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Abschied von der Spitze des Ortsvereins
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
1971 bin ich mit meiner Familie aus
beruflichen Gründen vom hohen
Norden (Wilhelmshaven) in den Süden gezogen.
Im Februar 1972 habe ich dann meinen Wohnsitz in Hohenbrunn Riemerling-Ost gefunden. Dort wohne
ich auch noch heute. Also seit über 41
Jahren.
Von Anfang an habe ich mich in diesem Ort sehr wohl gefühlt. Ich wurde
auch mit der sprichwörtlich bayerischen Freundlich- und Herzlichkeit
aufgenommen.
Mein Beruf hat mich in den ersten
Jahren so sehr in Anspruch genommen, dass ich erst im Jahr 1990 den
Weg in die Kommunalpolitik gefunden habe. Von Anfang an habe ich in
der SPD die Partei gesehen, in der ich
die größte Übereinstimmung mit
meinem politischen Verständnis für
eine gerechte Sozialpolitik wiederfand.
Schon im Mai 1997 wurde ich zum 1.
Vorsitzenden unseres Ortsvereins gewählt. Ich habe damals Edith KleinNöldner abgelöst, eine sehr bekannte, populäre Kommunalpolitikerin in
unserer Gemeinde, und darüber hinaus. Was ich anfänglich als große Hypothek, aber auch als Ansporn empfunden habe.
Von Anfang an war mir klar, dass wir
in dieser Gemeinde sehr große politische Überzeugungsarbeit leisten
müssen, um daraus ein Wählerpotenzial zu schöpfen. Dieses hat sich
mir während meiner ganzen Amtszeit als 1. Vorsitzender so dargestellt.
Die Arbeit des SPD Ortsvereins Hohenbrunn-Riemerling war stets davon geprägt, eine Partei zu sein, welche die Interessen aller Bürgerinnen
und Bürger gleichermaßen berücksichtigt. Wir haben uns mit dem gesamten Spektrum der Kommunalpo-

Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Hohenbrunn-Riemerling ist seit dem
03.06.2013 Dorothea Blässing. Als stellvertretender Vorsitzender wurde Rudi
Wenzel gewählt; der bisherige Vorsitzende Rüdiger Weber steht dem neuen
geschäftsführenden Vorstand als Beisitzer zur Seite.
Foto: Claus Schunk
litik hier in unserer Gemeinde beschäftigt. Hierzu haben wir hervorragende Infoveranstaltungen durchgeführt. Themen waren u. a. die Altersvorsorge, unser Gesundheitssystem,
regionale Energieversorgung, Feinstaubelastung, alternative Energie für
Hohenbrunn, Verbleib der Trinkwasserversorgung in kommunaler Hand.
Leider ist für mich während der vergangenen 15 Jahre die Entwicklung
von Hohenbrunn-Riemerling viel zu
langsam vorangegangen. Hier bemängele ich z. B. die noch immer zu großen unterschiedlich Auffassungen der
einzelnen Parteien zu der weiteren
Entwicklung der Gemeinde. Gemeinsamer Konsens war einmal, so schnell
wie möglich eine Anbindung von der
Autobahn zu unserem neuen Gewerbegebiet Muna zu schaffen. Nichts ist
davon übrig geblieben. Diese Straße

