
 

 

 

 

 

 

Bewerbung von Paul Bickelbacher 
 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

nach beinahe zwei Amtsperioden im Stadtrat bitte ich erneut  

um Euer Vertrauen für einen vorderen Listenplatz, um in einer 

neuen und großen GRÜNEN Stadtratsfraktion die Themen 

- grüne Mobilität 

- zukunftsfähige Stadt- und Quartiersentwicklung und 

- Öffentliche Räume für ein lebenswertes München 

zusammen mit Euch voranzutreiben. 

 

Nach sechs Jahren Rotgrün mit einer SPD, der wir jede Ver-

besserung für den Fuß- und Radverkehr mühsam abringen 

mussten und nach fünf Jahren Stillstand unter der Grokko 

konnten wir nun in die Verkehrswende einsteigen. Die SPD 

scheint nach unseren Wahlerfolgen, nach dem Radentscheid 

und den vehementen Forderungen von Fridays for Future die 

Zeichen der Zeit erkannt zu haben und ist bei der Ludwigs-

brücke und der Fraunhoferstraße mitgegangen. Wenn wir 

GRÜNEN nach der Wahl als stärkste Kraft ins Rathaus 

einziehen und die Oberbürgermeisterin stellen, können wir 

endlich die Mobilität dieser Stadt stadtverträglich organisieren. 

 

Wir werden diese Stadt zukunftsfähig gestalten mit autofreien 

Quartieren und mit einer Bewältigung des Wachstums auf 

Verkehrsflächen und bereits versiegelten Flächen unter 

Schonung von Grün- und Freiflächen. Mit uns wird es lebendige 

urbane Quartiere geben mit attraktiven öffentlichen Räumen, 

die die Menschen einladen sich draußen aufzuhalten und sich 

mit ihren Nachbarn zu treffen. 

 

Für diese Ziele stelle ich Euch meine Kompetenz als Stadt- und 

Verkehrsplaner zur Verfügung. Über mein Engagement für  

- für FUSS e.V. im geschäftsführenden Bundesvorstand 

- für die SRL (Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landespla- 

  nung) im Sprecherrat des Forums Mensch und Verkehr sowie 

- für den ADFC mehrere Jahre im Bayerischen  Landesvorstand  

bin ich gut bundes- und landesweit vernetzt. 

 

Lasst uns München zur grünsten und lebenswertesten 

Metropole Europas machen 

Euer Paul 

 

Steckbrief: Paul Bickelbacher 

55 Jahre, drei Kinder 

Dipl.-Geograph, Stadt- und Verkehrsplaner, Radreiseautor 

OV Zentral, seit 1983 bei den GRÜNEN, seit 1999 im BA 

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt und seit 2008 im Stadtrat 

paul.bickelbacher@t-online.de – www.paulbickelbacher.de 


