
 

 

Kandidatinnen und Kandidaten für den Seniorenbeirat der Amtsperiode 2022

 

 
Brigitte Fuhrmann
 

Neben meiner Tätigkeit in 

der Jugendsozialarbeit 

möchte ich mich 

übergangslos mit Elan 

Abenteuer „Alter“ stürzen, 

neue Projekte auf örtlicher 

Ebene anstoßen und 

begleiten.

 

 
Jutta Pudenz
 
Möchte mich einsetzen für 
generationsübergreifende 
Angebote und vielseitige, 
altersgerechte
modelle, damit Senioren 
auch im fortgeschrittenen 
Alter hier leben können 
und nicht auf Angebote in 
den Nachbargemeinden 
ausweichen müssen

 

 
Ludwig Seiler
 
Um eine lebenswerte 
Zukunft in Forstinning zu 
erhalten, müssen jetzt, 
auch wegen der 
Herausforderungen des 
demographischen 
Wandels, die richtigen 
Weichen gestellt werden. 
Hierzu gehört auch ein 
Miteinander und nicht nur 
ein Nebeneinander der 
Generationen. Dazu 
möchte ich gerne 
beitragen.

 

Das Wahllokal befindet sich im Rathaus (Mühldorfer Straße 4). Dort kann auch Einsicht in das 

WählerInnenverzeichnis genommen werden. 

60. Lebensjahr vollendet 

Bitte geben Sie Ihre ausgefüllten Wahlunterlagen (Stimmzettel in Wahlumschlag) in der 

Gemeindeverwaltung ab bzw. werfen diese in den Briefkasten neben dem Eingang, und zwar spätestens 
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Das Wahllokal befindet sich im Rathaus (Mühldorfer Straße 4). Dort kann auch Einsicht in das 

WählerInnenverzeichnis genommen werden. Stimmberechtigt ist, wer am Wahltag (10. Mai 2022) 
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Bitte geben Sie Ihre ausgefüllten Wahlunterlagen (Stimmzettel in Wahlumschlag) in der 

Gemeindeverwaltung ab bzw. werfen diese in den Briefkasten neben dem Eingang, und zwar spätestens 

am 10. Mai 2022 18 Uhr 

Kandidatinnen und Kandidaten für den Seniorenbeirat der Amtsperiode 2022-2025 

  

Roland Marschner 

 

In meiner Freizeit als 
Rentner möchte ich mich 
für die Belange der 
Senioren einsetzen, sie 
aktiv voranbringen und 
das Miteinander 
zwischen den 
Generationen fördern. 

 
Peter Schmid 
 
Die Gesellschaft wird 
immer älter, die 
Bedürfnisse der 
Senioren werden immer 
vielfältiger. Wir müssen 
verstärkt jetzt anfangen, 
die Weichen zu stellen. 
Hierbei möchte ich gerne 
mitwirken. 

 

 
Dietmar Vahldiek 
 
Für altersgerechten und 
bezahlbaren Wohnraum 
in Forstinning.  
Für ausreichend Freizeit-
, Mobilitäts- und vor 
allem Einkaufsangebote 
im Ort! 
Packen wir`s gemeinsam 
und über Parteigrenzen 
hinweg an! 

Das Wahllokal befindet sich im Rathaus (Mühldorfer Straße 4). Dort kann auch Einsicht in das 

Stimmberechtigt ist, wer am Wahltag (10. Mai 2022) das 

Ihnen zugestellt.  

Bitte geben Sie Ihre ausgefüllten Wahlunterlagen (Stimmzettel in Wahlumschlag) in der 

Gemeindeverwaltung ab bzw. werfen diese in den Briefkasten neben dem Eingang, und zwar spätestens 