braucht unser Gewerbe aber dringend. Wir haben schon seit 15 Jahren
für eine moderate Weiterentwicklung
von bezahlbarem Wohnraum plädiert,
verbunden mit der Möglichkeit unseren Bürgerinnen und Bürgern den Besuch kultureller Veranstaltungen in einem eigenen Bürgerhaus zu ermöglichen. Wir wollen unsere Sportanlagen
so gestalten, wie es für den Breitensport nötig ist. Die Sportanlagen sind
zwar verbessert worden, aber im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden vermitteln wir
damit noch keinen
guten Eindruck.
Natürlichen freuen wir uns auch
darüber, dass viele
Anträge der SPDFraktion
eine
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Mehrheit im Gemeinderat gefunden
hat. So der Antrag zur Verbesserung
des Lärmschutzes an der A99, die Installation einer Ampelanlage am
Pfarrer-Wenk-Platz, die Versorgung
der Liegenschaften der Gemeinde zu
100% mit Öko-Strom, und dem Antrag im ehemaligen Heeresmunitionslager (Muna) eine Gedenkstätte
zur Erinnerung an die Zwangsarbeiter während des Nationalsozialismus
zu errichten.
Anfang dieses Jahres habe ich mich
entschieden, auf eine neue Kandidatur zum 1. Vorsitzenden bei den
nächsten Vorstandswahlen zu verzichten. 16 Jahre Ortsvereinsvorsitzender, dazu fast 16 Jahre Gemeinderatstätigkeit - davon 5 Jahre Fraktionsvorsitz - und Berufstätigkeit bis
2008 waren eine sehr große Herausforderung für die Familie und an die
Gesundheit.
Wenn ich heute aus dem Amt ausscheide, so geschieht das nicht weil
ich keine Lust mehr habe oder weil
ich genug habe von der Ortsvereinsarbeit. Schon gar nicht aus Verärgerung. Aber ich habe in der letzten Zeit
oft das Gefühl gehabt, mich nicht
mehr so intensiv für unseren Ortsverein engagieren zu können, wie es nötig ist um neue Impulse, neue Anstöße geben zu können. Da ist ein Wechsel wohl der richtige Schritt.
Am 03. Juni 2013 wurde unser Mitglied Dorothea Blässing einstimmig
zur ersten 1. Vorsitzenden gewählt.
Mit Dorothea Blässing haben wir eine
Nachfolgerin gefunden, welche in der
Vergangenheit gezeigt hat, mit welcher Energie, Willenskraft und Konsequenz sie ihre Ziele verfolgt. Sie hat
klare Vorstellungen von
der Ortsvereinsarbeit und
allen Themenbereichen
zu einer zukunftsorientierten, nachhaltigen
Ortsentwicklung.
Mein politisches Engagement wird durch meinen
Rücktritt von der Ortsvereinsspitze aber nicht beendet sein.
Ich werde weiterhin im
Gemeinderat tätig sein.
Mit freundlichen Grüßen
Rüdiger Weber
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Bekämpfung von Obdachlosigkeit
Bericht aus dem Kreistag
Auch im reichen Landkreis München sind immer mehr Menschen von
Obdachlosigkeit bedroht. Bisher konnte darauf nur sehr spät, und
dadurch häufig zu spät reagiert werden. Durch die Einrichtung der
Fachstelle zur Verhinderung von Obdachlosigkeit (FOL) hat sich diese
Situation grundlegend verbessert. Die Arbeiterwohlfahrt bietet hier
professionelle Hilfe an.
Das hohe Mietpreisniveau im Ballungsraum München führt dazu, dass
auch im Landkreis München immer
mehr Menschen von Obdachlosigkeit
bedroht sind. Die Kommunen sind
jeweils verpflichtet, Obdachlosigkeit
zu beseitigen. Sobald die Städte und
Gemeinden von der Notlage eines
Bürgers erfahren, ergreifen sie geeignete Maßnahmen. Das große Problem bestand jedoch darin, dass dies
erst erfolgen konnte, wenn die Räumungsklage des Vermieters beim
Amtsgericht eingegangen war.
Dadurch war eine ganze Reihe von
Beratungs- und Hilfsangeboten nicht
mehr möglich und zur Einleitung geeigneter Gegenmaßnahmen blieb
sehr wenig Zeit.
Um diese unbefriedigende Situation
für die Betroffenen grundlegend zu
verbessern, wurde im Landkreis die
Fachstelle FOL eingerichtet. Als Träger
dieser Fachstelle leistet hier die AWO
Präventionsarbeit, um möglichst
schon im Vorfeld die Entstehung von
Obdachlosigkeit zu verhindern. Sie
berät Bürger bei Mietschulden, Kündigungen, Räumungsklagen und bevorstehenden Zwangsräumungen. Sie
unterstützt Betroffene bei Antragstellungen und Behördenkontakten.
Das A und O für die zielführende Ar-

