
n Stark für mehr Bürgerbeteiligung 
Unser Anspruch ist die Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger über die gesamte Wahlperiode! 

n Stark für eine solide Stadtentwicklung 
Wir wollen den Charakter und den Flair unserer Stadt er-
halten und erneuern. 

n  Stark für einen verträglichen Verkehr 
Wir müssen den Verkehr aktiv gestalten und zusammen 
mit unserer Nachbarstadt Geretsried denken. 

n  Stark für Klima-, Natur- und Artenschutz 
Wir haben die Pflicht, eine naturverträgliche Lebensgrund-
lage für unsere künftigen Generationen zu erhalten.

n  Stark für eine mutige Energiewende 
Wir setzen uns aktiv für Energieeinsparung und den Ein-
satz von regenerativen Energieträgern in unserer Stadt ein. 

n  Stark für Bezahlbares Wohnen 
Wir unterstützen alle Maßnahmen, die den Bewohnern 
von Wolfratshausen eine Chance ermöglichen, in ihrem 
gewohnten Lebensumfeld bleiben zu können 

n  Stark für den Sozialen zusammenhalt
Den attraktiven Bildungsstandort Wolfratshausen mit 
seiner sehr guten sozialen Infrastruktur wollen wir erhal-
ten und unsere Stadt weiter als kinder-, jugend-, familien-,  
senioren- und bildungsfreundliche Kommune gestalten. 

Das ausführliche Wahlprogramm der SPD erhalten Sie an 
unseren Infoständen und Wahlveranstaltungen, 
sowie unter 
www.spd-wolfratshausen.de

Gerade auf der kommunalen Ebene sehe ich es als Pflicht 
meiner Generation an, durch konkretes Handeln vor Ort 
die Weichen für aktiven Klimaschutz, die Erhaltung unse-
rer Lebensgrundlagen und den sozialen Zusammenhalt 
unserer Stadtgemeinschaft zu stellen und damit unsere 
Heimatstadt für die kommenden Generationen lebens-
wert und lebendig zu erhalten. 

Was qualifiziert mich für das Amt des Bürgermeisters? 
Hier die wichtigsten Stationen meines beruflichen  
Werdegangs:

Abitur in Menden im Sauerland;

Nach 15-monatigem Wehrdienst Studium des Lehramts 
für Gymnasium mit den Fächern Mathematik und Physik 
in Dortmund.

Danach als Elektro-Ingenieur in der Industrie (Siemens 
Bereich Forschung, Entwicklung und Produktion) tätig;

Führungserfahrung mit einem Entwicklungs-Team von 
15 Personen über 4 Jahre und Projektmanagementerfah-
rung mit mehreren Auslandsaufenthalten über 10 Jahre;

Seit 2009 arbeite ich in meinem ursprünglichen Beruf 
als Gymnasiallehrer am St.Matthias Gymnasium/Kolleg/  
FOS.

Seit vielen Jahren engagiere ich mich in vielfältiger 
Weise ehrenamtlich in und um Wolfratshausen

u.a. im Elternbeirat, in Wolfratshauser Vereinen, der Ener-
giewende Oberland, in der Bürgerinitiative für den Bau 
des Interkommunalen Hallenbades in Geretsried sowie 
sechs Jahre als SPD Ortsvorsitzender. Seit 2014 gehöre ich 
dem Wolfratshauser Stadtrat an.

Liebe Wolfratshauser Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Für unsere Stadt Wolfratshausen bewerbe ich mich 
mit Unterstützung der SPD um das Amt des Bürger-
meisters. Ihnen möchte ich mich hier als Person mit 
meinen Qualifikationen, Ansichten und wesentlichen 
Vorhaben kurz vorstellen.  Mehr über mich und die Akti-
vitäten der Wolfratshauser SPD erfahren Sie aktuell unter  
www.spd-wolfratshausen.de

Was hat mich ermutigt, mich um das höchste Amt  
unserer Stadt zu bewerben?

Als Stadtrat habe ich den vergangenen sechs Jahren er-
lebt, wie viel Engagement und Kreativität unsere Bürge-
rinnen und Bürger in das Gemeinwesen unserer Stadt 
und unsere Vereine einbringen. Mit Ihren Stimmen möch-
te ich als Bürgermeister die Chance ergreifen, diesen Ide-
enreichtum mit seinen vielfältigen Potenzialen sehr viel 
stärker für die weitere Entwicklung unser Stadt zu nutzen, 
als dies bisher der Fall war.

