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Postanschrift:   Lebensqualität Ried*,   Ingo Lanius, Ackerstr. 22,   86510 Ried    /   E-Mail: ingo.lanius@web.de                  Januar 2014 
 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Ried 
 

In 70 Tagen sind Gemeinderatswahlen  
Am 16. März 2014 entscheiden Sie als Bürger, wer als Gemeinderat Ihre Interessen den nächsten 6 Jahren 
politisch vertritt. Sie haben es in der Hand, ob zukünftig im Gemeinderat eine aktive und zukunftsgerichtete 
Sachpolitik gemacht wird. Wir stellen Ihnen schon heute unser Programm und unsere Kandidaten vor.  
 

 

 Wollen Sie zukünftig Gemeinderäte, die Bürgerinteressen aktiv und sachbezogen 
wahrnehmen? 

 

 Dann unterstützen Sie uns vorher aktiv!  
 

 Unterschreiben Sie die Unterstützungsliste der "Lebensqualität Ried". 
 

Nur bei genügend Unterstützungs-Unterschriften wird die Liste "Lebensqualität Ried" zur Wahl zugelassen. 
Es kommt also auf Ihre Stimme an, ob wir in Ried "Mehr Demokratie wagen". Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
 

 Wo:   Persönlich in der Gemeindeverwaltung Ried, Zimmer 5  /  Bitte Ausweis mitnehmen 
 

 Wann:  Ab sofort 
 

 Öffnungszeiten: 
 

 Zwischen den Freitag   27.12.2013  8.00 - 12.00 Uhr 
        Feiertagen   Montag   30.12.2013  8.00 - 16.00 Uhr 
 

 Wochenende  Samstag   04.01.2014  9.00 - 11.00 Uhr 
 

 Abendauslegung Dienstag  14.01.2014  7.15 - 20.00 Uhr 
 
 

 Zu normalen  Montag, Dienstag, Mittwoch   7.15 - 16.00 Uhr 
        Dienstzeiten  Donnerstag   7.15 - 18.00 Uhr 
             Freitag    7.15 - 12.00 Uhr 
 

   Letzter Eintragungstermin ist der 03. Febr. 2014  bis  12.00 Uhr 
 
 

Mehr Demokratie wagen 
Wir meinen, wenn eine Gruppierung im Gemeinderat die absolute Mehrheit stellt besteht die Gefahr, dass 
 

 eine aktive Gemeinderatspolitik im Gemeinderat nicht mehr stattfindet. 
 

 eine absolute Mehrheit zum "Durchwinken" und "Abnicken" verführt. 
 

 der Umgang zwischen den Gemeinderäten "auf Augenhöhe" nicht erfolgt, und damit eine wichtige Grund-
lage fehlt, um im Sinne der Bürger aus einem Pool von Möglichkeiten die beste Entscheidung wählen und 
treffen zu können. 

 

Wir stellen uns zur Wahl 
Die Lebensqualität Ried wird bei der nächsten Gemeinderatswahl mit einer eigenen Wahlliste antreten.  
 

Wir vertreten Ihre Interessen 
 Wenn Sie wieder einen Gemeinderat wollen, in den sich Gemeinderäte verstärkt aktiv einbringen können - 

für das Wohl der Gemeinde und nicht für Einzelinteressen. 
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 Wenn Sie Gemeinderäte wünschen, die sich überzeugend für eine nachhaltige Lebensqualität in der 
Gemeinde einsetzen und die sich persönlich dafür stark machen, dass unsere Gemeinde auch in der 
Zukunft attraktiv bleibt. 

 

 Wenn sie mehr Demokratie in einem Gemeinderat wollen, der auch durch Vielfalt die Basis hat, qualitativ 
hochwertig arbeiten zu können. 

 

Ein Auszug aus unserem Programm: 
 

 Zu einer besseren Gemeinderatskultur beitragen. 
Wir vertreten die Meinung, das vor einem Gemeinderatsbeschluss alle Gemeinderäte rechtzeitig in 
die Entscheidungsprozesse mit eingebunden werden sollten.  
Wieder zurück zu einer sachorientierten Nachfrage- und Diskussionskultur. 

 

 Aus gemeinsamen Zielen die tagespolitischen Entscheidungen ableiten 
und sich nicht durch tagespolitische Sachzwänge überraschen lassen. 
Deshalb sollte der Gemeinderat die vorhandenen Steuerungsmittel (wie Flächennutzungspläne, 
Bebauungspläne, Satzungen,...) aktiv nutzen und fortentwickeln.  
Nur so kann der Gemeinderat sich den zukünftigen wandelnden Anforderungen  
(Verkehr, Umwelt, Wohnen, Gewerbe,...) stellen und in bürgerfreundliche Lösungen umsetzen.  