beit der Fachstelle ist das frühzeitige
Gespräch mit den Betroffenen und
das Zusammenwirken mit den beteiligten Kommunen und Institutionen,
wie z. B. Wohnungsbaugesellschaften, Schuldnerberatung, Jobcenter,
Justiz oder Suchtberatung.
Die stetig steigende Zahl von Betroffenen (Juli 2008: 800 Haushalte;
Juli 2011: 1100 Haushalte) zeigt deutlich die Notwendigkeit zum Betrieb
einer derartigen Fachstelle auf, spiegelt aber auch ihr erfolgreiches Wirken und die Akzeptanz bei den Bürgern wieder.
Als größter Erfolg der FOL muss die
Tatsache gesehen werden, dass in
einer großen Anzahl von Fällen das
Aussprechen von Räumungsklagen
und damit der Eintritt von Obdachlosigkeit verhindert werden konnte.
Natürlich erfolgt die Arbeit der Fachstelle vertraulich und diskret.
Fachstelle im Landkreis München:
Balanstr. 55, 81541 München,
Tel:089/67 20 87 19.
Termine nach Vereinbarung.
Regina Wenzel, Kreisrätin, Mitglied
im Sozialausschuss und Gemeinderätin in Hohenbrunn
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die älteste Partei Deutschlands, die
SPD, hat ihre Wurzeln in der Kommunalpolitik.
Als unser langjähriger OrtsvereinsVorsitzender Rüdiger Weber seinen
Rückzug vom Vorsitz ankündigte, war
es für uns selbstverständlich, schnell
diese Lücke zu schließen. Im Landkreis
sind wir nicht der größte Ortsverein,
doch ein konstanter Kern von Aktiven, der über viele Jahre, verlässlich,
konsequent und harmonisch zusammenarbeitet, gab mir den allerletzten
Schubs, mich für die Aufgabe der Vorsitzenden zu entscheiden.
In diesem Jahr lebe ich genau seit 40
Jahren in Deutschland. Ich stamme
aus einer österreichischen Kaufmannsfamilie und bin deswegen
Groß- und Einzelhandelskauffrau geworden. Von Wien bin ich direkt nach
Düsseldorf gegangen. 1975 habe ich
ehrenamtlich bei Projekten der AWO
für ausländische Schlüsselkinder mitgewirkt. Dabei habe ich mein Interesse für die Politik entdeckt. Als ich
1980 nach München kam, trat ich in
die SPD ein und bin seither in dieser
Partei aktiv. So war ich Anfang der 80
-er Jahre Juso-Vorsitzende in Haar.
1990 zog ich mit meiner Familie nach
Riemerling und engagiere mich seitdem gerne für unseren Ortsverein. Da
in der SPD stets die Kultur des Hinsehens und des Engagements gepflegt
wird und nicht wie oft zu beobachten,
eine Kultur des Abwartens und der
Indifferenz, sehe ich für unsere Gemeinde einige wichtige Ziele.
Vorrangig ist es z. B. dem Siedlungsdruck von München auf den Landkreis,
angemessen zu begegnen.
Auch unsere Gemeinde sollte sich
ihrer gesellschaftlichen Aufgabe stellen und für junge Familien Wohnraum mit bezahlbaren Mieten schaffen. Dabei müssen, unter Berücksichtigung einer moderaten Ortserweiterung, generationsübergreifende
Wohnformen favorisiert werden. Sozialwohnungen sollen dabei berücksichtigt werden. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Bau von Traban-

tensiedlungen wie in Unterhaching
oder Taufkirchen. Eine ortsgerechte
Entwicklung darf weder den Gartenstadtcharakter von Riemerling, noch
das Dorfensemble Hohenbrunn beschädigen. Als Bindeglied aller versprengten Ortsteile muss endlich ein
Bürgerhaus als Ort kulturellen und
gesellschaftlichen Zusammentreffens
für unsere Bürger Wirklichkeit werden. Auch Themen wie die Reduzierung des Autoverkehrs sind Aufgaben, für die wir überzeugende Vorschläge machen. Wenn man sich nur
vor Augen hält, dass sich 30 % des
bundesweiten KFZ-Verkehrs unter
einer Distanz von 3 km bewegt, dann
leuchtet doch jedem ein: Diese Entfernung ist auch leicht mit dem Fahrrad zu bewältigen. Also nichts wie ran
an die Ausweisung von Fahrradstraßen und Erweiterung von Fahrradwegen. Durch unsere schöne Gemeinde
in frischer Luft zu radeln ist doch besser, als sich am Hometrainer abzustrampeln. Und aktiver Umweltschutz wäre es zugleich. Überzeugt
doch, oder?
Ein heißes Eisen seit weit über 30 Jahren ist das Thema Ortsumfahrung
unseres Dorfes mit einem Anschluss
an die Autobahn. Das Gewerbegebiet
an der Muna muss dadurch erschlossen werden und eine zeitgerechte
Struktur bekommen. Nur so lassen
sich attraktive Firmen nieder, die unserer Gemeinde den nötigen Aufschwung geben.
Einem bisher zu wenig beachteten
Zeitraum in der Geschichte Hohenbrunns muss auch im Hinblick auf die
1200-Jahr-Feier Rechnung getragen
werden. Da vor Ort das größte
Zwangsarbeiterlager unseres Landkreises existierte, fordern wir eine
längst überfällige Tafel im Gedenken
an die vielen ukrainischen Zwangsarbeiter, die bei uns im Ort im letzten
Krieg gelitten haben und unter menschenunwürdigen Bedingungen ihre
Arbeit in der Heeresmunitionsanstalt
verrichten mussten. Wir sind für Demokratie und gegen Vergessen, wie
es das Motto des Münchner Bürger-

