
Der rote Löwe
„Transparenz vom ersten Tag an!“

Was ist die größte „Baustelle“ für die  
Gemeinde in den kommenden Jahren?
Der Gemeinderat wird sich mit gleich 
mehreren Baustellen im eigentlichen 
Sinne des Wortes beschäftigen: Neben 
den schon begonnenen Projekten müs-
sen das neue Rathaus und der Schul-
campus südlich der Realschule geplant 
und gebaut werden. Ich sehe aber eine 
mindestens genauso wichtige Baustelle  
im übertragenen Sinn: Das in Teilen der 
Einwohnerschaft verloren gegangene  
Vertrauen in den Gemeinderat muss 
schleunigst zurückgewonnen werden! 
Für mich ist das die größte Baustelle, 
denn als Bürgermeisterin ist es mir ein 
Anliegen, dass alle Aschheimerinnen und 
Aschheimer und alle Dornacherinnen 
und Dornacher nicht nur gut vertreten 
werden, sondern sich auch gut vertreten 
fühlen!  

Die SPD will mehr Bürgerbeteiligung. 
Wie soll das konkret aussehen? 
Bürgerbeteiligung ist das A und O mo-
derner Politik. Deshalb möchte ich bei-
spielsweise Bürgerforen zu aktuellen 
Themen anbieten. Daneben sollen künf-
tig ein Seniorenbeirat und ein Jugend-
parlament den Gemeinderat beraten und 
ihm Impulse geben. Die künftige Ortsent-
wicklung möchte ich von einem Gremium 
begleiten lassen, in dem sich am Thema 
Interessierte mit aus der gesamten Be-
völkerung ausgelosten Teilnehmern und 
Fachleuten darüber austauschen, wie sie 
sich Aschheim und Dornach in 20 Jahren 
vorstellen. Viele weitere Angebote der 
Bürgerbeteiligung sind durch die moder-
nen Medien sehr leicht umsetzbar. Ich 
möchte sie nutzen, wo immer das mög-
lich ist!  

Wie stehen Sie zur geplanten Entwick-
lungsmaßnahme Münchens in der direk-
ten Nachbarschaft zu Dornach?
Ich verstehe, dass die Landeshauptstadt 
Flächen bebauen will, um günstigen 
Wohnraum zu schaffen. Folgende drei 
Forderungen müssen dafür aber min-
destens erfüllt sein: 1. Wir müssen als 

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.  

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

Ingrid Lenz-Aktaș
Bürgermeister- 
kandidatin

Nachbargemeinde in die Planungen ein-
bezogen werden, gerne auch mit neuen 
Kooperationsformen. 2. Die Infrastruktur 
– insbesondere die Verkehrsinfrastruk-
tur – muss vor den Wohnungen errichtet 
werden. 3. Zwischen Dornach und dem 
neuen Münchner Stadtteil muss die Na-
tur erhalten bleiben.   

Was macht die Bürgermeisterin Ingrid 
Lenz-Aktaş in den ersten 100 Tagen?
Als erstes setze ich unseren SPD-Antrag 
für ein öffentliches Ratsinformationssys-
tem sofort um – Transparenz vom ersten 
Tag an! Als Maßnahme gegen die enorm 
hohen Mieten in unserer Gemeinde werde 
ich bereits in den ersten 100 Tagen ein 
Grundstück gefunden haben, auf dem 
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eine Genossenschaft günstig bauen kann. 
Die Stelle einer gemeindlichen Alten- und 
Krankenpflegekraft wird ausgeschrieben,  
im Idealfall bereits besetzt sein. Ich wer-
de ein Konzept für die Baumpflanzungen 
und Begrünungen vorlegen können. Und 
ich werde mich sehr intensiv damit be-
schäftigen, wann die Planungen für einen 
weiteren Bauabschnitt des Betreuten 
Wohnens und für die Neugestaltung des 
Sportparks vorangetrieben werden. n

