevin Cobbe 
24 Jahre, Angestellter bei der Stadt 
München (Vergabewesen), Vorsitzender der 
SPD Aschheim/Dornach, in der Gemeinde 
aufgewachsen, Mitglied u.a. bei Ver.di, AWO, 
Jusos München-Land (stellvertretender 
Vorsitzender), Schwerpunkt: „Wohnen 
muss gerade für die Jugend bezahlbar  
bleiben. Die Gemeinde schafft das aber 
nicht allein. Die Lösung: genossenschaft-
licher Wohnungsbau!“

Alexander Wäspy 
60 Jahre, Geschäftsbereichsleiter bei 
einer öffentlichen Kammer, Gemeinderat, 
in der Gemeinde seit 1987, Mitglied u.a. 
beim Partnerschaftsverein (Kommitee-
sprecher Liegau-Augustusbad), Tennisclub 
Aschheim, Schwerpunkt: „Eine starke 
Wirtschaft ist gut für uns, aber wir müssen 
den innerörtlichen Verkehr reduzieren. Als 
Anwohner sage ich: Die B 471 muss endlich 
auf die Umgehungsstraße!“

Mathias Bauer 
40 Jahre, IT-Unternehmer, in der  
Gemeinde aufgewachsen,  
Schwerpunkt: „Aschheim und besonders 
Dornach sind attraktive Unternehmens-
standorte. Damit das so bleibt, wollen 
wir die bestehenden Gewerbegebiete ge-
meinsam mit den Unternehmen aufwerten 
– durch mehr Grün, aber auch eine bessere 
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr 
und das Radwegenetz.“
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Brigitte Engl-Beringer 
63 Jahre, selbstständige Steuerberaterin, 
Schwerpunkt: „Die Gemeinde muss trans-

parenter arbeiten, das hat sich bei  
vielen Themen gezeigt. Ein öffentlich  

zugängliches Ratsinformationssystem  
ist deshalb überfällig. Auch Bürgerforen 

können dem Gemeinderat zusätzliche  
Impulse geben. Denn eigentlich hat ja  

jeder zu allem eine Meinung.“

Helga Karl
73 Jahre, Schauspiel-Agentin i.R.,  

Schwerpunkt: „Gerade bei sozialen Themen 
können wir mehr erreichen: Räume für 

die Jugend, Angebote für Seniorinnen und 
Senioren, Teilhabe und Mitbestimmung  

unabhängig vom Alter. Deshalb ist es wich-
tig, dass die Jugend und die Älteren eine 

starke Stimme haben – in einem Jugend-
parlament und einem Seniorenbeirat!“

Heidi Bauer 
62 Jahre, Künstleragentin, 

Schwerpunkt: „Mit Blick auf meinen  
Beruf möchte ich das Kulturprogramm der  

Gemeinde noch abwechslungsreicher  
gestalten. Darüber hinaus ist es mir wichtig, 

dass man sich Wohnen in Aschheim und 
Dornach weiterhin leisten kann.  

Dafür brauchen wir mehr Wohnraum –  
nicht nur für Eigentümer, sondern  

insbesondere zum Mieten!“

Gisela Antweiler
76 Jahre, Schwerpunkt: „Auch mir  

ist wichtig, dass man in Aschheim und  
Dornach bezahlbaren Wohnraum findet. 

Aber: Bei Nachverdichtungen dürfen  
innerörtliche Grünflächen nicht  

vollständig verschwinden! Wir müssen  
beim Wohnungsbau deshalb darauf achten, 

dass Innenhöfe oder „grüne Lungen“  
innerhalb der Bebauung entstehen.“

Lieselotte Trausenecker- 
Poschenrieder

65 Jahre, Gymnasiallehrerin, Mitglied 
u.a. bei der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft, Autismus Bayern e.V., VdK, 