Dorothea Blässing
Foto: privat

preises ist. Tradition heißt für uns
nicht, die Asche weiterzureichen, sondern das Feuer am Brennen zu halten.
Nachhaltigkeit für Energie und Umwelt nicht nur für das Gewerbe, sondern auch für jeden einzelnen Haushalt, wird bei uns groß geschrieben.
Für die vielen aktuellen Themen in
und um unsere Gemeinde finden wir
Lösungen in Zusammenarbeit mit
unseren Bürgern. Besuchen Sie unseren Ortsverein bei Veranstaltungen,
auf unserer Homepage, bei unserem
monatlichen Stammtisch, oder rufen
Sie uns einfach an. Wir werden uns
stets bemühen, Ihren Anliegen und
Fragen gerecht zu werden.
In dem Sinne freue ich mich auf die
Arbeit als Ortsvereins-Vorsitzende
der SPD für unsere Gemeinde.
Ihre / Deine
Dorothea Blässing
Ortsvereinsvorsitzende
SPD Hohenbrunn/Riemerling
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Asyl bei uns

Bürgerbegehren durchzusetzen und
eine einstweilige Anordnung gegen
den Baubeginn zu erwirken.

Aus der Kaserne aufs freie Land
Seit vergangenem Jahr konnten
Flüchtlinge aus den überfüllten
Münchner Erstaufnahmeeinrichtungen mit bewachten Pforten und Stacheldrahtzäunen in den Landkreis
umziehen und haben hier eine erste
Bleibe gefunden. In Ottobrunn sind
vorübergehend mehr als 90 Flüchtlinge untergekommen. Im Alten
Pfarrhaus der Gemeinde Putzbrunn
wohnen inzwischen zwei Familien
mit zwölf – und in einem Einfamilienhaus auf dem Gebiet der Gemeinde Hohenbrunn – zwei Familien mit
acht Personen.
In Ottobrunn und Putzbrunn wurden Helferkreise gegründet. Die ehrenamtlich geleisteten Hilfen sind
vielfältig: Begleitung bei Behördengängen und Arztbesuchen, Kinderbetreuung, Deutschunterricht. Die
ersten Schritte zur Integration werden damit getan. Die Flüchtlinge
kommen aus Syrien, dem Irak, aus
Iran, Afghanistan, Russland oder aus
Nigeria und Uganda. Sie sind meist
hochmotiviert, weil sie nicht in ein
Land zurückkehren wollen, das für
sie keine Heimat mehr, sondern eine
Quelle von Todesgefahr, Angst, Verletzungen und Trauer geworden ist.
Die Gemeinschaftsunterkunft in der
Putzbrunner Waldkolonie
Gespräch mit Bürgermeister Edwin
Klostermeier
60 Flüchtlinge, das sind 15 Familien,
sollen in diesem Jahr aus Ottobrunn
in die Waldkolonie umziehen. Auf
einem landkreiseigenen Grundstück
an der Parkstraße ist ein Asylbewerberheim geplant. „Mit dem Landrat-

samt ist eine für beide Teile gute
Vereinbarung getroffen worden“,
sagt Bürgermeister Edwin Klostermeier. Es werden keine Container
aufgestellt, sondern ein festes Haus
in Modulbauweise gebaut, das wie
ein normales Mehrfamilienhaus
aussieht. Die Flüchtlinge werden in
kleine Wohneinheiten mit Schlaf-

raum, Küche und Nasszelle einziehen.
„Denn es ist gewiss nicht einfach für

Flüchtlinge, die vielleicht niemals mit
einer anderen Kultur in Berührung
gekommen oder sogar traumatisiert s

Nicht vor meiner Haustür – der Protest der Nimbys
Soziologen beschreiben einen neuen
Bürgertyp, den „Nimby“ (Not in my
backyard): Er ist oft Hausbesitzer,
überdurchschnittlich gut gebildet,

Lageplan für die geplante Gemeinschaftsunterkunft an den Ortsgrenzen von
Ottobrunn und Putzbrunn

sind, mit so vielen Leuten auf engstem
Raum zusammen leben zu müssen.
Durch eigene Wohnungen werden
auch Spannungen vermieden“, erklärt

Klostermeier. Ein paar Gemeinschaftsräume sind außerdem vorgesehen. Ein
Spielplatz wird eingerichtet. Im Norden und Westen bleibt ein 50 m breiter Waldstreifen erhalten, die Entfernung zum Haus des Betreuten Wohnens für Senioren und zu den nächsten Häusern an der Spitzwegstraße
beträgt 75 bis 110 m. Die Erfahrungen
mit Gemeinschaftsunterkünften in
anderen Gemeinden – etwa in Höhenkirchen-Siegertsbrunn, wo man
seit 15 Jahren Asylbewerber aufnimmt
– zeigen, dass der Alltag reibungslos
verläuft, wenn eine Betreuung gewährleistet ist. “Flüchtlinge kommen