Dafür braucht es ein Rathaus der offenen Türen, mehr 
Transparenz und Bürgerbeteiligung sowie ein Projektma-
nagement, das dem Stadtrat vor wichtigen Abstimmun-
gen alle wesentlichen Fakten zur Verfügung stellt, um gut 
und verantwortungsvoll zu entscheiden.

Nicht zuletzt meine beiden Söhne haben mich ermutigt, 
mich dieser Herausforderung zu stellen. 

Unser Vorbild trägt wesentlich dazu bei, die Jugend dazu 
zu ermutigen, sich weiter für unser demokratisches Ge-
meinwesen zu engagieren.

Wolfratshausen gestalten 
und zusammenhalten

       mit 
Manfred  

Menke
als Bürgermeister

#starkfürwor

Wählen Sie Manfred Menke zum
Bürgermeister! Und sorgen Sie 
mit Ihren Stimmen für eine  
starke SPD im Wolfratshauser  
Stadtrat!

Den wichtigsten Ausgleich 
zu meinem Beruf finde 
ich im Rückhalt meiner 
Familie sowie in sportli-
cher Bewegung. Meine 
größte Leidenschaft ist das 
Fahrradfahren. Aber auch 
Bergsteigen, Drachen- 
fliegen und Schwimmen 
gehören zu meinen belieb-
testen Hobbys

#starkfürwor
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Das alles traue ich mir mit meinen reichhaltigen berufli-
chen und politischen Erfahrungen zu. Mit dem richtigen 
Führungsstil können – davon bin ich überzeugt – bisher  
ungenutzte oder brach liegende Potenziale in Wolfrats-
hausen zur Entfaltung gebracht werden.
Die besten Experten sehe ich in den Menschen un-
serer Stadt mit ihren vielfältigen Kompetenzen und 
Erfahrungen: Jung und Alt, Alteingesessene und 
Neubürger, Kunden und Geschäftsleute. Sie und wir 
alle können dazu beitragen, was aus Wolfratshausen 
wird, wenn wir uns gegenseitig respektvoll zuhören.
Ich bitte Sie aus diesen Gründen um Ihr Vertrauen bei 
der Wahl zum Bürgermeister und um Ihre Stimmen  
für die Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste 
der Wolfratshauser SPD.

Stärken Sie die konstruktive Kraft im Wolfratshauser 
Stadtrat! Stärken Sie die SPD!

Ihr Manfred Menke

Unsere Altstadt kann wieder aufblühen, indem wir 
Entscheidungen im Stadtrat besser vorbereiten. 

Wir können unsere Mobilität verträglicher leiten, 
indem wir den Verkehr im Ganzen planen.  

Wir leisten unseren Beitrag zum Klimaschutz, in-
dem wir die Energiewende konsequent umsetzen.

Wir halten unsere Stadt sozial zusammen, indem 
wir mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Unser Stadtrat und die SPD-Fraktion konn-
ten in den vergangenen Jahren eine ganze 
Menge bewegen.
Auf Initiative unseres 2. Bürgermeisters Fritz Schnaller 
ist es gelungen, 
n  die Gestaltungsspielräume im Bereich der Marktstraße 

(Bundesstraßenrecht) erheblich zu erweitern. und ein 
Bürgerforum durchzuführen, 

n  viele umsetzbare Ideen unserer Bürgerinnen und Bürger 
einzubringen.

Mit dem Ankauf der ehemaligen Landwirtschaftsschule hat 
unsere Stadt einen idealen Standort für das Stadtarchiv ge-
funden: Zusätzlich konnten wir 
n  durch das Engagement unseres Stadtrates Fritz Meixner 

eine Fachschule für Heilerziehungspflege ansiedeln,
n  einen dringend benötigten Kindergarten und zusätzliche 

Hortplätze schaffen,
n  unbegleitete minderjährige Flüchtlinge unterbringen,
n  und multifunktional nutzbare Räume gewinnen, die 

auch unsere Vereine nutzen können.
In Waldram wurden 
n 52 neue Wohnungen der StäWo verwirklicht
n  mit dem Badehaus ein weit über Wolfratshausen  

hinaus beachteter Erinnerungsort geschaffen,
n  und der Nahversorger-Supermarkt im Ortsteil gehalten, 

wofür ich mich zusammen mit dem Wirtschaftsreferen-
ten des Stadtrates  intensiv eingesetzt habe. 

