


Frauen noch düsterer aus, einzig SPD und Grüne
haben einen Frauenanteil von über 40 Prozent:
Beide Parteien haben schon seit den 80ern eine
verpflichtende Quote. 
Und damit komme ich zu meinem letzten Bei-
trag vom März 2019: „Parität in den Parlamen-
ten“! Im Januar dieses Jahres hat Brandenburg
als 1. Bundesland ein Gesetz verabschiedet, das
alle Parteien verpflichtet, bei ihrer Listenaufstel-
lung das Reißverschlussverfahren anzuwenden
– andernfalls werden ihre Listen als unzulässig
zurückgewiesen. Geht doch, möchte Frau mei-
nen, leider auch noch nicht in Bayern – aber die
Hoffnung stirbt zuletzt nach über 100 Jahren
Frauenwahlrecht! Am 19.1.1919 sprach die SPD-
Abgeordnete und Gründerin der AWO Marie
Juhacz bei der Weimarer Nationalversammlung

die berühmten Worte: „Meine Herren und
Damen! Zum ersten Mal spricht die Frau als Freie
und Gleiche im Parlament.“ Schließen möchte
ich mit einem Zitat von Helene Weber, einer der
vier Mütter des Grundgesetzes und des Artikel 3
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ und
Mitbegründerin der CDU Frauen-Union: „Der
reine Männerstaat ist das Verderben der Völker“
(1949). 
Ein Blick auf die Geschichte bis hin zu den heuti-
gen großen Krisengebieten auf dieser Welt
genügt ... Zurück zu unserem kleinen Kosmos
der Kommunalwahl. Verehrte Leser(innen), es
liegt an uns, wie der künftige Unterschleißhei-
mer Stadtrat zusammengesetzt sein wird. Bei
der SPD-Liste zumindest haben wir die Parität
fast geschafft! Antje Kolbe,

SPD-Stadträtin und Gleichstellungsbeauftragte

Seit 2013 bin ich im Stadtrat die Gleichstellungs-
beauftragte der SPD-Fraktion und habe jedes
Jahr zum Weltfrauentag im Lohhofer & Land-
kreis-Anzeiger ein frauenrelevantes Thema auf-
gegriffen. Anlässlich der anstehenden Kommu-
nalwahl möchte ich eine kleine Bilanz ziehen,
was sich in den vergangenen sieben Jahren
bewegt hat, noch aussteht oder vermutlich so

lange ein wichtiges Thema bleiben wird, bis
unsere gesellschaftlichen Strukturen sich massiv
verändern sollten. 
In meinem 1. Beitrag berichtete ich voller Stolz
über 12 Stadtratskandidatinnen auf unserer
SPD-Liste – diesmal sind es sogar 13! Sechs
davon langjährige, erfahrene Kommunal- Politi-
kerinnen, die mit ihrer weiblichen Sicht auf die
Geschicke unserer Stadt die anfallenden Ent-
scheidungen, häufig zusammen mit Kolleginnen
auch anderer Parteien, maßgeblich beeinflusst
haben. 
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SPD Unterschleißheim

Gedanken zum Weltfrauentag am 8. März 2020
In dem Artikel im März 2015 erinnerte ich an die
Friedensnobelpreisträgerin Malala und ihre
Rede vor den Vereinten Nationen: „Wir können
nicht erfolgreich sein, wenn die Hälfte von uns
zurückgehalten wird. Wir rufen unsere Schwe-
stern auf der ganzen Welt auf tapfer zu sein, die
eigenen Stärken anzunehmen und ihre Stärken
voll auszuschöpfen.“ Die Möglichkeiten dazu
sind leider weltweit noch kaum oder gar nicht
gegeben. Im selben Jahr hatten wir vom damals
neu gegründeten SPD-Frauen-Netz-Werk, eine
Initiative der jetzigen SPD-Fraktionsvorsitzen-
den Annegret Harms und mir, auch zu einem
brisanten Thema eingeladen, eine Autorinnen-
Lesung „Ein Mann ist keine Altersvorsorge –
Warum finanzielle Unabhängigkeit für Frauen
so wichtig ist“. Jeder Satz in diesem Buch von
der Finanzfachfrau Helma Sick und Renate
Schmidt, der ehemaligen Bundesministerin, ist
heute noch genauso gültig wie vor fünf Jahren
und wird es sicher noch lange bleiben.
Später beschäftigte ich mich unter dem Titel
„Mama macht Karriere – oder etwa doch nicht?“
mit der Teilzeitproblematik und ihren negativen
Auswirkungen auf berufliches Weiterkommen
und die Entwicklung der eigenen finanziellen
Absicherung. Die Betreuungsangebote in
Unterschleißheim von der Krippe bis hin zur
offenen Ganztagsschule sind hervorragend und
leisten einen wesentlichen Beitrag zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf, daran kann es
nicht liegen. Jede Frau sollte sich Gedanken um
ihre Zukunft machen – nach meinen Recher-
chen stecken aber immer noch gerade in
Deutschland zu viele Frauen trotz guter Ausbil-
dung in der Teilzeitfalle fest. 
„Macht – Frau – Politik: Wo stehen wir nach 100
Jahren Frauenwahlrecht?“ lautete meine Über-
schrift 2018. Immer noch sind in sämtlichen Par-
lamenten Frauen dramatisch unterrepräsen-
tiert, immer noch entscheidet eine männliche
Mehrheit über männlich geprägte Gesetze. Im
Bayrischen Landtag sitzen nach den letzten
Wahlen bei der CSU 20 % Frauen, bei den Freien
Wählern, der FDP und der AfD sieht es für die

