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Liebe Freundinnen und Freunde, 

hiermit bewerbe ich mich um einen Listenplatz 
für die Wahl zum Bezirkstag Oberbayern 2018. 

Seit meiner Jugend bin ich ehren- und 
hauptamtlich in verschiedenen Sozial- und 
Jugendverbänden engagiert: Kolpingjugend, 
Kolpingwerk, Landjugend, Landvolk. Dabei 
hatte ich über 20 Jahre Wahlämter in der 
Jugendverbandsarbeit inne und kenne von 
daher die Strukturen und die Bedeutung der 
Jugendringe. Seit 2001 leite ich als 
Geschäftsführer Diözesan- bzw. Landesstellen 
dieser Verbände. 

Die Wirtschaft brummt und um die idyllische 
Landschaft beneiden sie uns weltweit. Es geht 
uns doch gut in Oberbayern ... Es geht uns zu 
gut! Immer mehr Menschen gehen in den 
Mühlen des Höher-Schneller-Weiter kaputt und 
die Natur kommt – nicht nur buchstäblich – 
unter die Räder. 

Nicht alles davon kann die Bezirksebene lösen, 
aber ich will versuchen, mich mit den 
Fähigkeiten, die ich mir in meinen vielfältigen 
ehren- und hauptamtlichen Funktionen in 
verschiedenen Verbänden erworben habe, an 
den Stellen einzubringen, wo der Bezirk 
Kompetenzen hat. Besonders am Herzen dabei 
liegt mir die Jugendarbeit, weil sie junge 
Menschen für unsere Demokratie fit macht und 
mit ihrer Bildungsarbeit einen wesentlichen 
Beitrag zur Wertevermittlung, aber auch zur 
Integration leisten kann. 

 

1970 in Bad Tölz geboren, in den 70ern/ 
80ern im Oberland aufgewachsen, seit 2010 
in Unterschleißheim (Landkreis 
München), liiert, ein Kind. 

Ausbildung: Vermessungsingenieur (FH), 
jetzt Geschäftsführer der Katholischen 
Landvolkbewegung (KLB) Bayern. 

Grünen-Mitglied seit 2010, Beisitzer im OV 
Unterschleißheim, 2014-2017 Mitglied des 
Kreisvorstandes, ein Jahr als Sprecher. 

Kontakt: martin.wagner@gruene-ush.de 

Martin Wagner 

Auch wenn ich in meinem Leben schon oft 
umgezogen bin, und Tracht und Lederhose 
nicht mein Ding sind – meine Wurzeln liegen 
in Oberbayern. Mit dem wiedergegründeten 
Bezirksverband der Grünen sind wir in 
Oberbayern gut aufgestellt – gerne würde ich 
dies auch mit einem Mandat im Bezirkstag 
verstärken und bitte Euch deshalb um Eure 
Stimme. 
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