ja auch nicht, um Radau zu machen,
sie haben größtes Interesse an Sicherheit“, sagt Edwin Klostermeier. Trotz-

dem kämpft die Bürgerinitiative Putzbrunn-Ottobrunn (Bipo) gegen die
geplante Unterkunft und klagt, um ein

meist weit über 40 Jahre alt und enga
giert sich in Bürgerinitiativen. Es geht
meist um den Erhalt von Natur und
Heimat, aber vor allem auch um Besitzstandswahrung. Hier bei uns
geht’s gegen Asylbewerber. Sind wir
schon auf dem Weg zum Villenghetto? Die Mitglieder der Bipo erklären,
nicht ausländerfeindlich zu sein, lassen sich jedoch bei ihrem Protest von
unnötigen Ängsten leiten.
Dazu gehört das böse Märchen vom
Asylbetrug: Die große Mehrzahl der
Flüchtlinge würde abgelehnt, sie seien
folglich Asylbetrüger. Tatsächlich erhalten Flüchtlinge eine Anerkennung,
wenn sie wegen ihrer Rasse, Religion,

Staatsangehörigkeit, Zugehörigkeit zu
einer bestimmten sozialen Gruppe (z.
B. Frauen) oder wegen ihrer politischen Überzeugung verfolgt worden
sind. Knapp die Hälfte der Anträge
wird abgelehnt, z. T. trotz Verfolgung
im Herkunftsland, weil die Umvertei-
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lung auf andere europäischen Staaten oder angebliche Fluchtalternativen die Anerkennung in Deutschland
verhindern.
Unterstützung durch die Nachbargemeinden
Gespräch mit den Bürgermeistern
Thomas Loderer und Dr. Stefan Straßmair
Putzbrunn ist eine kleine Gemeinde.
Sie braucht und erwartet Hilfe bei
den Betreuungsaufgaben. Das erscheint berechtigt, denn das landkreiseigene Grundstück liegt in einem
Vier-Gemeinden-Eck. Die Ersten Bürgermeister der Nachbargemeinden
Günther Heyland (Neubiberg),
Thomas Loderer (Ottobrunn) und Dr.
Stefan Straßmair (Hohenbrunn) haben ihre Solidarität bekundet und
Unterstützung zugesagt.
Zunächst geht es vor allem um Schulund Kindergartenplätze. Die Kinder
aus der Josef-Seliger-Siedlung in Ottobrunn wurden von der Grundschule
in der Lenbachallee aufgenommen.
„Der Schulalltag ist inzwischen Routi-

ne, die Schule will die Kinder auch gar
nicht mehr hergeben. Natürlich können sie nach dem Umzug in ihren
Klassen bleiben“, sagt Thomas Lode-

rer. Bürgermeister Dr. Straßmair, seit
seiner Referendarzeit u. a. bei einer
Asyl-Anwältin für die Probleme von
Flüchtlingen sensibilisiert, ist gern
bereit, Hilfestellung zu geben. „Die

Integration geht am schnellsten und
einfachsten bei Kindern“, sagt er, des-

halb habe er bereits zwei freie Kindergartenplätze angeboten. Auch die
Mitgliedschaft im Sportverein sei
möglich, der Mitgliedsbeitrag könne
sicher aus Spenden finanziert werden.
Ein größeres Problem ist die Vermittlung von Wohnungen für Flüchtlinge
mit Aufenthaltserlaubnis. Wer allerdings behauptet, aus Asylbewerbern
würde nach Abschluss des Asylverfahrens eine gleiche Anzahl von Obdachlosen, irrt oder will die ausländerfeindliche Stimmung aufheizen.
Denn zum einen werden keineswegs
alle Asylsuchenden anerkannt und
können in Deutschland bleiben, zum
anderen wollen viele zu Verwandten
und Freunden in anderen Bundesländern oder Gemeinden umziehen.
Trotzdem gilt: „Die Wohnungsbeschaffung ist eine Aufgabe, die eine
Gemeinde wie Putzbrunn nicht alleine stemmen kann, hier muss man ein
neues Signal in der Zusammenarbeit
setzen“, wie Edwin Klostermeier sagt.
Da Wohnungen vor Ort Mangelware
sind, fragten wir die beiden Bürgermeister auch: Könnten Sie sich die
Gründung eines Zweckverbandes der
vier Gemeinden zum Bau von Sozialwohnungen vorstellen?