Darüber hinaus wurde 
n  ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt an der Sauerlacher 

Straße 
n  und der Schulentwicklungsplan mit Erweiterung der 

Hammerschmiedschule auf den Weg gebracht.
Das sind alles Projekte, die die SPD-Fraktion im Stadtrat maß-
geblich mit angestoßen und verfolgt hat. 
Auch aus anderen Fraktionen wurden viele sinnvolle Initiativen 
eingebracht, die die SPD in überparteilicher Zusammenarbeit 
nach Kräften unterstützt hat, wie etwa die Weiterentwicklung 
unseres Stadtbusverkehrs, an der ich aktiv mitgewirkt habe.

Was läuft da aber schief, wenn es bei  
wichtigen Projekten immer wieder zu  
negativen Schlagzeilen kommt, die das 
Image unserer Stadt belasten?
n Bei der Planung des Stadtarchivs,
n  beim lähmenden Hin und Her zur Parkraumplanung und 

dem umstrittenem Parkhaus am Hatzplatz,
n  bei den Problemen um den Bürgerladen am Untermarkt 

10
n  beim jahrelangen Ringen um das Interkommunale  

Hallenbad
n  wie auch zuletzt bei der Surfwelle, wo wieder einmal 

wichtige Fakten zu Kosten und Finanzierung viel zu lange 
im Dunkeln gehalten wurden. 

Nicht alles, was in Wolfratshausen schief läuft, ist dem Bür-
germeister oder dem Stadtrat anzulasten. So zum Beispiel 
der Stillstand bei Abriss und Neubau des Isarkaufhauses, 
welcher bautechnischen Problemen zuzuschreiben ist.
Wenn aber der Stadtrat vor wichtigen Entscheidungen 
nicht umfassend oder zu spät informiert wird, wichtige 
Fakten nicht vorliegen oder zurückgehalten werden und 
das Projektmanagement versagt, liegt das zu vorderst in 
der Verantwortung des Bürgermeisters als Chef der Verwal-
tung.

Wolfratshausen braucht deshalb einen 
kompetenten und führungserfahrenen 
Bürgermeister.
Einen,  
n  der zuhört und als Motivator viele Bürger aktiv in das 

Stadtgeschehen einbindet,
n  der als Teamspieler Interessengegensätze zugunsten 

gemeinsamer Ziele ausgleicht,
n  der als Führungskraft eine Verwaltung personell und  

wirtschaftlich leitet,
n  der strategisch voraus denkt und am Ende einer Diskus-

sion entschlossen handelt
n  und der die Entwicklung unserer Stadt entscheidend 
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Hammerschmiedschule auf den Weg gebracht.
Das sind alles Projekte, die die SPD-Fraktion im Stadtrat maß-
geblich mit angestoßen und verfolgt hat. 
Auch aus anderen Fraktionen wurden viele sinnvolle Initiativen 
eingebracht, die die SPD in überparteilicher Zusammenarbeit 
nach Kräften unterstützt hat, wie etwa die Weiterentwicklung 
unseres Stadtbusverkehrs, an der ich aktiv mitgewirkt habe.

Was läuft da aber schief, wenn es bei  
wichtigen Projekten immer wieder zu  
negativen Schlagzeilen kommt, die das 
Image unserer Stadt belasten?
n Bei der Planung des Stadtarchivs,
n  beim lähmenden Hin und Her zur Parkraumplanung und 

dem umstrittenem Parkhaus am Hatzplatz,
n  bei den Problemen um den Bürgerladen am Untermarkt 

10
n  beim jahrelangen Ringen um das Interkommunale  

Hallenbad
n  wie auch zuletzt bei der Surfwelle, wo wieder einmal 

wichtige Fakten zu Kosten und Finanzierung viel zu lange 
im Dunkeln gehalten wurden. 

Nicht alles, was in Wolfratshausen schief läuft, ist dem Bür-
germeister oder dem Stadtrat anzulasten. So zum Beispiel 
der Stillstand bei Abriss und Neubau des Isarkaufhauses, 
welcher bautechnischen Problemen zuzuschreiben ist.
Wenn aber der Stadtrat vor wichtigen Entscheidungen 
nicht umfassend oder zu spät informiert wird, wichtige 
Fakten nicht vorliegen oder zurückgehalten werden und 
das Projektmanagement versagt, liegt das zu vorderst in 
der Verantwortung des Bürgermeisters als Chef der Verwal-
tung.

