KURZPRÄSENTATION VON Karin Heienbrock
Welchen Bezug haben Sie zu Wasserburg am Inn?
Mein Mann und ich leben seit 26 Jahren in Wasserburg und so die Hälfte unseres Lebens.
Die beiden jüngeren Kinder sind hier geboren und aufgewachsen. Seit 20 Jahren arbeite ich
auch hier, mein Mann in der unmittelbaren Region. Als Fränkin und waschechtem
Münchner haben wir hier ein Zuhause gefunden, das genügend „Leben“ und genügend
„Ruhe“ bietet. Wir dürfen im Alltag sein, wo viele andere Urlaub machen – sehr viel mehr
brauche ich nicht.
Welche Interessen oder Hobbys haben Sie?
Ich bin seit einigen Jahren in der evangelischen Kirchengemeinde aktiv und kümmere mich
gern um alles Kulinarische. Seit 4 Jahren bin ich zudem im Kirchenvorstand. Zuvor war ich
im Elternbeirat in Kindergarten und Schule eingebunden. Viel Spaß habe ich an Bewegung
in der Natur (die es hier glücklicherweise ausreichend gibt) wie Schwimmen in den Seen,
Wandern in den nahen Bergen oder alles mit dem Rad erledigen. Wenn es die Familie sowie
Haus und Garten in Reitmehring zulassen, lese ich gern, geh ins Kino oder in ein Konzert
und pflege Kontakte. Oder wenn Wasserburg doch zu klein ist, fahre ich schon mal nach
München. Seit 6 Jahren bin ich nun auch im Vorstand der Freien Wähler – Wasserburger
Block aktiv, ….
Warum kandidieren Sie für die Freien Wähler – Wasserburger Block als Stadtrat?
…., da mir die kommunalen Belange wichtig sind und ich hier bei den Freien Wählern –
Wasserburger Block ohne Parteiproporz aktiv werden kann. Es gibt bei uns im „Block“
keine parteigebundenen Beschlüsse und ich kann meine eigene Meinung frei äußern und die
Ideen dazu einbringen. So hoffe ich, dass es gelingt „meine Stadt“ mitzugestalten.
Welche kommunalpolitischen Ziele verfolgen Sie?
Mein wichtigstes Ziel, unabhängig von einem Stadtratsmandat, ist der sinnvolle Ausbau des
ÖNPV und alternativer Mobilität, damit der private PKW im Stadtbereich nicht mehr nötig
ist. Bezahlbarer Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten ist schon jetzt knapp, hier gilt
es politisch zu steuern. Eine konstruktive Diskussion aller Beteiligten auch der NichtMandatsträger, um miteinander neue Ideen für die Stadt zu entwickeln und umzusetzen ist
mir ein wichtiges Anliegen, kein Durchpeitschen von Einzelinteressen.
Wasserburg, 22.0.2020
Karin Heienbrock