Geldfrage.“
Thomas Loderer ist in mehrfacher
Hinsicht skeptisch. Ottobrunn habe
keine eigenen Grundstücke mehr.
Die Regierung von Oberbayern delegiere ihre Aufgabe an den Landkreis,
der eine kommunale Gebietskörperschaft sei; und dabei gehe es nicht
nur um Grund und Boden, sondern
auch um die Finanzierung. „Hier wird

eine staatliche Aufgabe auf die Kommunen verlagert. Wenn wir sie übernehmen, schaffen wir einen Präzedenzfall und bekommen gegen unseren Willen die Zuständigkeit“.
Wir meinen, die Obdachlosigkeit von
Flüchtlingen ist eine logische Folge
der Anerkennung und muss anders
als die von Einheimischen definiert
werden, damit die Regierung ihre
Verantwortung erkennt und die Gemeinden angemessen unterstützt.
Das aber ist eine landespolitische
Frage.

Claudia Bernardoni
Mitglied im OV-Vorstand Hohenbrunn/Riemerling
Mitglied im Helferkreis Ottobrunn

Stefan Straßmaier meint dazu: “Wir

als Gemeinden müssen Obdachlose
unterbringen und werden mit dieser
Pflichtaufgabe von der Staatsregierung allein gelassen.“ Ob ein Zweckverband juristisch möglich sei, müsse
man klären, der Staat habe auch eine
Fürsorgepflicht, letztendlich sei es
aber „eher eine Raumfrage als eine

Die SPD setzt sich dafür ein, dass
die Wasserversorgung weiterhin
durch die Kommunen erfolgen
kann und widerspricht den Plänen
der EU für eine weitreichende Privatisierung.
Unterstützen und werben Sie für
ein Bürgerbegehren in der EU, das
die Privatisierung verhindern will!
Sie können sich im Internet bei
„right2water“ in eine Unterstützerliste für das Bürgerbegehren
eintragen.

Süd– und Westansicht für die geplante Gemeinschaftsunterkunft in Putzbrunn

Seite 6

Peter Paul Gantzer
Bürgerbüro in Haar feiert 35jähriges Jubiläum

Ein Augenblick kann
das ganze Leben verändern

v.l. Feldkirchens Bürgermeister Werner van der Weck, SPDOrtsvereinsvorsitzender Axel Schröter aus Unterschleißheim, Planegger Bürgermeisterin Annemarie Detsch, Bundestagskandidatin Bela Bach, Reiner
Knäusl aus Ismaning, Gantzer und Rosl Stetter
Landkreis – Der Erfolg von 35 Jahren
Bürgerbüro begann für den Haarer
Landtagsabgeordneten 1978 mit einer
Strafanzeige. Das erzählte er jetzt bei
der ungeraden Jubiläumsfeier im
Landtag. 24 solcher Strafanzeigen von
Rechtsanwälten hagelte es damals.
Der Notar Gantzer verstoße gegen
das Rechtsberatungsgesetz. In erster
Instanz verlor der SPDler, vor dem
Oberlandesgericht erwirkte er aber
ein Grundsatzurteil: ein abgeordneter
darf in seinem Wahlkreis beratend
tätig sein. Das war er dann. Heute sei
er angesichts der aktuellen Diskussion froh, merkte Gantzer schmunzelnd an, dass sich seine Ehefrau Elisabeth nicht durchgesetzt habe. Sie
habe sich öfter über den Telefondienst, den auch sie ableisten musste,
beschwert: „Da kannst du mich ja
gleich anstellen.“ Das tat er nicht. Mit
seiner langjährigen Mitarbeiterin Rosl
Stetter war das Bürgerbüro ja außerdem professionell viele Jahre besetzt.
Die Bandbreite der Anfragen – 30.000
Bürger wurden im Laufe der Jahre

beraten – ist groß. So half er einem
Bürger in den Anfangsjahren, nach 13
Jahren Unterbringung im Bezirksklinikum Haar, endlich heraus zu kommen. Immer wieder hatten ihn die
Ärzte falsch als psychotisch eingestuft. Vor kurzem musste sie einer
Frau helfen, die Sterbeurkunde für
den Ehemann zu bekommen. Der war
im Urlaub einem Herzinfarkt erlegen
und weder die Türkei noch das Standesamt München, noch das auswärtige Amt in Berlin wollte den Tod offiziell bestätigen. Der schönste Fall war
eine Vogelliebhaberin in Trudering.
Immer wenn sie die Vögel fütterte
verscheuchte die Nachbarin das gefiederte Volk. Es brauchte nur einen
kleinen Rat Gantzers, um die Situation zu lösen: „Füttern sie die Vögel
doch auf der kleinen Terrasse an der
Küche auf der anderen Seite des Hauses. Da kommt die Nachbarin nicht
hin.“ Die Truderingerin strahlte und
war fortan glückliche Genießerin einer Vogelwelt.
Annette Ganssmüller-Maluche

„Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht": Zu diesem Thema wird
Peter Paul Gantzer, SPDLandtagsabgeordneter, am 10. Juli
um 19:30 Uhr im Alten Wirt in
Hohenbrunn sprechen. Gantzer
ist von Beruf Notar und mit diesen Themen dauernd befasst. Er
wird daher auch keinen rechtstheoretischen Vortrag halten,
sondern der Vortrag steht unter
dem Motto: Aus der Praxis für die
Praxis. Gantzer: "Ein Augenblick
kann das ganze Leben verändern."
Daher sei es in jedem Lebensalter
notwendig, für den Fall eines
schweren Unfalls oder einer
schweren Erkrankung Vorsorge
zu treffen.

