
Bewerbung um Platz 10 der Stadtratsliste  
DR. ACHIM SPECHTER  
 
Passau grüner machen 
 
Unter dieses Motto möchte ich meine Bewerbung um 
Platz 10 der Stadtratsliste stellen. Ich bin Achim 
Spechter, 51 Jahre alt und Vater von drei erwachsenen 
Kindern. 
 
Durch meinen Beruf als Hausarzt im Zentrum Passaus bekomme ich viele Sorgen meiner 
Patienten mit, die sich nicht immer nur auf die Gesundheit beziehen. Hier spüre ich 
auch eine große soziale Verantwortung. 
 
Ich bin leidenschaftlicher Radfahrer - sowohl als Alltagsradler, wo ich viele 
Hausbesuche mit dem Fahrrad erledige - als auch als Radrennfahrer und Vorsitzender 
des Radsportverein 1895 Passau. Leider spüre ich dabei weder eine verkehrspolitische 
Kehrtwende in der Stadt noch habe ich den Eindruck, dass Radfahrer angemessen 
gefördert werden: Die Öffnung von Busspuren, der Radlertunnel Ilzstadt, längere 
Grünphasen für Radler und Fußgänger, insgesamt mehr Platz für den nicht 
motorisierten Verkehr sind überfällig. 
Warum nicht am Anger eine Kfz- Spur für Fußgänger und Radler reservieren und die 
verbleibenden drei Spuren je nach Verkehrsaufkommen aufteilen: Morgens zwei Spuren 
in die Stadt, nachmittags zwei Spuren stadtauswärts. 
Müssen wir Stadtbewohner den Anforderungen der motorisierten Pendler aus dem 
Landkreis alles unterordnen, v. a. unsere unmittelbare Lebensqualität?  
Ich bin überzeugter Elektromobilist (Zoe) und produziere meinen Strom auf meiner PV 
Anlage. 
 
Warum werden Ilztal- und Granitbahn von der Stadt nicht stärker gefördert? 
 
Ich möchte mich jetzt für meine zweite Heimatstadt einbringen ( bin gebürtiger 
Landshuter - seit 21 Jahren in Patriching wohnend), nachdem jedem klar sein muss, dass 
Demokratie Mitarbeit erfordert und inzwischen viele demokratiefeindliche Kräfte 
unterwegs sind.  
Ich komme aus dem Umweltschutz, war 1987 der erste Zivildienstleistende beim Bund 
Naturschutz in Landshut und bin hier in Passau aktiv im VCD als Schatzmeister und 
beim LBV als Kassenprüfer. 
 
Neben der Umwelt- und Verkehrspolitik würde ich mich gerne im Klinikumsausschuss 
für die Belange der Patienten einsetzen, um das Klinikum als Ort wohnortnaher 
medizinischer Hilfe auf höchstem Niveau zu erhalten und weiter zu entwickeln. 
 
Liebe Freunde, ich würde mich gerne für ein starkes grünes Ergebnis bei der 
Kommunalwahl 2020 zur Verfügung stellen. 


