
Zuhören – Erkennen – Zukunft gestalten

Fragen zu den Themen der PBG?
Besuchen Sie uns auf unserer Webseite oder bei Facebook und Instagram.

Endlich schneller: Glasfaseranschluss für alle

Endlich ruhiger: Weniger Verkehr in Grünwald

Endlich schöner: Ortsmitte umgestalten

Endlich erreichbar: Meine Bürgersprechstunde für Sie

Solide Finanzpolitik: Unsere Zukunft sichern

Echte Transparenz: Näher am Bürger

Gelebte Vielfalt: Förderung von Vereinen und Kultur

Unser Angebot: Gestalten Sie mit!
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Die Bürgermeisterkandidatin mit Elan und frischen Ideen – für ein noch l (i) ebenswerteres Grünwald

www.dieparteifreien.de

Sandra Gutheil

Kurz vorgestellt: die
Bürgermeisterkandidatin
der PBG

Information zur Kommunalwahl
in Grünwald am 15. März 2020
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PBG – seit über 70 Jahren gut für Grünwald
Die Parteifreien Bürger Grünwald e. V. haben in Grünwald bis 2002 über fünfzig Jahre lang den Bürgermeister gestellt. 
In dieser Zeit wurden die Grundlagen für den Wohlstand, den es jetzt alljährlich im Gemeinderat zu verwalten und zu 
verteilen gibt, geschaffen. In den letzten drei Wahlperioden konnte die PBG nur noch zuschauen, wie sich andere mit 
den Federn schmückten, die unsere unvergessenen Bürgermeister Rieger und Lindner erarbeitet haben. Dabei haben 
sich auch gefährliche Fehlentwicklungen in der Gemeindepolitik eingeschlichen.

Jetzt ist es an der Zeit, dass die PBG wieder die Führungsrolle in der Grünwalder Gemeindepolitik übernimmt. Ich will  
gerne als Ihre neu gewählte Bürgermeisterin dazu beitragen, unser Grünwald weiter voranzubringen, für die Menschen,  
die hier leben und arbeiten, für die Menschen, die sich hier zur Ruhe setzen und vor allem auch für unsere Kinder, die  
unsere Zukunft sind.

Bitte geben Sie daher unseren PBG-Kandidaten für den 
Gemeinderat und mir Ihre Stimme. Vielen Dank!

Fragen? Weitere Informationen unter:
www.dieparteifreien.de   |   info@dieparteifreien.de

PBG – Serving Grünwald for over 70 years
For over 50 years, until 2002, the mayors of Grünwald were members of the Parteifreie Bürger Grünwald e. V. party. The 
foundations for today’s prosperity were laid during these years - for the prosperity that the local council is now tasked with 
managing and distributing each year. Over the last three electoral terms, PBG could only look on as others took the credit for 
the work of our unforgettable mayors Franz Rieger and Hubertus Lindner . We have also seen how dangerous, undesirable 
trends have started creeping into community politics.

Now, it is time for the PBG to take back the lead role in Grünwald’s local politics. As your newly elected mayor , I want to 
improve our municipality for the people who live and work here, for those who come here to retire, and especially for our 
children, who represent our future.

Please give your vote to me and our PBG local council 
candidates in the upcoming council election. Thank you!

Any questions? Further information is available at:
www.dieparteifreien.de   |   info@dieparteifreien.de

Bitte wählen Sie am 15. März 2020

Sandra Gutheil (PBG)
zu Ihrer neuen Bürgermeisterin!

On 15 March 2020, please vote for

Sandra Gutheil (PBG)
as your new mayor !



Warum ich mich politisch engagiere?

Weil ich zum einen der festen Überzeugung 
bin, dass Grünwald und seine Bürgerinnen 
und Bürger bei diesem Thema viel Lust auf 
Neues haben. Und weil ich zum anderen 
nicht nur darüber reden, sondern auch selbst 
mit anpacken möchte. Grünwald ist herrlich – 
und braucht im Rathaus einen frischen Geist.