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



Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat
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Kevin  
Cobbe

24 Jahre, 
Schwerpunkt:

„Wohnen  
muss gerade 

für die Jugend 
bezahlbar 

bleiben. Die 
Gemeinde schafft das aber nicht 

allein. Deshalb wollen wir  
alternative Wohnformen und  

genossenschaftlichen  
Wohnungsbau etablieren.“

4

Alexander 
Wäspy

60 Jahre, 
Schwerpunkt:

„Eine starke 
Wirtschaft 
ist gut für 

uns, aber wir 
müssen den 

innerörtlichen Verkehr dringend 
reduzieren. Als Anwohner sage 

ich: Die B 471 muss endlich  
auf die Umgehungsstraße!“

8

Rainer 
Rühle

60 Jahre, 
Schwerpunkt: 

„Bezahlbarer 
Wohnraum 

für die Jungen 
und Alten und 
die dezentrale 

Energiewende in der Gemeinde – 
das sind die Herausforderungen der 

nächsten Jahre! Ich kämpfe dafür, 
dass der Stopp des Windkraftaus-
baus rückgängig gemacht wird.“

12

Norbert  
Alletter
74 Jahre, 

Schwerpunkt: 
„Aschheim  

und Dornach 
dürfen wach-

sen, sollen 
aber ihren 
Charakter nicht verlieren. Die 

Entwicklung Münchens darf uns, 
gerade was die Verkehrsbelas- 

tung angeht, nicht überfordern!“

16

Franz Lam-
persberger

64 Jahre, 
Schwerpunkt: 

„Aschheim  
und Dornach 

liegen nicht  
nur im Münch-
ner Osten und 

im Landkreis, sondern inmitten 
Europas. Die Zusammenarbeit  

mit unseren Partnergemeinden 
muss deshalb erhalten und  

vertieft werden.“

20

Carola  
Lampers-

berger
54 Jahre, 

Schwerpunkt: 
„Das Soziale 

ist mir wichtig 
– Kinder, 

Jugendliche, 
Senioren! Barrierefreiheit und  
eine gemeindliche Pflegekraft 

können erste Schritte sein, um  
Betreuung im Alter zu  

verbessern.“

3

Susan  
Aktaș

27 Jahre, 
Schwerpunkt: 
„Klimawandel 
und bedrohte 
Artenvielfalt 

sind keine 
Hirngespinste! 

Deshalb müssen wir gerade bei 
der gemeindlichen Bauleit- 

planung, aber auch bei Energie 
und Mobilität auf Umweltverträg-

lichkeit setzen!“

7

Brigitte 
Engl- 

Beringer
63 Jahre, 

Schwerpunkt: 
„Die Gemein-  

de muss  
transparenter 
arbeiten, das 

hat sich bei vielen Themen gezeigt.  
Ein öffentlich zugängliches Rats- 

informationssystem ist überfällig. 
Auch Bürgerforen können dem  
Gemeinderat Impulse geben.“

11 

Helga Karl
73 Jahre, 

Schwerpunkt: 
„Gerade bei  

sozialen The-
men können 
wir mehr er- 

reichen:  
Angebote und 

Teilhabe unabhängig vom Alter. 
Deshalb ist es wichtig, dass Jung 

und Alt eine starke Stimme haben 
– in einem Jugendparlament und 

einem Seniorenbeirat!“

15

Lieselotte 
Trausen- 

ecker- 
Poschen- 

rieder
65 Jahre: 
„Ich setze  

mich für eine 
integrative  

Gemeinde ein, in der jede und je-
der Akzeptanz und Unterstützung 

findet  – unabhängig von Alter, 
Herkunft, sozialer und  

gesundheitlicher Situation.“

19

Andreas 
Bichler 
29 Jahre, 

Schwerpunkt: 
„München will 
wachsen – und 

das direkt in 
unserer Nach-
barschaft. Wir 

müssen unsere Interessen gegen-
über der Stadt verteidigen!  
Das geht nur gemeinsam –  

partei- und gemeinde- 
übergreifend.“

2

Achim 
Jänsch

67 Jahre, 
Schwerpunkt:
„Mir liegt eine 

intakte Umwelt 
am Herzen, 

deshalb 
stehe ich für 

schonendes Wachstum. Wichtig ist 
aber auch: Ein parteiübergreifen-
des Miteinander sollte unser aller 

