
Bewerbung als Landrat für den Landkreis Freising

Liebe Wählerin, lieber Wähler,

als Kandidat der Freien Wähler bewerbe ich mich für das Amt des Landrats im Landkreis Freising. Mit Ihrer 
Unterstützung möchte ich zu einer guten, qualitätsvollen Entwicklung des Landkreises beitragen.

Die Familie meines Vaters Jakob Petz zog vor drei Generationen von Marzling nach Feldmoching, wo auch ich mit 
meiner Frau Irene Forgách und unserem jüngsten Sohn Nicolas wohne (die beiden älteren Söhne Tino und Milan  
sind bereits erwachsen), meine Mutter Anna Petz ist gebürtige Freisingerin mit familiären Wurzeln in Oberzolling. 
Auch wegen meiner familiären Bindungen liegt mir der Landkreis Freising mit seinen Menschen am Herzen.  
Der Landkreis soll als lebenswerte Heimat erhalten bleiben.

Dafür werde ich als Landrat eintreten. Mein Ziel ist eine an den Interessen der hier lebenden und arbeitenden 
Menschen orientierte Kreispolitik und Verwaltung. Mit kreativem Denken und kompetentem Handeln gestalten,  
ohne zu verunstalten, und fördern, ohne zu überfordern!

Drei Gründe, mich zu Ihrem Landrat zu wählen:

1.  Ich interessiere mich für die Menschen. Bei allem, was ich tue, steht der Mensch im Mittelpunkt. Politik und 
Verwaltung sind für den Menschen da, nicht umgekehrt.

2.  In meinem Berufsleben habe ich viele wichtige Erfahrungen gesammelt, die ein Landrat braucht.

  Im Bauamt des Landratsamts Freising, dessen Leiter ich von 1998 bis 2002 war, habe ich mich gemeinsam mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um die Anliegen der Menschen gekümmert und mit Herz und juristischen 
Sachverstand auch bei schwierigen Fällen nach Lösungen gesucht. Während meiner Zeit im Bayerischen 
Innenministerium und in der Bayerischen Staatskanzlei konnte ich meine Verwaltungskenntnisse auf anderen 
Ebenen erweitern und vertiefen. Der Kontakt zu meinen Mitarbeitern und der Austausch mit den Menschen war  
mir dabei immer wichtig.

  Als Richter am Bundesverwaltungsgericht bin ich nunmehr seit über zehn Jahren für das Bau-, das Naturschutz- 
und das Denkmalschutzrecht sowie für verschiedene Bereiche des Fachplanungsrechts, unter anderem des Rechts 
der Flughafenplanung, letztinstanzlich zuständig. Auch als juristischer Lehrer an der Universität München bin ich  
in diesen Rechtsgebieten seit über 25 Jahren tätig.

 Ich kenne die rechtlichen Stolpersteine und kann helfen, sie aus dem Weg zu räumen.
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3.  Ich bin ein Mensch, der gern anpackt und Verantwortung übernimmt, im Großen wie im Kleinen, im privaten 
Bereich genauso wie beruflich oder politisch. Ich habe Kraft und Freude am Gestalten und freue mich darauf, 
Entscheidungen zu treffen. Und ich stehe zu meinem Wort. Darauf können Sie sich verlassen!

  Mit Überzeugung und Durchsetzungskraft werde ich mich mit meiner ganzen Persönlichkeit und meiner 
Fachkompetenz unter anderem für die folgenden politischen Ziele einsetzen: Für eine verträgliche, qualitätsvolle 
Siedlungsentwicklung im Landkreis mit bezahlbarem Wohnraum für die hier lebenden Menschen und Familien,  
für einen schonenderen Umgang mit unseren Umweltressourcen, für den Schutz vorhandener Naturräume, für 
einen weiteren Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sowie für innovative Verkehrskonzepte. Was wir definitiv  
nicht brauchen, ist eine dritte Startbahn am Flughafen, weil sie zu einer weiteren Überhitzung der Entwicklung  
in der Flughafenregion beitragen würde!

Gemeinsam mit den Freien Wählern im Landkreis bin ich überzeugt davon, dass dies die richtigen Antworten auf 
die drängenden Zukunftsfragen des Landkreises sind. Dreh- und Angelpunkt dieser Zielsetzungen ist der Mensch! 
Als Ihr Freisinger Landrat werde ich für Sie da sein. Ich interessiere mich für Ihre Anliegen und werde mit Kreativität 
und Kompetenz nach Lösungen suchen, die weiterhelfen. Auch die Gemeinden möchte ich bei der Umsetzung 
ihrer politischen Ziele beraten und unterstützen. Als Vorsitzender des Kreistags und als Chef des Landratsamts 
kann ich auf die Entwicklung im Landkreis einwirken und dazu beitragen, das Beste für die Menschen im Landkreis 
herauszuholen.

Ich freue mich auf Ihre Stimme!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Helmut Petz


