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netznetz mit exper-
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und e-hS energie-
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Bürgermeisterin im Gespräch – Stellen Sie Ihre Fragen zu meinen Zielen
5. März | 19.30 Uhr | Augustiner am Wörthsee

SAchlich,
kOmpetent 
Und Offen

ein OffeneS 
Ohr für 
JedermAnn

christel muggenthal hat mit ihrem großen erfahrungsschatz, detailliertem Wissen und 
ihrer positiven Art menschen zusammen zu führen gezeigt, wie gestaltende Ortspo-
litik aussehen kann. Sie hat Wörthsee in den vergangenen 6 Jahren zusammen mit 
dem gemeinderat und dem rathausteam auf einen guten Weg gebracht. den sollte 
sie nun auch fortsetzen, dafür gebe ich ihr meine Stimme. 
marianne Sponner, Architektin

ich unterstütze christel muggenthal, weil sie dem kreativhandwerk den nötigen 
raum gibt und damit jungen handwerkern und designern die chance gibt, eigene 
Arbeiten zu zeigen wie zum Beispiel die offenen Bücherschränke am See.
Alex erb, Schlossermeister

Wir leben seit 1989 in der gemeinde Wörthsee-etterschlag, haben 2 kinder in der 
gemeinde großgezogen und sind mittlerweile großeltern geworden. Von Anfang an 
bin ich aktiv in der freiwilligen feuerwehr etterschlag und bringe mich in alle Ortsakti-
vitäten, wie zum Beispiel beim maibaumaufstellen ein. Unsere Stimme geben wir sehr 
gerne frau muggenthal, weil sie immer ein offenes Ohr hat für jeden, die gemeinde 
in den letzten 6 Jahren positiv belebt hat und für das ehrenamt immer da ist. 
mario Sauer, ffW etterschlag

eine erfahrene mutter von vier erwachsenen kindern, sachlich, kompetent und immer 
offen für die Belange aller Bürger – ich wähle christel muggenthal, damit unsere 
Bürgermeisterin weiter so viel voranbringen kann, auch und gerade für familien mit 
krippen-, kindergarten- und Schulkindern.
christine rose, Br moderatorin

ich wähle christel muggenthal weil sie sich für die Jugendförderung und die Belan-
ge des Sc Wörthsees stets einsetzt und die gute bisherige Arbeit für die gemeinde 
fortgesetzt werden soll 
Brigitte meyer, Sc Wörthsee
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Bürgersprechstunde jeden Dienstag 
von 17 bis 18 Uhr

Weitere informationen auf meiner homepage unter 
www.christel-muggenthal.de

...weil Erfahrung zählt!

kommunal- und Bürgermeisterwahl am 15. märz 
ich bitte Sie um ihre Stimme!



Als ihre Bürgermeisterin stehe ich in  
den nächsten 6 Jahren für:  
•  Rund 150 bezahlbare Wohnungen für alle Generationen

• Einen zweiten Nahversorger am Teilsrain

• Den Bau des Kinderhauses für noch mehr Kinderbetreuung

• Die Errichtung eines innovativen, CO2-neutralen Energie- und Nahwärmenetzes,  

 beginnend am teilsrain (siehe rückseite, 10.3.)

• Noch mehr ÖPNV, noch bessere Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer

• Die Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit für Verkehr/Energie/Gewerbe

• Den Schutz und Schaffung ökologisch wertvoller Flächen (Ökokonto)

• ...weitere Verhandlungen mit dem Münchner OB zur Errichtung eines 

 Badesees/Freibades in Freiham zur Verkehrsentlastung Wörthsees

grüne themen sind für mich immer schon wirklich wichtig. mit christel muggenthal hat 
grüne politik in Wörthsee ein gesicht bekommen.  für unsere gemeinde kann ich mir 
daher keine/n bessere/n Bürgermeister/In für Wörthsee vorstellen als unsere erfahrene 
christel muggenthal. frei und ohne Bindung an parteiprogramme kann sie wirken und 
so auch weiterhin mit einem kompetenten gemeinderat das Beste für uns und unseren 
Ort auf den Weg bringen.
dieter hessmann, ingenieur

