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Bewerbung für einen Listenplatz bei der bayrischen 

Landtagswahl im Jahr 2018  

Liebe Freundinnen und Freunde, 

Umweltschutz und erneuerbare Energie ist ein wichtiges 

Thema für unsere Gesellschaft und unsere Welt. Dies ist 

schon immer ein Kernthema für mich selbst. Daher habe ich 

mich auch diesbezüglich immer weitergebildet um dies für 

mich selbst, meine Familie und meine Firma optimal 

umzusetzen. Dieses Wissen will auch im Landtag einsetzen 

um die Umwelt zu schützen, die Heimat zu erhalten und uns, 

die Grünen, im Landtag zu stärken, 

Energie- und Umweltpolitik 

Seit vielen Jahren engagiere ich mich neben meiner täglichen 

Arbeit als Trainer ehrenamtlich für den Erhalt natürlicher 

Landschaften, da ich als Mitglied im THW sehe was immer 

wieder geschieht, wenn zu viel Land versiegelt wird. In diversen 

Hochwassereinsätzen kann man diverse Fehler von uns 

Menschen zu nah sehen. Leider sind diese Probleme bei vielen 

Menschen zu schnell wieder vergessen, aber nachhaltige Politik 

ist wichtig für uns und wird in Zukunft noch wichtiger. 

Gesundheitspolitik 

In meinem Beruf habe ich viele Kontakte zu diversen 

Gesundheitseinrichtungen, wie u.a. Krankenhäusern und 

Pflegeheimen. Gerade auf dem Land diese zu erhalten und 

damit den Lebensraum für die Menschen attraktiv zu gestalten 

ist eine wichtige Aufgabe für die Nachhaltigkeit. 

Gesundheit in Verbindung mit Ökologie 

Die Gesundheitspolitik muss sich unbedingt wieder ändern. 

Immer mehr Multiresistente Keime, wie MRSA, ESBL, u.v.m. 

sind nachgewiesen und können uns Menschen sogar töten. 

Alleine in Deutschland erkranken pro Jahr 400.000 bis 600.000 

Menschen daran und ca. 30.000 Menschen sterben.  
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KV Pfaffenhofen an der Ilm – 37 Jahre  
Direktkandidat im Stimmkreis 126 
 
Mittlere Reife, Lehre als 
Großhandelskaufmann, Abitur BOS 
Scheyern, Gebäudereinigermeister, 
Betriebswirt (HWK), Energieberater (HWK), 
Brandschutzbeauftragter, Desinfektor… 
 
Mitglied bei Bündnis 90 / Die Grünen seit 
1998 
 
Beruf: 
Trainer und Consulter im Bereich 
Gesundheitswesen und Gebäudereinigung 
 
ehrenamtliches Engagement in Vereinen 
und Verbänden: u.a. 
Beisitzer und Gruppenführer der Freiwilligen 
Feuerwehr Gerolsbach; 
Grundausbilder des Technischen Hilfswerk 
(THW) Pfaffenhofen an der Ilm; 
Mitglied bei Pro Asyl; 
Mitglied beim Internationalem Kulturverein 
Pfaffenhofen an der Ilm; 
Beisitzer im Meisterprüfungsausschuss für 
das Gebäudereiniger-Handwerk 
Mittelfranken; 
Mitglied in diversen Hygienenetzwerken  
 
Hobbies:  
Wandern in Bayern, Lesen und Historie der 
Architektur und Baukunst 
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Der sinnvolle Umgang in der Medizin mit Antibiotika ist ein wichtiger Schritt. Es ist daher konsequent 

Reserveantibiotika für die Tierzucht zu verbieten. Nur so können wir Menschenleben in der Zukunft schützen. 

Die Ausbildung und Einstellung von weiteren Hygienefachkräften und Hygieneärzten ist längst überfällig.  

Innenpolitik 

Als Mitglied der Feuerwehr stehe ich für eine wirkungsvolle Innenpolitik, die dynamisch ist und auf neue 

Herausforderungen rechtsstaatlich und zielgerichtet reagiert. Die freiwilligen Helfer*innen, Angestellte und 

Beamt*innen müssen besser geschützt werden und gleichzeitig muss mehr Vertrauen aufgebaut werden. Die 

Kennzeichnungspflicht bei Bundesbehörden funktioniert sehr gut und sollte auch in Bayern umgesetzt werden. 

Der Grund der mich 1998 bewegt hat zu Bündnis 90 / Die Grünen zu kommen war der Kampf gegen 

Rechtsradikalismus und für den Schutz unserer Heimat. Hass, Gewalt und Radikalismus ist kein Weg für unser 

Land und für unsere Demokratie. Populismus, den manche Parteien vertreten, muss entschieden 

entgegengetreten werden – für unsere Gesellschaft.  

Ich stehe für ein weltoffenes Bayern und unsere Heimat.  

Ich freue mich jetzt schon auf einen lebhaften, starken und überzeugungsstarken Wahlkampf um viele Stimmen 

für unsere nachhaltige Politik zu gewinnen.  

Dafür werde ich mich mit meiner ganzen Kraft einsetzten. 

Gemeinsam schaffen wir ein starkes Ergebnis und ich bitte um Eure Stimme… 

 

Euer Wilhelm  

 