Ziel sein.“

6

Mathias 
Bauer

40 Jahre, 
Schwerpunkt: 

„Aschheim 
und Dornach 

sind attraktive 
Unterneh-

mensstand-
orte. Wir wollen die bestehenden 
Gewerbegebiete gemeinsam mit 

den Unternehmen aufwerten. 
Neue Gebiete sollen aber nicht 

ausgewiesen werden!“

10

Dr. Peter 
Schöne
76 Jahre, 

Schwerpunkt: 
„Ein Pro-

gramm für 
Ressourcen-

schonung und 
Artenschutz, 

das z.B. Gartenentsiegelungen  
und Fassadenbegrünungen för-

dert, ist eine großartige Sache. So 
können alle einen Beitrag leisten 

für mehr Umweltschutz.“

14

Rolf Lahne
76 Jahre, 

Schwerpunkt: 
„Aschheim 
muss eine 

ökologische 
Gemeinde 

werden. Das 
verpflichtet 

auch die Landwirtschaft. Wir 
haben schon geschafft, dass 

Neonicotinoide auf gemeindlichen 
Flächen verboten sind. Dem muss 

ein Glyphosatverbot folgen!“

18

Ingrid  
Lenz-Aktaș

59 Jahre,   
Schwerpunkt:

„Als Kreis- 
Fraktionsvor-
sitzende und 

Bürger- 
meisterkan- 

didatin bin ich in allen Themen  
zuhause, stehe aber besonders  

für eine transparente Politik  
und Verwaltung – und das vom 

ersten Tag an!“

1

Annika 
Mulki

46 Jahre, 
Schwerpunkt:

„Umwelt- 
schutz heute 

für ein besse-
res Morgen! 

Wir brauchen 
eine gesunde und artenreiche  

Natur, um als Gemeinde lebens-
wert zu sein. Dazu können  

alle beitragen, nicht nur die  
Gemeinde.“

5

Sabine 
Kremser

59 Jahre, 
Schwerpunkt: 
„Mit dem Bau 

des Gymna-
siums wird 

Aschheim ein 
noch stärkerer 
Schulstandort. Ganz wichtig dabei: 

Jedes Kind muss schwimmen 
können! Deshalb brauchen wir ein 

Schul- und Vereinsschwimmbad 
auf dem Schulcampus.“

9

Heidi  
Bauer

62 Jahre, 
Schwerpunkt: 
„Mit Blick auf 
meinen Beruf 

möchte ich 
das Kultur-

programm der 
Gemeinde abwechslungsreicher 

gestalten. Darüber hinaus ist 
es mir wichtig, dass man sich 

Wohnen in Aschheim und Dornach 
weiterhin leisten kann.“

13

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!“

17
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Eine Gemeinde, in der man 
wohnen bleiben kann!
Aschheim und Dornach können mehr! Wir wollen, dass Aschheim und  
Dornach zu Orten werden, …

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

bezahlbare Wohnungen. 
• Wohnungsbaugenossenschaften erhalten 

günstige Flächen von der Gemeinde, die Ge-
meinde im Gegenzug Belegungsrechte für die 
Wohnungen. Wo es ins Ortsbild passt, entste-
hen Gebäude mit bis zu vier Geschossen.

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

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

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

• Beim Wohnungsbau wird sicher-
gestellt, dass „grüne Lungen“ 
die Bebauung auflockern. 