Sandra Gutheil
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Als Geschäftsfrau erfolgreich: Ich führe eine 
renommierte Praxis in München und ein Ge-
sundheits-Unternehmen in Grünwald. Zahlrei-
che Profisportler und Entscheider aus Wirtschaft, 
Politik und Kultur zählen zu meinen Klienten.
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Ich liebe Kinder und habe daher die Absicht, 
diese in alle künftigen politischen Überlegun-
gen und Entscheidungen mit einzubinden.
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Ich spreche gerne mit Menschen und höre 
mir deren Wünsche und Anregungen an. 
So bin ich z. B. Mitglied im Netzwerk 
„Frauen Verbinden“ und Patin beim „Licht-
blick Seniorenhilfe e. V.“. 
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Sandra Gutheil - Kurzvita

Geboren 1971 in Suhl (Thüringen); 
1980 Flucht per Segelboot über 
die Ostsee, seitdem in Bayern zu 
Hause, Fachabitur in Rosenheim, 
Auslandsaufenthalte als professionelle 
Ski- und Tennislehrerin, Ausbildung zur 
Sportphysiotherapeutin, Chiropraktikerin 
und Manualtherapeutin; 1997 Eröffnung 
einer eigenen Praxis für Physiotherapie 
und Osteopathie in München;  
2004 Hochzeit mit Christian Geigle und 
Umzug nach Grünwald; 2005 und 
2007 Geburt der Kinder Adrian und 
Ella; 2015 Gründung der Firma „Gutheil 
Aktiv - Gesundheit im Unternehmen“ 
für Gesundheitsmanagement in 
Grünwald; 2019 Nominierung zur 
Bürgermeisterkandidatin der PBG

Ziel & Anspruch

Für mich wirkt es schon seit längerer Zeit 
so, als seien die drei meistgenannten 
Personen in Grünwald „Man“, „Jemand“ und 
„Einer“.
 
„Man müsste mal...“, „Jemand sollte end-
lich...“ und „Einer könnte doch...“ – nein, ich 
denke, so kommen wir nicht weiter. Wir 
müssen selbst anpacken. Vieles besser und 
manches vielleicht anders machen. Auf die 
Grünwalder Bürgerinnen und Bürger zu-
gehen, ihnen zuhören, sie ernst nehmen – 
und mit ihnen gemeinsam handeln. Das ist 
mein Ziel und mein Anspruch als künftige 
Bürgermeisterin von Grünwald.

... im Grünwalder Rathaus!
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Grünwald,

in den letzten Jahren habe ich erkannt, dass in 
Grünwald die Zeit reif ist für Veränderung in der Politik 
und eine frische Kraft im Rathaus. Neues Denken und 
Handeln zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger, 
aller Einheimischen und neu Zugezogenen – eine Ein-
teilung, die ich für nicht sehr glücklich halte, denn von 
ganz wenigen Ausnahmen abgesehen sind wir alle 
irgendwann einmal von irgendwo hierher gezogen, 
und Grünwald ist unsere gemeinsame Heimat!

Mein Wunsch und mein Ziel ist es, im Gemeinderat 
eine neue Sitzverteilung zu erreichen ohne eine ein-
zelne, allein bestimmende Mehrheitsfraktion.
Ich wünsche mir mehr Diskussionen im Gemeinderat, 
ehrlichere Kompromisse mit parteiübergreifender 

Zusammenarbeit und für alle Bürgerinnen und Bürger 
volle Transparenz bei allen Vorgängen im Rathaus. 
Ich habe in den vergangenen Jahren des Öfteren die 
öffentlichen Gemeinderatssitzungen besucht und dort 
das lähmende Blockdenken der CSU-Mehrheitsfraktion 
live mitverfolgen können. Das muss ein Ende finden!

Bringen Sie mit Ihrer Stimme frischen Wind ins Grün-
walder Rathaus. Bitte geben Sie daher der PBG und mir 
als Ihrer Bürgermeisterkandidatin Ihre Stimme.

Auch beim großen Thema „Familie“ bin ich 
sehr erfahren und engagiert. Mit meinem 
Mann Christian und meinen zwei Kindern 
Ella und Adrian lebe ich seit über fünfzehn 
Jahren sehr gerne und glücklich in Grün-
wald und kenne daher die Stärken und 
künftigen Aufgabenfelder der 
Gemeinde in diesem 
Bereich.

Zeit für...

Darum am 15. März 2020:

Sandra Gutheil

und frischen Wind...
Veränderung
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