Lebenshilfe München, Nachbarschaftshilfe, 
Schwerpunkt: „Ich setze mich für eine 

integrative Gemeinde ein, in der jede und 
jeder Akzeptanz und Unterstützung findet 
- unabhängig von Alter, Herkunft, sozialer 

und gesundheitlicher Situation.“

Rainer Rühle 
60 Jahre, IT-Manager und Betriebsrats-
vorsitzender, Mitglied u.a. beim Männer-
gesangverein, Schwerpunkt: „Bezahlbarer 
Wohnraum für die Jungen und Alten und  
die dezentrale Energiewende in der  
Gemeinde – das sind die größten Heraus-
forderungen der nächsten Jahre. Ich kämpfe 
dafür, dass der durch die Staatsregierung  
erzwungene Stopp des Windkraftausbaus 
rückgängig gemacht wird!“

Norbert Alletter
74 Jahre, Betriebsleiter in einem mittel-
ständischen Betrieb i.R., Mitglied u.a. beim 
FC Aschheim, Obst- und Gartenbauverein, 
Krieger- und Veteranenverein, Eisstock Club 
Aschheim, Naturfreunde, Schwerpunkt: 
„Aschheim und Dornach dürfen wachsen, 
sollen aber Ihren Charakter nicht verlieren. 
Die Entwicklung Münchens darf uns,  
gerade was die Verkehrsbelastung angeht, 
nicht überfordern!“

Dr. Peter Schöne
76 Jahre, Patentingenieur i.R.,  
Mitglied u.a. beim Asyl-Helferkreis, 
Schwerpunkt: „Ein Förderprogramm für 
Ressourcenschonung und Artenschutz,  
das z.B. Gartenentsiegelungen und Fas-
sadenbegrünungen fördert, ist eine groß-
artige Sache. So kann jeder Einzelne einen 
Beitrag leisten für mehr Umweltschutz in 
Aschheim und Dornach.“

Rolf Lahne
76 Jahre, Betriebsverkaufsleiter i.R., 
Mitglied u.a. beim Bund Naturschutz und 
der Evangelischen Kirche, Schwerpunkt: 
„Aschheim muss sich als ökologische 
Gemeinde verstehen, in der die Natur 
ihren Platz hat. Das verpflichtet auch die 
Landwirtschaft. Wir haben schon geschafft, 
dass Neonicotinoide auf gemeindlichen 
Flächen verboten sind. Dem muss jetzt ein 
Glyphosatverbot folgen!“

Franz Lampersberger
64 Jahre, Entwicklungsingenieur, Mitglied 
u.a. beim Partnerschaftsverein (Kommitee- 
vorsitzender Jedovnice), Männergesang-
verein, Eisstock Club Aschheim, Bund für 
Umwelt- und Naturschutz, Schwerpunkt: 
„Aschheim und Dornach liegen nicht nur 
im Münchner Osten und im Landkreis, son-
dern inmitten Europas. Die Zusammenar-
beit mit unseren Partnergemeinden muss 
deshalb erhalten und vertieft werden.“
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Eine Gemeinde, in der man 
wohnen bleiben kann!
Aschheim und Dornach können mehr! Wir wollen, dass Aschheim 
und Dornach Orte werden, …

… in denen Wohnen kein Luxus ist!
• In Aschheim und Dornach entstehen be-

zahlbare Wohnungen, vor allem für die 
Jugend und für Familien. 

• Wohnungsbaugenossenschaften erhalten 
günstige Flächen von der Gemeinde, die 
Gemeinde im Gegenzug Belegungsrechte 
in den neuen Wohnungen. Wo es ins Orts-
bild passt, entstehen Gebäude mit maxi-
mal vier Geschossen.

• Die Bevölkerung wächst nur moderat. Das 
Einheimischenmodell bleibt erhalten.

… die bei Naturschutz und Energie- 
 versorgung vorangehen!
• Die Gemeinde legt ein Förderprogramm 

für Ressourcenschonung und Artenschutz 
auf, damit alle einen Beitrag dazu leisten 
können, dass unsere Gemeinde ein Ort der 
Natur bleibt. 

• Beim Wohnungsbau wird sichergestellt, 
dass „grüne Lungen“ die Bebauung auflo-
ckern. 

• Neben der Geothermie wird Raum geschaf-
fen für erneuerbare Energien: Wir werben 
für mehr Solaranlagen auf den Dächern 
und Windkraftanlagen in Bürgerhand.