• Neben der Geothermie wird 
Raum geschaffen für erneuer-
bare Energien: Wir werben für 
mehr Solaranlagen auf den Dä-
chern und Windkraftanlagen in 
Bürgerhand.

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

Nachbargemeinden sind ein-
fach mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln erreichbar – v.a. mit-
tels engerer Bustaktungen und 
Ringverbindungen um die Stadt 
herum. 

• Der Autoverkehr in den Orts-
mitten wird reduziert. Die B 471  
wird endlich auf die Umge-
hungsstraße gelegt. In Dornach 
werden zusätzliche Querungs-
möglichkeiten über die Haupt-
straße geschaffen. 

• Das Radwegenetz wird ausge-
baut und der Zustand der Rad-
wege verbessert.

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

Krankenpflegekraft kümmert 
sich um Fragen zur Betreu-
ung und 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!
• Bis 2026 entstehen keine neuen Gewerbe-

flächen „auf der grünen Wiese“.
• Ein „Grünes Band“ von Unterföhring bis zur 

Messe bildet einen Naherholungsraum und 
eine Grenze für die 
Entwicklung Mün-
chens und unserer 
Gemeinde. 
•  Die Versorgung 
mit Gütern des täg-
lichen Bedarfs wird 
verbessert. Ein Ärz-
tehaus hilft dabei, 
mehr Fachärztinnen 
und -ärzte in der Ge-
meinde anzusiedeln.

• In 
neuen Baugebie-

ten ist mindestens ein Gebäude 
mit Wohnungen entstanden.

• Das Ratsinformationssystem des 
Gemeinderats wird künftig der Öf-
fentlichkeit zugänglich sein.

• Die Bustaktung wurde deutlich  
erhöht und es gibt MVG-Leihrad- 
stationen.

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

• Die Gemeinde hat ein Förderpro-
gramm für Pedelecs und Lasten-
fahrräder aufgelegt.

• Eine Obdachlosenberatung hilft 
bei bereits eingetretener Woh-
nungslosigkeit.

• Aschheim hat eine Demenzstra-
tegie und ist demenzfreundliche 
Kommune!

• Neonicotinoide, die vor 
allem Insekten schaden, 
sind auf gemeindlichen 
Flächen verboten.

• Auf gemeindlichen Flächen werden 
Wildblumen ausgesät.

•  Ein Gymnasium wird Teil des 
Schulcampus südlich der Real-
schule.

ASCHHEIMER SPD

Es wurde viel  
erreicht:

Unser detailliertes 
Arbeitsprogramm  
2020 – 2026 finden  
Sie unter www.
spd-aschheim.de!

ZIELE  &  PLÄNE

5
Kennwort

SPD
Ingrid Lenz-Aktaș

Wahl des Gemeinderats:

1.  Lenz-Aktaş, Ingrid, M.A., Lektorin, Kreisrätin, Gemeinderätin, Aschheim
2.  Bichler, Andreas, Beamter, Aschheim
3.  Lampersberger, Carola, Industriekauffrau, Gemeinderätin, Aschheim
4.  Cobbe, Kevin, Angestellter bei der Stadt München
5.  Mulki, Annika, Kinderkrankenschwester, Aschheim
6.  Jänsch, Achim, Zahntechniker i.R., Gemeinderat, Aschheim
7.  Aktaş, Susan, Umweltingenieurin, Aschheim, parteilos
8.  Wäspy, Alexander, Geschäftsbereichsleiter, Gemeinderat, Aschheim, parteilos
9.  Kremser, Sabine, Lehrerin, Konrektorin, Aschheim
10.  Bauer, Mathias, IT-Unternehmer, Aschheim
11.  Engl-Beringer, Brigitte, Dipl.-Betriebswirtin, Steuerberaterin, Aschheim
12.  Rühle, Rainer, IT-Manager und Betriebsratsvorsitzender, Aschheim
13.  Bauer, Heidi, Künstleragentin, Aschheim, parteilos
14.  Schöne, Peter, Dr., Patentingenieur, Aschheim
15.  Karl, Helga, Schauspieleragentin i.R., Aschheim
16.  Alletter Norbert, Betriebsleiter i.R., Aschheim
17.  Antweiler Gisela, Rentnerin, Aschheim
18.  Lahne, Rolf, Bezirksverkaufsleiter i.R., Aschheim
19.  Trausenecker-Poschenrieder, Lieselotte, Gymnasiallehrerin, Dornach
20.  Lampersberger, Franz, Dipl.-Ing., Entwicklungsingenieur, Aschheim

