
 

Liebe Freund*innen, 

wenn ich durch unsere Stadt laufe, sehe ich viel Schönes, 

aber auch Verbesserungspotential. Deshalb bin ich davon 

überzeugt: Es reicht nicht für jede Herausforderung ein 

Konzept aufzustellen, auf die Umsetzung kommt’s an. Wir 

sind so viele tolle und engagierte Mitglieder im 

Kreisverband wie noch nie. Zusammen geht da was. 

Damit Passau… 

… den Verkehr in den Griff kriegt und nicht die Stadt 

lahmlegt. 

Wir brauchen einen besseren und benutzerfreundlichen 

ÖPNV. Die Radinfrastruktur muss mutig und 

zukunftsorientiert geändert werden. Wichtig ist es 

Anreize zu schaffen, das Auto stehen zu lassen. 

… einen Stadtrat hat dessen Zusammensetzung auch die 

Gesellschaft repräsentiert. 

Aktuell sind von 44 Ratsmitgliedern nur 11 Frauen. Das ist 

zu wenig. Der Stadtrat soll weiblicher und jünger werden. 

Nur durch eine ausgewogene Mischung können die 

Entscheidungen auch alle Bürger*innen gut 

repräsentieren. Wichtig ist die Zusammenarbeit aus 

erfahrenen und neuen Stadtratsmitgliedern. 

… in jedem Stadtteil lebenswert bleibt. 

Der Kreuzfahrttourismus darf nicht grenzenlos wachsen. 

Unsere Altstadt darf nicht zur Kulisse verkommen. 

Zugleich möchte ich die Stadtentwicklung bei großen 

Projekten nicht den Investoren überlassen. Soweit es 

kommunalpolitisch steuerbar ist, sollen die einzelnen 

Ortskerne Treffpunkt und Versorgungszentren sein. 

Außerdem sollen Stadtbild prägende Gebäude nicht 

leichtsinnig ihrem Schicksal überlassen werden. 

… sozial zusammenhält. 

… ökologischer und nachhaltiger wird. 

Selbstverständlich ist unser aller Alltag durch mehr als zwei, 

drei Inhalte geprägt. Sachverhalte sind weder Schwarz noch 

Weiß. Wir alle wollen hier gut leben und dafür möchte ich 

mich einsetzen. Lasst uns zeigen, was in Passau möglich ist, 

wenn der politische Wille da ist. Mit Euch zusammen und 

im Stadtrat möchte ich dafür arbeiten. 

Dafür bitte ich um Euer Vertrauen und um Eure 

Stimme! Danke! 

* 1986, verheiratet, Passauerin 

Beruf: 

• Selbstständige Rechtsanwältin, 

Urheber- und Medienrecht & 

Verfahrensbeiständin 

• Mitarbeiterin bei MdL  

Rosi Steinberger 

•  ausgebildete Redakteurin 

(Volontariat bei der PNP) 

 

Grüne Stationen: 

• Beitritt 2016  

• Mitglied Vorstandschaft KV-

Passau Stadt seit 2018  

•  Spitzenkandidatin für die 

Kommunalwahl 2020 

 

Aktive Mitgliedschaften: 

• Ladies‘ circle Passau 

• DAV (Leitung Trailrunning) 

• Solidarische Landwirtschaft 
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