Informieren Sie sich im Internet
zu den aktuellen Öffnungszeiten
der Klawotte:
http://www.awo-ottobrunn.de/
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Neues Domizil für die Klawotte

Was wird aus der beliebten „Kleiderkammer“?
Die Klawotte in Ottobrunn ist ein
großes Erfolgsprojekt! Mit organisatorischer Unterstützung der AWO
hat Helene Nestler (Vorsitzende des
AWO Ortsverbandes HohenbrunnOttobrunn) ein sehr gut angenommenes soziales Kaufhaus ins Leben
gerufen, es war von Anfang an mehr
als eine Kleiderkammer! Zahlreiche
Spenden werden von freiwilligen
Helfern gesichtet, sortiert und weiterverkauft. Für die AWO war dies
das erste große Projekt mit vielen
ehrenamtlichen Helfern, das Helene
Nestler so großartig auf die Beine
gestellt hat. Die unglaublich günstigen Preise helfen allen, besonders
auch finanziell schwächeren Mitbürgern, zu erfreulichen Wiederverwertungseinkäufen. Auch die Asylbewerber können hier ihren Bedarf
sehr gut decken. Darüber hinaus
kann jeder bei Kaffee und Kuchen
eine Weile entspannen und sich gut
unterhalten.
Claudia Bernardoni und Regina
Wenzel haben sich mit Max Wagmann, dem Kreisvorsitzenden der
Arbeiterwohlfahrt München-Land
über die Zukunftsaussichten der
Klawotte unterhalten.
Das erfolgreiche Modell der ehrenamtlichen Arbeit wird bereits 5 Jahre
alt und stand Pate für weitere ähnliche Projekte im Landkreis.
Die Einnahmen durch den Verkauf
der Spenden werden für soziale Projekte der AWO verwendet. Miete
musste die Klawotte bisher kaum
zahlen, lediglich die Nebenkosten
hat die Diakonie, der das Gebäude in
der Friedrich-Hofmann-Straße gehört, bisher berechnet. Nun hat die
Diakonie einen Investor gefunden,
der die dringend erforderlichen
Maßnahmen zur energetischen Ertüchtigung, zum Brandschutz und
zur Renovierung durchführen will.
Allerdings bedeutet das für die Klawotte, dass mit einem neuen Mietvertrag erhebliche Aufwendungen
auf sie zukommen. Das wird sich die
Klawotte nicht leisten können. „Wir
haben allerdings eine dreimonatige
Kündigungsfrist, wenn sie uns jetzt
kündigen, müssten wir Ende September raus, das wäre dann der
worst case für uns“, so M. Wagmann.

Was wird dann aus der Klawotte?
Preiserhöhungen werden sich kaum
verhindern lassen, die MWSt und die
notwendigen Mietkosten müssen be-

ein Sozialzentrum entstehen, und
für die Klawotte ist Platz im Tiefparterre vorgesehen. Die Frage ist allerdings, wann ist dieses Vorhaben realisiert? Zur Zeit wohnen in den alten
Häusern vorübergehend Asylbewerber, deren dauerhafte Unterbringung noch nicht gesichert ist (s. Artikel S. 4 ) Erst nach deren Auszug

v.l.n.r . Mitarbeiterin Wiebke Dieckelmann, Landrätin Johanna Rumschöttel,
Gründerin der Klawotte Helene Nestler
Foto: Privat
rücksichtigt werden. Trotzdem soll dieses Projekt fortgeführt werden. Verhandlungen über eine große Halle (200
bis 300 m²) im Gewerbegebiet Riemerling sind erfolgversprechend, dort könnte auch wieder ein Café eingerichtet
werden und die Größe erlaubt auch den
Verkauf von Kleinmöbeln. Genaueres
kann Herr Wagmann erst verraten,
wenn der Mietvertrag perfekt ist!
Längerfristig soll die Klawotte in das
neue Wohnprojekt an der Josef-SeligerStraße in Ottobrunn einziehen. Dort
wird neben neuen Sozialwohnungen

kann mit Abriss und Neubau begonnen werden. Das kann nach Angaben von Herrn Wagmann insgesamt
leicht einen Zeitraum von 5 Jahren
beanspruchen.
So lange wollen und müssen wir
wohl nicht auf die Klawotte verzichten, wir alle hoffen, vielleicht schon
im Herbst dieses Jahres die Klawotte
in größeren Räumen in Riemerling
besuchen zu können!
Ulla Müller
(Redaktion Rotes Fenster)
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Termine für Hohenbrunn
und Riemerling