Wolfratshausen braucht deshalb einen 
kompetenten und führungserfahrenen 
Bürgermeister.
Einen,  
n  der zuhört und als Motivator viele Bürger aktiv in das 

Stadtgeschehen einbindet,
n  der als Teamspieler Interessengegensätze zugunsten 

gemeinsamer Ziele ausgleicht,
n  der als Führungskraft eine Verwaltung personell und  

wirtschaftlich leitet,
n  der strategisch voraus denkt und am Ende einer Diskus-

sion entschlossen handelt
n  und der die Entwicklung unserer Stadt entscheidend 
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Das alles traue ich mir mit meinen reichhaltigen berufli-
chen und politischen Erfahrungen zu. Mit dem richtigen 
Führungsstil können – davon bin ich überzeugt – bisher  
ungenutzte oder brach liegende Potenziale in Wolfrats-
hausen zur Entfaltung gebracht werden.
Die besten Experten sehe ich in den Menschen un-
serer Stadt mit ihren vielfältigen Kompetenzen und 
Erfahrungen: Jung und Alt, Alteingesessene und 
Neubürger, Kunden und Geschäftsleute. Sie und wir 
alle können dazu beitragen, was aus Wolfratshausen 
wird, wenn wir uns gegenseitig respektvoll zuhören.
Ich bitte Sie aus diesen Gründen um Ihr Vertrauen bei 
der Wahl zum Bürgermeister und um Ihre Stimmen  
für die Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste 
der Wolfratshauser SPD.

Stärken Sie die konstruktive Kraft im Wolfratshauser 
Stadtrat! Stärken Sie die SPD!

Ihr Manfred Menke

Unsere Altstadt kann wieder aufblühen, indem wir 
Entscheidungen im Stadtrat besser vorbereiten. 

Wir können unsere Mobilität verträglicher leiten, 
indem wir den Verkehr im Ganzen planen.  

Wir leisten unseren Beitrag zum Klimaschutz, in-
dem wir die Energiewende konsequent umsetzen.

Wir halten unsere Stadt sozial zusammen, indem 
wir mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Unser Stadtrat und die SPD-Fraktion konn-
ten in den vergangenen Jahren eine ganze 
Menge bewegen.
Auf Initiative unseres 2. Bürgermeisters Fritz Schnaller 
ist es gelungen, 
n  die Gestaltungsspielräume im Bereich der Marktstraße 

(Bundesstraßenrecht) erheblich zu erweitern. und ein 
Bürgerforum durchzuführen, 

n  viele umsetzbare Ideen unserer Bürgerinnen und Bürger 
einzubringen.

Mit dem Ankauf der ehemaligen Landwirtschaftsschule hat 
unsere Stadt einen idealen Standort für das Stadtarchiv ge-
funden: Zusätzlich konnten wir 
n  durch das Engagement unseres Stadtrates Fritz Meixner 

eine Fachschule für Heilerziehungspflege ansiedeln,
n  einen dringend benötigten Kindergarten und zusätzliche 

Hortplätze schaffen,
n  unbegleitete minderjährige Flüchtlinge unterbringen,
n  und multifunktional nutzbare Räume gewinnen, die 

auch unsere Vereine nutzen können.
In Waldram wurden 
n 52 neue Wohnungen der StäWo verwirklicht
n  mit dem Badehaus ein weit über Wolfratshausen  
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n Stark für mehr Bürgerbeteiligung 
Unser Anspruch ist die Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger über die gesamte Wahlperiode! 

n Stark für eine solide Stadtentwicklung 
Wir wollen den Charakter und den Flair unserer Stadt er-
halten und erneuern. 

n  Stark für einen verträglichen Verkehr 
Wir müssen den Verkehr aktiv gestalten und zusammen 
mit unserer Nachbarstadt Geretsried denken. 

n  Stark für Klima-, Natur- und Artenschutz 
Wir haben die Pflicht, eine naturverträgliche Lebensgrund-
lage für unsere künftigen Generationen zu erhalten.

n  Stark für eine mutige Energiewende 
Wir setzen uns aktiv für Energieeinsparung und den Ein-
satz von regenerativen Energieträgern in unserer Stadt ein. 

n  Stark für Bezahlbares Wohnen 
Wir unterstützen alle Maßnahmen, die den Bewohnern 
von Wolfratshausen eine Chance ermöglichen, in ihrem 
gewohnten Lebensumfeld bleiben zu können 

n  Stark für den Sozialen zusammenhalt
Den attraktiven Bildungsstandort Wolfratshausen mit 
seiner sehr guten sozialen Infrastruktur wollen wir erhal-
ten und unsere Stadt weiter als kinder-, jugend-, familien-,  
senioren- und bildungsfreundliche Kommune gestalten. 