SOziAle 
kOmpetenz 
Und permA-
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klimASchUtz 
Und zUkUnft-
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LÖSuNGEN

und wir haben noch viel vor. Wir haben schon viel erreicht
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weitere ziele auf christel-muggenthal.de

Bürgermeisterin im Gespräch – 
Stellen Sie Ihre Fragen zu meinen Zielen
5. märz | 19.30 Uhr | Augustiner am Wörthsee

im Anschluss feiern wir mit

erfAhren, 
Vermittelnd

rUhig, klAr 
Und StrUk-
tUriert

christel muggenthal hat stets ein offenes Ohr für alle Bürger. mit der einrichtung eines 
runden tisches hat sie uns landwirten die möglichkeit gegeben, unsere interessen und 
die interessen der Verbraucher in einklang zu bringen. ich hoffe, sie kann ihre erfolgrei-
che, weil vermittelnde Arbeit fortsetzen. 
max polz, landwirt Walchstadt

die Art, wie frau muggenthal in der Bürgerversammlung die projekte der gemeinde 
erklärt, ruhig, klar, strukturiert, und dass sie den Bauvorhaben zeit gibt, das gefällt mir 
sehr, denn was steht, das steht. ich werde ihr meine Stimme geben.
margot köhler, ehemalige pflegedienstleitung der nachbarschaftshilfe

nach einem dutzend erlebnisreicher Jahre in etterschlag sind wir zu unseren beiden 
töchtern nach gauting gezogen, kommen aber gerne heim zu ereignissen in Wörthsee 
und würden am 15. märz christel muggenthal unsere Stimmen geben, wenn wir noch 
hier wählen könnten. So wünschen wir uns und allen einwohnern, dass es unter ihrer 
regie als Bürgermeisterin in Wörthsee begeisternd weitergeht. 
Albrecht deyhle, controller Akademie etterschlag

christel  muggenthal hat die letzten 6 Jahre sehr erfolgreich als Bürgermeisterin für 
die gemeinde Wörthsee gearbeitet, ein umfangreiches Wissen erworben und viele 
projekte angestoßen! ihre kommunale als auch soziale kompetenz ist unübertroffen; 
ihr permanentes engagement beeindruckend. der fokus ihrer Arbeit ist zum Wohle 
der Bürger, ob nun jung oder alt. es gibt keine Alternative, ich drücke ihr von ganzem 
herzen die daumen! 
elli Unverdross, Unternehmerin und ehemalige cSU gemeinderätin

ich wähle christel, da ich die zusammenarbeit im Jugendhaus über fast 15 Jahre 
immer sehr geschätzt habe und von ihrer sozialen kompetenz überzeugt bin. in den 
letzten Jahren hat christel viel für jung und alt auf den Weg gebracht, und ich bin si-
cher, dass sie die beste kandidatin für unsere schöne gemeinde ist. gefühlt war noch 
nie soviel Bewegung in der gemeinde zu spüren. 
Benny menzel, Softwareentwickler

ich habe christel muggenthal über 10 Jahre als engagierte und motivierte Vertreterin 
in der Jugendarbeit, vor allem im Jugendhaus Wörthsee, erlebt. ich hoffe, dass diese 
und die nächste generation auch von ihr profitieren können. deshalb wähle ich chris-
tel muggenthal
Vanessa erling, trägerverein Jugendhaus

gutes zusammenleben aller, klimaschützende maßnahmen und zukunftsfähige lösun-
gen für die anstehenden Aufgaben: christel muggenthal schafft die Bedingungen für 
unser Wohlfühlen im Ort.
eva v. Unold, lehrerin

V.i.S.d.p. christel muggenthal, kuckuckstr. 51, 82237 Wörthsee