Kennwort     Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Wahlvorschlag Nr. 05

Wahl der Bürgermeisterin am 15. März 2020:
So können Sie uns wählen 1. Sie zeichnen das Kreuz  

oben in den Kreis der Liste. 
Damit sind Sie schon fertig. 
Jede(r) der 20 Bewerberin-
nen und Bewerber hat somit 
von Ihnen eine Stimme be-
kommen.

2. Falls Sie aber einzelne Kan-
didatinnen und Kandidaten 
stärken und unterstützen 
wollen, dann machen Sie das 
so: Zuerst zeichnen Sie das 
Kreuz  oben in den Kreis 
der Liste und dann schreiben 
Sie in die Kästchen vor die 
Namen der von Ihnen be-
vorzugten Kandidaten eine 
2 oder 3. Mehr auf keinen 
Fall – 3 ist die Höchstzahl! 
So können Sie bis zu 20 Stim-
men vergeben. Sollten Sie 
aber weniger als 20 Stimmen 
vergeben haben, geht keine 
Stimme verloren, wenn Sie 
das Kreuz  im Kreis oben 
eingetragen haben. 

 Bitte achten Sie unbedingt 
darauf, in der Summe nicht 
mehr als 20 Stimmen zu ver-
geben, sonst ist Ihre Stimm-
abgabe ungültig! 

3. Verschenken Sie keine Stim-
me, vergessen Sie nicht das 
Kreuz  oben in der Liste!
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Drei unter 30  
in den Gemeinderat!

„Wir haben gehört, dass …“

Susan Aktaş (27, Platz 7), Kevin Cobbe (24, Platz 4) und Andreas 
Bichler (29, Platz 2) sind in der Gemeinde aufgewachsen und 
wollen, dass Aschheim und Dornach auch für junge Menschen 
attraktiv bleiben – mit mehr bezahlbaren Wohnungen, Bussen/
Sammeltaxis am späten Abend und einer ökologischen Gemein-
depolitik!

„… die Gemeinde Unsummen für  
juristische Gutachten ausgibt!“
Die Gemeinde gibt immer wieder Planungs- 
und andere Gutachten in Auftrag. Das ist 
auch nicht ungewöhnlich. Die Kosten kann 
man im Haushalt nachlesen. Besonders ist 
momentan ein Gutachten: Eine Kanzlei prüft 
derzeit die Erschließung verschiedener Alt-
straßen, damit die Beitragsabrechnung auch 
wirklich rechtssicher und möglichst gerecht 
ist.“

„… man doch nur zwei Decken  
ertüchtigen muss, damit das  
Rathaus wieder fit ist!“
Eine reine Ertüchtigung der Decken wür-
de die Brandschutzprobleme nicht lösen! 
Außerdem wäre damit eine „Quasi-Ent-
kernung“ der betroffenen Geschosse ver-
bunden, im ohnehin schon überfüllten Rat-
haus würde Büroraum verloren gehen – und 
Barrierefreiheit wäre nicht möglich! Viele  
Sanierungen auch in unserer Gemeinde 
waren viel kostenintensiver als anfangs ge-
plant. Wer in der gemeindlichen Informa-
tionsveranstaltung aufgepasst hat, weiß, 
dass die Fachleute keinen preislichen Unter-
schied zwischen einer Sanierung und einem 
Neubau in der bisherigen Größe prognos-
tiziert haben – wobei eine Sanierung eher 
teurer kommt, weil es bei Altbauten erfah-
rungsgemäß immer zu Unvorhergesehenem 
kommt, was die Kosten ins Ungewisse stei-
gen lässt. Die Kosten eines Anbaus kämen 
in beiden Varianten obendrauf. Aus genau 
diesem Grund ziehen wir einen Neubau vor.