 

 Erhaltung und Fortentwicklung der "Alt"-Ortsteile 
Unsere Gemeinde sollte sich organisch entwickeln. 
Bevor weitere Neubaugebiete ausgewiesen werden, sind zukünftig verstärkt die Alt-Ortsteile zu 
entwickeln. Modernes Wohnen und zentrale Dienstleistungsfunktionen gehören in die Ortskerne. 

 

 Förderung von Jung und Alt 
Parallel zu Leistungen für junge Familien sind altersgerechte Leistungen für ältere Bürger zu entwickeln 
und anzubieten. Denn jede Abwanderung ist ein Verlust für unsere Gemeinde. 

 

 Lebensqualität erhalten und durch aktives Handeln verbessern 
Wir meinen "Lebensqualität" ist nicht nur ein Wort, sondern es besteht aus einer Vielzahl von Werten wie 
z. B. Wohnwert, Arbeitswert, Freizeitwert, Umweltqualität und Generationenvielfalt.  
Hierfür wollen wir uns einsetzen. 

 

Ihre Kandidaten: 
 

  

 
 

 Claudia   M a y e r 

 gelernte Kauffrau - seit vielen Jahren tätig in einem Betrieb im mittelständischen Maschinen-
bau mit einem umfangreichen Aufgabengebiet vom Einkauf/Verkauf bis hin zur Organisation 
und Betreuung von EDV-Projekten.  

  

 Ich bin 42 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder, 6 und 14 Jahre alt. 

 Geboren bin ich in München, aufgewachsen aber hier in Baindlkirch. Meine Familie ist in 
dieser Gemeinde verwurzelt, hier sind wir schlichtweg „dahoam“. Schon in meiner Kindheit 
habe ich in Hörmannsberg Musik gespielt, war später im Kindergarten-Elternbeirat und 
einiges mehr.  

  

 Das ist auch der Grund warum ich mich für die „Lebensqualität Ried“ engagiere. Die letzten 
Jahre haben gezeigt, dass für die Zukunft unserer Gemeinde neue Weichen gestellt werden 
müssen, in vielen Bereichen wichtige Fragen und Entscheidungen anstehen. Die Attraktivität 
und die Lebensqualität unserer Gemeinde soll für alle erhalten und ausgebaut werden. Das 
ist meiner Meinung nach aber nur möglich wenn es in unserem Gemeinderat wieder einen 
echten Meinungsaustausch und aktive parteiübergreifende Diskussionen gibt. 

  

 Nur persönlicher Einsatz macht Veränderungen möglich. Daher stelle ich mich zur Wahl des 
Gemeinderates. Über Ihre Stimme und Unterstützung würde ich mich sehr freuen! 
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 Ingo   L a n i u s   

 Heute aktiver Ruheständler  -  gestern Unternehmensberater  -  Verheiratet  -  65 Jahre jung. 

 Vor über 30 Jahren überzeugte mich die damalige Wohnqualität der Gemeinde Ried und 
wurde zu meinem Lebensmittelpunkt. Als damals aktiver Tennisspieler war ich mit vielen 
Gleichgesinnten Gründungs- und später Vorstandsmitglied des Tennisclubs Ried. Die 12 Jahre 
Gemeinderatstätigkeit für das "Ländliche Wohnen" führten mit Geduld und Beharrlichkeit zu 
gemeinsamen Beschlüssen und positiven Veränderungen in unserer Gemeinde.  

  

 Warum bitte ich um Ihre Stimme? 

 Mit einem Blick nach vorne sollten wir heute die richtigen Entscheidungen für morgen 
treffen. Nur so bleibt unsere Gemeinde zukunftsfähig. Wir können dann morgen gemeinsam 
in einer attraktiven Gemeinde wohnen und leben.  

  

 
 

 
 

 Gottfried   K u r z  

 58 Jahre alt – verheiratet – Zwei Söhne und ein Enkelkind 

 Nicht nur meine leitendende Position in einem Industrieunternehmen in Ried, sondern auch 
die Aufgabe als Kommandant der Feuerwehr in Baindlkirch zeigt mein Engagement und 
meine Fürsorge für die Gemeinde. Seit über 35 Jahren, die ich in der Gemeinde wohne ist mir 
vor allem der Zusammenhalt der Vereine, Familien und der Jugend nicht nur im Ortsteil 
Baindlkirch ein wichtiges Anliegen. 
 

 Meine Kandidatur steht vor allem für den Erhalt der Lebensqualität in unserer Gemeinde, 
sowie die Gleichberechtigung aller Ortsteile in der Gemeinde Ried. 

  

 
 

 
 

 Jörg   B r i n k  
In Ried-Baindlkirch Zuhause - Diplom-Ingenieur – Verheiratet - 2 Kinder - 42 Jahre 
 

In einer globalen Welt voller Wirtschafts-, Finanz- und Politikkrisen sowie rasant 
fortschreitender Technisierung müssen wir proaktiv die Gestaltung unserer Zukunft und die 
unserer Kinder in die Hand nehmen. Es wäre fatal, wenn wir einfach zu reaktiven 
Marionetten einer übermächtigen Politik und Interessen einzelner verkommen würden.  
 