Das ausführliche Wahlprogramm der SPD erhalten Sie an 
unseren Infoständen und Wahlveranstaltungen, 
sowie unter 
www.spd-wolfratshausen.de

Gerade auf der kommunalen Ebene sehe ich es als Pflicht 
meiner Generation an, durch konkretes Handeln vor Ort 
die Weichen für aktiven Klimaschutz, die Erhaltung unse-
rer Lebensgrundlagen und den sozialen Zusammenhalt 
unserer Stadtgemeinschaft zu stellen und damit unsere 
Heimatstadt für die kommenden Generationen lebens-
wert und lebendig zu erhalten. 

Was qualifiziert mich für das Amt des Bürgermeisters? 
Hier die wichtigsten Stationen meines beruflichen  
Werdegangs:

Abitur in Menden im Sauerland;

Nach 15-monatigem Wehrdienst Studium des Lehramts 
für Gymnasium mit den Fächern Mathematik und Physik 
in Dortmund.

Danach als Elektro-Ingenieur in der Industrie (Siemens 
Bereich Forschung, Entwicklung und Produktion) tätig;

Führungserfahrung mit einem Entwicklungs-Team von 
15 Personen über 4 Jahre und Projektmanagementerfah-
rung mit mehreren Auslandsaufenthalten über 10 Jahre;

Seit 2009 arbeite ich in meinem ursprünglichen Beruf 
als Gymnasiallehrer am St.Matthias Gymnasium/Kolleg/  
FOS.

Seit vielen Jahren engagiere ich mich in vielfältiger 
Weise ehrenamtlich in und um Wolfratshausen

u.a. im Elternbeirat, in Wolfratshauser Vereinen, der Ener-
giewende Oberland, in der Bürgerinitiative für den Bau 
des Interkommunalen Hallenbades in Geretsried sowie 
sechs Jahre als SPD Ortsvorsitzender. Seit 2014 gehöre ich 
dem Wolfratshauser Stadtrat an.

Liebe Wolfratshauser Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Für unsere Stadt Wolfratshausen bewerbe ich mich 
mit Unterstützung der SPD um das Amt des Bürger-
meisters. Ihnen möchte ich mich hier als Person mit 
meinen Qualifikationen, Ansichten und wesentlichen 
Vorhaben kurz vorstellen.  Mehr über mich und die Akti-
vitäten der Wolfratshauser SPD erfahren Sie aktuell unter  
www.spd-wolfratshausen.de

Was hat mich ermutigt, mich um das höchste Amt  
unserer Stadt zu bewerben?

Als Stadtrat habe ich den vergangenen sechs Jahren er-
lebt, wie viel Engagement und Kreativität unsere Bürge-
rinnen und Bürger in das Gemeinwesen unserer Stadt 
und unsere Vereine einbringen. Mit Ihren Stimmen möch-
te ich als Bürgermeister die Chance ergreifen, diesen Ide-
enreichtum mit seinen vielfältigen Potenzialen sehr viel 
stärker für die weitere Entwicklung unser Stadt zu nutzen, 
als dies bisher der Fall war.

Dafür braucht es ein Rathaus der offenen Türen, mehr 
Transparenz und Bürgerbeteiligung sowie ein Projektma-
nagement, das dem Stadtrat vor wichtigen Abstimmun-
gen alle wesentlichen Fakten zur Verfügung stellt, um gut 
und verantwortungsvoll zu entscheiden.

Nicht zuletzt meine beiden Söhne haben mich ermutigt, 
mich dieser Herausforderung zu stellen. 

Unser Vorbild trägt wesentlich dazu bei, die Jugend dazu 
zu ermutigen, sich weiter für unser demokratisches Ge-
meinwesen zu engagieren.

Wolfratshausen gestalten 
und zusammenhalten

       mit 
Manfred  

Menke
als Bürgermeister

#starkfürwor

Wählen Sie Manfred Menke zum
Bürgermeister! Und sorgen Sie 
mit Ihren Stimmen für eine  
starke SPD im Wolfratshauser  
Stadtrat!

Den wichtigsten Ausgleich 
zu meinem Beruf finde 
ich im Rückhalt meiner 
Familie sowie in sportli-
cher Bewegung. Meine 
größte Leidenschaft ist das 
Fahrradfahren. Aber auch 
Bergsteigen, Drachen- 
fliegen und Schwimmen 
gehören zu meinen belieb-
testen Hobbys

#starkfürwor