Politischer Frühling
Zum Thema:
Trinkwasserversorgung ist kommunale Daseinsvorsorge und Menschenrecht
Dr. Erwin Knappek, ehem. Bürgermeister Unterhaching
Di., 18. Juni 2013,
19:30, Alter Wirt Hohenbrunn

Das Rote Fenster

Rotkäppchen geht durch unseren
Ort und fragt:
Großmutter warum ist unser Bürgermeister im Gemeindeblatt der
meist abgebildete Mann des südöstlichen Landkreises?

rer schieben können.

Weil wir lieber Bilder vom Bürgermeister drucken, als kritische Artikel
von anderen Parteien.

Damit die Muna auch in Zukunft ihren Charme aus der Nachkriegszeit
behält – ein Gewerbegebiet haben
viele Gemeinden, aber dieses hat Seltenheitswert.


Thema:
Patientenverfügung s. S.6
Peter Paul Gantzer, MdL
Mi., 10. Juli 2013,
19:30, Alter Wirt Hohenbrunn

Großmutter warum sind die Hohenbrunner S-Bahn-Parkplätze noch immer nicht hergerichtet?

Und:
An jedem letzten Dienstag im Monat
ab 20:00 Uhr zum Stammtisch im
Lokal Schinderhannes in Riemerling

Großmutter warum sind die Zugänge
und Zufahrten zur S-Bahn-Station
Wächterhof noch nicht hergerichtet
und haben immer noch keine Beleuchtung?

Damit wir erst andere wirklich wichtige Vorhaben erledigen können.

Damit den S-Bahn-Benutzern an dieser Station auch weiterhin das Gruseln gelehrt wird.
Großmutter warum hat unser Dorf
noch immer keine Ortsumfahrung?

In eigener Sache!

Wir verstehen, dass Sie keine Papierflut und ungewollte Werbung
in Ihrem Briefkasten wollen. Wir
akzeptieren selbstverständlich Ihr
Recht auf informationelle Selbstbestimmung!
Unsere Zeitung versteht sich nicht
als Werbung, vielmehr wollen wir
Sie über aktuelle Themen in Ihrer
Umgebung informieren und laden
Sie zur Diskussion ein. Wir erstellen
alle Inhalte selbst, gestalten die
Zeitung selbst und verteilen sie
auch selbst. Sollten Sie aber die
Zeitung nicht mehr bekommen
wollen, werden wir dies sofort berücksichtigen; wenden Sie sich ggf.
bitte direkt an Dorothea Blässing.
(Kontaktdaten s. u.)

Damit wir in dieser Frage auch weiterhin für Spannung sorgen. Auf ein
Jahrzehnt mehr oder weniger kommt
es uns dabei nicht an!
Großmutter warum hat das Gewerbegebiet in Riemerling-West vier Zuund Ausfahrten?
Damit man die Rosenheimer Landstraße vom Verkehr aus dem Gewerbegebiet spürbar entlastet!
Großmutter warum dürfen Autos an
der Riemerlinger Entlastungsstraße
wild am Straßenrand parken und dabei die angrenzenden Grünflächen
kaputtfahren?
Damit wir weiterhin die Schuld am
groben Zerfuhrwerken
der Grünbanquette auf die Autofah-

Großmutter warum gibt es noch immer kein Gesamtkonzept für die zeitgemäße Gestaltung des Gewerbegebietes an der Muna?

In diesem Sinne bis zum nächsten
Mal
Eure Dorothea Blässing

Das Sozialticket für den Landkreis wurde im Kreistag beschlossen :

Am 18.03.2013 . Die SPD Fraktion hat
lange dafür gekämpft.
Der Verkaufspreis beträgt 23,50 € für
die Monatskarte, der Ausgleichsbetrag des Landkreises 36,10 €.
Das Sozialticket ist gültig von Montag
bis Freitag ab 9:00 Uhr, Samstag,
Sonn- und Feiertags ohne zeitliche
Einschränkung.
Das Sozialticket ist in Form einer persönlichen nicht übertragbaren Monatskarte für das MVV Gesamtnetz
geplant. Die Verhandlungen laufen
noch, aber die Sache ist beschlossen
und bis zum Verkauf kann es nicht
mehr lange dauern.
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