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Feldkirchen im März 2020

Liebe Feldkirchnerinnen und Feldkirchner,

Sie haben einen neuen Gemeinderat gewählt, der die nächsten sechs Jahre Feldkirchen 
politisch gestalten wird.

Nun haben Sie bis zum 29. März per Briefwahl Zeit Ihren Bürgermeister zu wählen. 
 Einen Bürgermeister, der sich mit aller Kraft für Ihre Interessen einsetzt.

In Zeiten der Corona-Pandemie gilt es zusammenzuhalten und sich solidarisch zu zeigen.  
Doch es gilt auch den Blick nach vorne zu richten und auch politisch die vielen neuen Ideen 
schnell anzupacken. Es stehen wichtige Entscheidungen zur Ortsentwicklung an. Ich bin 
zukunftsorientiert, engagiert und habe ganz klare Pläne für Feldkirchen, wie zum Beispiel die 
Erweiterung des Naherholungsgebietes am Heimstettener See und das Radverkehrskonzept. 
Wir dürfen die Chancen, die wir haben, nicht verpassen. Dafür braucht unsere Gemeinde  
einen motivierten, dynamischen und starken Bürgermeister, der diesen Gemeinderat in all 
seiner Vielfalt lenkt und sich für alle Bürgerinnen und Bürger gleich einsetzt.

Diese Aufgabe kann und will ich sehr gerne übernehmen.

Als junger Vater und Familienmensch stehe ich für ein soziales, gerechtes und lebenswertes 
Feldkirchen für Jung und Alt. Günstiger Wohnraum, weniger Verkehr und eine klimaneutrale 
Gemeinde stehen für mich im Vordergrund. Lassen Sie mich unser Feldkirchen gemeinsam  
mit Ihnen weiterentwickeln! 

Jede Stimme zählt – Bitte schenken Sie mir in der Stichwahl Ihr Vertrauen!

Mit besten Grüßen

Christian Wilhelm
Ihr Bürgermeisterkandidat
Parteifrei – Verantwortungsvoll – Fair



Was andere über mich sagen:
„Jung, dynamisch, voller Elan und Ideen! An Christian schätze ich sehr, dass er sich stets für 
das Wohl der Bürger in Feldkirchen einsetzt. Ob bei der Feuerwehr, als Rettungssanitäter, 
 First Responder oder für unsere Jüngsten als Vorstandsmitglied im Kreisjugendring Politik für 
Feldkirchen ist Engagement für Feldkirchen! Ein Bürgermeister prägt mit seiner Präsenz und 
Wirken das Leben in einer Gemeinde ganz stark. Er kann das – er ist die beste Wahl!“ 

Brigitte Pfaffinger, 1. Vorsitzende TSV Feldkirchen

„Christian ist seit 2012 im Vorstand vom Kreisjugendring München-Land, er bringt immer 
wieder neue Ideen ein und verfolgt diese konsequent, um das Ziel zu erreichen. Wie er sich in 
Themen einarbeitet und diese intern wie extern hervorragend vertritt ist eine ganz besondere 
Stärke. Christian ist ein verlässlicher Partner, mit dem ich zusammen viele Projekt im Landkreis 
München umsetzen konnte.“

Jan Museler, Vorsitzender Kreisjugendring München-Land

„Ich habe Christian das erst Mal im Saal der Burg Schwaneck in Pullach getroffen. Er 
begegnete mir unglaublich freundlich, offen und neugierig. Als Mitglied des Vorstandes des 
KJR München-Land sprachen wir lange über die Wünsche junger Menschen in unserem 
Landkreis, angefangen bei der schulischen Bildung über das 365 Euro-Ticket für Schüler*innen 
bis hin zu Jugendparlamenten in den Kommunen. Christian Wilhelm ist für mich einer der 
vertrauenswürdigsten, klügsten und herzlichsten jungen Kommunalpolitiker, die ich bisher 
getroffen habe. Er ist einfach die richtige Wahl für Feldkirchen.“

Natascha Kohnen, Landtagsabgeordnete, Landesvorsitzende der SPD in Bayern 

„Christian ist für mich der geeignete Bürgermeister für Feldkirchen. Mich beeindruckt sein 
klarer, analytischer Verstand. Mehr aber noch überzeugt mich seine soziale Grundeinstellung, 
die er seit mehr als 10 Jahren als aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen und in 
der Vorstandschaft des Kreisjugendrings unter Beweis gestellt hat.“ 

Werner van der Weck, 1. Bürgermeister Gemeinde Feldkirchen

Jetzt gilt’s – Persönlichkeit kann man wählen!
Nutzen Sie Ihre Stimme, nutzen Sie die Briefwahl!

Bis zum 29.03.* WILHELM WÄHLEN!

*  Hinweis: Sie erhalten die Wahlunterlagen automatisch per Post. Einwerfen können Sie diese entweder  
bei der Post bis zum 26. März (portofrei) oder am Rathaus bis zum 29. März 18.00 Uhr.
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