Wir alle wohnen nicht nur in einer der schönsten und lebenswertetesten Gegenden unseres 
Landes, sondern gleichwohl in einer wunderbaren Gemeinschaft mit Alt und Jung zusammen.  
 

Das ist Lebensqualität - lasst uns diese erhalten und gemeinsam konstruktiv gestalten.  

  

 
 

 
 

 Jochen   M a i e r  

 40 Jahre alt, verheiratet, Vater von 2 Kindern, wohnhaft in Ried-Baindlkirch 
 

Ich arbeite für einen der führenden Hersteller von IT-Sicherheitslösungen. Täglich beschäf-
tige ich mich mit proaktiven, vorausschauenden und sinnvollen Planungen in diesem Bereich. 
 

Auch am Erhalt einer hohen Lebensqualität muss gearbeitet und gestaltet werden. Um dies 
für uns alle in Angriff nehmen zu können, bitte ich um Ihre Stimme! 
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 Erich   B e r n h a r d  
Selbstständiger Elektroinstallationsmeister - Verheiratet - 49 Jahre 
seit über 20 Jahren wohnhaft in Baindlkirch 
Warum bitte ich um Ihre Stimme für die Liste Lebensqualität Ried: 
- um durch mehr Transparenz, Beschlüsse im Interesse, einer möglichst großen Mehrheit, 

durchsetzen zu können. 
- um durch Mitspracherecht, gemeinsam relativ rasch, etwas Konkretes umsetzen zu 

können.  
- um durch eine gute und konstruktive Zusammenarbeit, sowie eine zeitgemäße 

Organisation, eine funktionierende Gemeindepolitik möglich machen zu können. 

  

 
 

 Jörgen Rüdiger   N i e l s e n 

Geboren in Kopenhagen Dänemark - 66 Jahre jung - Vertriebsingenieur - lebe seit 37 Jahren 

in Deutschland. 
 

Gestern noch mit Begeisterung medizinische Geräte aus Dänemark in Bayern verkauft, heute 
leidenschaftlicher E-Bikefahrer und Naturliebhaber. 
 

Seit 18 Jahren lebe ich mit meiner Frau in Baindlkirch und genieße die Vorzüge, die ein Leben 
auf dem Land möglich machen. 
 

Mir liegt darum am Herzen dieses Gefühl von vielschichtiger Lebensqualität zu erhalten und 
zu fördern. 

 

  

 
 

 Rudolf   K o r b e l a r  
Geboren 1953 in Ried - Verheiratet - Vater von zwei erwachsenen Kindern. 
  

Schule und Beruf: Besuch der Rieder Grundschule. Erwerb der mittleren Reife an der Realschule 
Friedberg. Ausbildung zum Bankkaufmann. Ableistung Grundwehrdienst. Weiterbildung zum Bankfach-
wirt an der Bankakademie Frankfurt. 
  

Freizeit und Hobby: Haus und Garten. Tennis und Golf. Seit über 20 Jahren ehrenamtlich tätig im 
Tennisclub Ried e.V. 
  

Motivation: Unser Dorf muss liebenswert bleiben. Das Allgemeinwohl muss im Vordergrund stehen und 
nicht das Gewinnstreben Einzelner. Darauf sollte die Arbeit im Gemeinderat ausgerichtet sein. 

 

 

 

 

 Günter   R e i t m a i r  
 40 Jahre Tätig als Fachberater für Werbung und Marketing. Seit über 10 Jahren im Ruhestand und aktiv 

tätig mit administrativen Aufgaben für die Ballettschule meiner Frau und meiner Tochter in Mering. Im 
Dezember 2013 bin ich 74 Jahre alt. Seit 35 Jahren ist Baindlkirch/Ried Heimat für mich und meine 
Familie. Mein Sohn und meine Tochter wuchsen hier auf und die Ballettschule startete hier. 

  

 Vor etwa 20 Jahren war ich einer der Gründerväter von "Ländliches Wohnen". Weil mit die damalige 
Situation noch lebhaft in Erinnerung ist und aktuelle Probleme in der Gemeinde große Ähnlichkeit mit 
den damaligen Sorgen der Bürger haben, stehe ich zu "Lebensqualität Ried" 

  

 Mit Ihrer Stimme schaffen wir gemeinsam im Gemeinderat Ried mehr Raum für lebendige Diskussionen 
für das Heute und die Zukunft unserer Gemeinde. 

  

  

 
 

 Günther   K o f l e r 
Jahrgang 1942 - Industriekaufmann i.R. -  
 

- seit 35 Jahren in Baindlkirch beheimatet 
- beide Söhne sind hier aufgewachsen 
- meine Eltern verbrachten hier ihren Lebensabend 
 

Ich fühle mich hier sehr wohl und möchte, dass unsere Heimat schön und lebenswert bleibt. 

  

 