ÖDP Schleißheim

Keine Angst vor Demokratie!
Nachdem bei Wahlkämpfen in den letzten Jahren wohl niemand die
ÖDP als ernsthafte Bedrohung gesehen hat, stelle ich als „Plakataufstel-
ler“ aktuell erstaunt fest, dass in den letzten Wochen so viele ÖDP-Wahl-
plakate wie noch nie mutwillig (nicht durch Unwetter) zerstört oder ein-
fach entfernt und entsorgt wurden. Darauf könnte man fast stolz sein, da
es uns als wirksamer Oppositionspartei wohl endlich gelungen ist in der
breiten Öffentlichkeit wahr und ernst genommen zu werden. Aber
andererseits macht es einfach nur traurig, wenn eine Partei mit christ-
lich-humanistischer Ausrichtung, welche sich seit 1982 für ein gerechtes
Miteinander und den Erhalt unserer aller Lebensgrundlagen einsetzt
überhaupt von einigen wenigen als Bedrohung wahrgenommen und

auf diese Art bekämpft wird. Da würde ich
mich persönlich mehr um andere Par-
teien mit Extremismus-Bezug sorgen, als
um eine Kleinpartei die mit beiden Füßen
fest auf dem Boden des Grundgesetztes
steht. Natürlich bleiben auch andere Par-
teien nicht vor Vandalismus verschont,
aber auch wir suchen weiterhin den Dia-
log und nicht die Konfrontation und
bemühen uns auch künftig um einen fai-

ren und demokratischen Wahlkampf. In Kürze ist es ja geschafft, der
Wahlsonntag da und wir alle dürfen wieder stolz darauf sein überhaupt
„wählen“ zu können. Ein kostbares Recht für welches andere Menschen
auf dieser Erde sterben. Jörg Rappold, ÖDP-Stadtratskandidat
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RSV Schleißheim

Perfekter Saisonstart im Kunstrad
3 Oberbayerische Meister inklusive einem Dop-
pelsieg war das Ergebnis der diesjährigen
Bezirksmeisterschaft der Schleißheimer Kunst-
radfahrer in Bruckmühl. Im Zweier der Elite tra-
ten gleich 2 Paare vom RSV an. 
Mit von der Partie war auch wieder Robert
Schmidt, um den es lange Zeit recht still war.
Nach der Trennung von seiner Zweier-Partne-
rin und einem Auslandsaufenthalt war er
zunächst in die Einer-Disziplin zurückgekehrt
und hatte es dort 2019 zu einem beachtlichen
11. Rang bei den Deutschen Meisterschaften
gebracht. Seit Weihnachten dreht er zusam-
men mit Sabine Tausch aus Pullach wieder
seine Runden im Zweier. Aufgrund einer Regle-
mentänderung war dazu nicht einmal ein Ver-
einswechsel notwendig und die erste Startge-
meinschaft der Vereinsgeschichte geboren.
Nach einigen meldetechnischen Anfangs-
schwierigkeiten steht der SG Schleißheim/Pul-
lach mittlerweile nichts mehr im Wege. Mit
122,05 ausgefahrenen Punkten gaben die bei-
den recht eindrucksvoll ihr Debut auf dem
Kunstradparkett. Im Endklassement bedeutete
dies den 2. Rang, knapp hinter ihren Vereinskol-
legen Brandl/Steger, den amtierenden Europa-
meistern, die in ihrem ersten Jahr bei den
Erwachsenen gleich den Oberbayerischen Titel
holten und damit den Doppelsieg des RSV
Schleißheim perfekt machten. 

Ihr erstes Turnier bei den Junioren bestritten
Lea Steger und Emily Brenner, die mit gerade
mal 8 Punkten Abzug eine super Zweier-Kür
aufs Parkett legten und einen weiterer Meister-
titel nach Schleißheim holten. 
Das Titel-Triple komplett machte Robert
Schmidt im Einer mit 139,40 ausgefahrenen
Punkten. Damit endete der Tag für die Sportler
von Trainer Michael Grädler mit drei 1. und
einem 2. Platz optimal, die sich auch gleichzei-
tig 4 Tickets für die Bayerischen Meisterschaf-
ten sichern konnten. Dazu geht es für die
Junioren am Wochenende nach Forchheim. Die
Bayerischen Meister der Erwachsenen werden

dagegen am 19. Juli in der heimischen Halle an
der Jahnstraße in Oberschleißheim gekürt.
Unter Trainerin Denise Quaiser sicherte sich die
Einrad-Mannschaft mit Alica und Bianca Cen-
tini sowie Jessica und Luisa Groschupp trotz
erkältungsbedingten Beeinträchtigungen den
4. Platz. Schließlich kann eine Mannschaft nur
geschlossen antreten, da ist es umso lobens-
werter, wenn der Gemeinschaftsgedanke
überwiegt. Doris Schmidt, RSV Schleißheim

Freie Wähler
Oberschleißheim –
Märzstammtisch
Die Freien Wähler Oberschleißheim laden alle Bürgerin-
nen und Bürger zu ihrem Märzstammtisch, am Donners-
tag, 12. März ab 19.30 Uhr, in die Konferenzräume des
Bürgerhauses, herzlich ein.
An diesem Abend stellen die FW den Planungsstand der
Umgehungsstraße und den aktuellen Stand des Bürger-
entscheids zur Beseitigung des Bahnübergangs an der
B 471 vor. Ein weiteres Thema wird der Abschlussbericht
des Verkehrs-entwicklungsplanes sein. Bürgermeister
Christian Kuchlbauer, Kandidat der FW für die Bürger-
meisterwahlen in Oberschleißheim, stellt sich vor und
steht Ihnen für alle Fragen zu seiner erneuten Kandidatur
zur Verfügung.

Hans Hirschfeld, Freie Wähler Oberschleißheim

Anzeigenschluss ist am Donnerstag,
den 12.  März 2020, um 10 Uhr
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