… in denen die Bürgerinnen und  
 Bürger „mitreden“ können!
• Gemeinderat und Verwaltung sind maxi-

mal transparent: Jede*r kann sich über 
ein öffentlich zugängliches Ratsinforma-
tionssystem über Gemeinderatssitzungen 
informieren. 

• Vor größeren Projekten werden Informa-
tionsveranstaltungen und Bürgerversamm-
lungen durchgeführt.

• Es werden Bürgerforen eingerichtet, für 
die interessierte Bürgerinnen und Bürger 
per Los ausgewählt werden und die den 
Gemeinderat bei Entscheidungen beraten.

… in denen man auch ohne Auto  
 mobil ist!
• Das gesamte Gemeindegebiet und die Nach-

bargemeinden sind einfach und bequem mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. 

• Das bestehende Angebot wird durch eine en-
gere Bustaktung v.a. nachts  
sowie durch Ringverbin-
dungen um die Stadt Mün-
chen herum erweitert. 

• Der Autoverkehr in den 
Ortsmitten wird reduziert:  
Dafür wird die B 471 endlich 
auf die Umgehungsstraße 
gelegt. In Dornach werden 
zusätzliche Querungsmög-
lichkeiten für die Erdinger 
Landstraße geschaffen. 

• Das Radwegenetz wird 
ausgebaut und der Zu-
stand der Radwege ver-
bessert.

… die für alle Generationen  
 lebenswert sind!
• Eine gemeindliche Alten- und Kranken-

pflegekraft kümmert sich um Fragen zur 
Betreuung. 

• Ein Förderprogramm für Barrierefreiheit 
ermöglicht den barrierefreien Ausbau pri-
vater Häuser. 

• Der Bildungscampus mit Schwimmbad für 
Schüler und Vereine macht die Gemeinde 
zum attraktiven Bildungsstandort. 

• Ein Seniorenbeirat und ein Jugendparla-
ment vertreten die Belange der Älteren 
und Jüngeren.

… die „Dorf“ bleiben  
 und Abstand zur Stadt halten!
• Ein „Grünes Band“ im Westen Aschheims 

und Dornachs von Unterföhring bis zur 
Messe bildet einen Naherholungsraum und 
eine natürliche Grenze für die Entwicklung 
Münchens und unserer Gemeinde. 

• Die Versorgung mit Gütern des täglichen 
Bedarfs wird verbessert. 

• Ein Ärztehaus hilft dabei, mehr Fachärz-
tinnen und -ärzte in der Gemeinde anzu-
siedeln.

• Bis 2026 entstehen keine neuen Gewerbe-
flächen „auf der grünen Wiese“.

• In 
neuen Bauge-

bieten ist mindestens ein 
Gebäude mit Wohnungen ent-
standen.

• Das Ratsinformationssystem 
des Gemeinderats wird für die 
Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht.

• Die Bustaktung wurde deutlich 
erhöht – auch am Wochenende.

• Die Kommunale Verkehrsüber-
wachung sorgt für eine Einhal-
tung der Tempolimits.

• Auf unsere Initiative hin gibt 
es in Aschheim und Dornach 
MVG-Leihradstationen.

• Die Gemeinde hat ein Förder-
programm für Pedelecs und 
Lastenfahrräder aufgelegt.

• Eine Obdachlosenberatung hilft 
bei bereits eingetretener Woh-
nungslosigkeit.

• Aschheim hat eine Demenz-
strategie und ist demenz-
freundliche Kommune!

• Neonicotinoide, die besonders 
Insekten schaden, sind auf ge-
meindlichen Flächen verboten.

• Auf gemeindlichen Wiesen- 
flächen werden vermehrt Wild-
blumen ausgesät.

• In Aschheim entsteht ein Gym-
nasium als Teil des Schulcam-
pus südlich der Real- 
schule.

GEMEINSAM  
GEMEINDE  

 GESTALTEN

ASCHHEIMER SPD

Trotz „schwarzer“ Mehrheit haben  
wir seit 2014 vieles erreichen  
können. Hier eine  
kleine Auswahl:

Das haben 
wir erreicht:

Aschheim / Dornach im Januar 2020

Aschheim 
Dornach
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