„… der Flächenbedarf für das Rat-
haus nicht richtig ermittelt wurde!“
Das Raumprogramm wurde in einer Arbeits-
gruppe mit allen Fraktionen und Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern ausgearbeitet. Eine 
moderate Zunahme der Mitarbeiterzahl und 
die Digitalisierung der Verwaltung sind be-

Junge Menschen wissen selbst am besten, was sie brauchen. 
Deshalb kandidiert die Jugend auf unserer Liste ganz vorn!

Unsere Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen! 

rücksichtigt. Ja, das Rathaus wird größer 
werden: durch Barrierefreiheit, ausreichend 
großen Büros für die Mitarbeiter, aber auch 
durch Räume für die Bürgerschaft! Im Ver-
gleich mit anderen Gemeinden und im Ver-
hältnis zur Einwohnerzahl liegen wir damit 
übrigens gut im Schnitt.

„… die Gemeinde gar nicht bestim-
men kann, wie das neue Rathaus 
aussehen wird!“
Das Vergabeverfahren umfasst strenge Vorga-
ben für die Gestaltung, die sich am Erschei-

nungsbild des alten Rathauses orientieren 
soll. Die Entscheidung liegt nicht bei einem 
ortsfremden „Fachgremium“, sondern ist dem 
neuen Gemeinderat überlassen. Interessan-
terweise haben die, die am lautesten nach 
dem Erhalt des bisherigen Rathauses rufen, 
dieses strenge Verfahren im Gemeinderat 
abgelehnt und ein völlig offenes Verfahren 
gefordert.

„  … man Gebäudesanierungen gar 
nicht ausschreiben muss, Neubauten 
dagegen schon!“
Auch eine Sanierung ist ein öffentlicher Auf-
trag, der dem Vergaberecht unterliegt: Es 
muss also ein Vergabeverfahren durchge-
führt werden. Zwar muss unter einem Auf-

tragswert von 5,35 Mio. Euro nicht europa-
weit ausgeschrieben werden. Allerdings ist 
auch hier aufgrund einer Vorgabe des Bayeri-
schen Innenministeriums ein Vergabeverfah-
ren erforderlich.

„… alle Parteien mehr bezahlbaren 
Wohnraum fordern!“
Mag sein, aber wir sind diejenigen, die sich 
für genossenschaftliche Wohnungen, Miet-
wohnungsbau, kurz für wirklich preiswer-
tes Wohnen einsetzen und einen Plan haben. 
Manche wollen nur Eigentumswohnungen 
schaffen, für andere sind drei Geschosse 
schon „Plattenbau“. So bekommen wir die 
Wohnungsnot nicht in Griff.

„… die Geothermie gar nicht mehr 
genug Wärme erzeugt und massiv 
mit Gas geheizt wird!“
Die neue Geschäftsführerin der AFK hat 
erst kürzlich dem Gemeinderat Bericht 
erstattet. Trotz des starken Ausbaus des 
Geothermienetzes können immer noch 
75% des Bedarfs aus Erdwärme ge-
wonnen werden. Nichtsdestotrotz muss 
schnellstens entschieden werden, ob es 
eine weitere Bohrung geben wird. 

Aschheim 
Dornach
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Was haben Sie noch gehört? 
Schreiben Sie doch unserer  
Bürgermeisterkandidatin  
Ingrid Lenz-Aktaş unter:  
ingrid.lenz-aktas@spd-aschheim.de


