
Fragebogen zur Vorstellung der 
Gemeinderäte der SPDFraktion:  
Ilse Pirzer  

Was sind deine wichtigsten beruflichen Stationen 
und was machst du heute?  

Schon während meines Mathematikstudiums an 
der TU in München habe ich
bei Siemens gearbeitet. Bin dann zu einer großen
Münchner Bank als
Systemanalytikerin gewechselt. Nach der Geburt 
des ersten Kindes habe ich

freiberuflich kleine Projekte betreut und Kurse für interne Fortbildungen
gehalten. Mit zunehmender Kinderzahl rückte das berufliche Engagement in
den Hintergrund.
Um Menschen in schwierigen oder Krisensituationen zu beraten, begleiten
und zu unterstützen habe ich mich vielfältig fortgebildet, Schwerpunkt
pflegende Angehörige. Seit der Ausbildung zur Hospizbegleiterin verbringe ich
viel Zeit mit Betroffenen auch im Collegium und arbeite im Arbeitskreis Hospiz
und Schule mit.  

Erzähle uns doch bitte kurz etwas über dich und deine Familie!  

Familie ist mir sehr wichtig! Seit 37 Jahren bin ich verheiratet, wir haben 3
erwachsene Kinder und 1 Enkelkind!  

Seit wann bist du in Kirchheim? Und wo trifft man dich da am ehesten?  

Seit 1988 leben wir gerne hier. Man trifft mich morgens beim Nordic Walking in
und um Kirchheim. Ich besuche viele Veranstaltungen im Ort.
Ich freue mich immer, wenn jemand das Gespräch mit mir sucht.
Warum bist du in die Kommunalpolitik gegangen?
Nach jahrelanger Elternbeiratstätigkeit und vielen Besuchen im Gemeinderat,
wollte ich mitwirken unsere Gemeinde gut zu gestalten und das
Zusammenleben, das soziale Miteinander zu stärken.  

Was sind deine drei wichtigsten Themen für die nächsten 6 Jahre?  

Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten.
Mutige Schritte bei der Weiterentwicklung des Seniorenzentrums in
Verbindung mit neuen Wohnformen und Generationen übergreifenden
Projekten.
Die geplanten Schulgebäude im Zweckverband müssen realisiert werden,
damit für unsere Kinder und Jugendlichen gute Rahmenbedingungen für das
Schulleben und zeitgemäßes Lernen erhalten.
Die bestehenden Grundschulen und die Mittelschule müssen gut erhalten bzw.



renoviert werden, damit die Schulen die vielen Herausforderungen meistern
können.  

In welchen Ausschüssen und Gremien bist du tätig?  

Ich bin Mitglied im Bauausschuss und im Ferienausschuss.
Der Gemeinderat hat mich als Vertreter in die Verbandsversammlung des
Zweckverbandes staatliche weiterführende Schulen im Osten des Landkreises
München bestellt.
Als Aufsichtsratsmitglied der Collegium 2000 gGmbH wurde ich bestellt. Ich
bin Delegierte der Volkshochschule im Osten des Landkreises München.
Im Initiativkreis Gesundheit werde ich mitarbeiten.  

Mit welchen Fachfragen sind die Kirchheimer Bürgerinnen  
und Bürger bei dir ganz besonders gut aufgehoben?  

Alle Fragen aus dem sozialen Bereich für Alt und Jung.  

Kontaktieren kann man mich per Mail ilse.pirzer@gmx.de


