


CSU Unterschleißheim

Ein Bosbach in Höchstform begeistert
die Unterschleißheimer 
Noch gut eine Woche bis zur Kommunalwahl, da hat die CSU Unterschleißheim noch
einmal ein echtes Highlight aus dem Hut gezaubert: Wolfgang Bosbach, einer der pro-
filiertesten Politiker Deutschlands, kam auf Einladung von Stefan Krimmer nach Unter-
schleißheim. Stefan Krimmer hatte Wolfgang Bosbach bei einer Veranstaltungsreihe
des Bundes der Selbständigen kennengelernt und so gelang es, den Termin in Unter-
schleißheim zu ermöglichen. Die Veranstaltung fand in der Zentrale der Orterer-
Gruppe statt, Herr Walter Orterer war persönlich anwesend, um den besonderen Gast
in den ebenso besonderen Räumlichkeiten der Orterer-Gruppe willkommen zu hei-
ßen. Stefan Krimmer bedankte sich
zunächst beim Gastgeber und beim
Referenten. Danach begrüßte er die
Arbeitsgruppen-Vorsitzenden Nicole
Uerpmann (Frauenunion), Patrick
Seibert (Junge Union), Jan Kämmerer
(Schüler-Union) und Bernhard
Schweissgut (Senioren-Union) sowie
Altbürgermeister Rolf Zeitler mit sei-
ner Frau Monika. Danach stellte
unser Bürgermeister-Kandidat noch
kurz die Ziele für die Kommunalwahl (unter www.bürgerdienstleister.de abrufbar) vor.
Er bedankte sich bei den Kandidatinnen und Kandidaten dafür, dass sie sich für die
Kommunalwahl zur Verfügung stellen. Die Bühne gehörte anschließend Wolfgang
Bosbach und das ca. 120-köpfige Publikum empfing ihn mit Begeisterung. Auch er
bedankte sich bei allen aktuellen und angehenden Kommunalpolitikern: „Als ich mit
der Kommunalpolitik angefangen habe, hätten wir jeden Wahlkreis fünfmal besetzen
können, heute kaum mehr einmal. Vielen Dank an Euch, dass ihr Euch zur Verfügung
stellt!“
Wolfgang Bosbach kennt sich gut aus in der Kommunalpolitik, das merkt man seiner
Rede an, er brachte kommunalpolitische Evergreens in seine Rede ein, die jeder aus
eigener Erfahrung nachvollziehen
kann. Auch mit Ortskenntnis ver-
mochte er zu punkten: „Ich bitte um
Entschuldigung, dass ich ein paar
Minuten zu spät war, aber die Größe
der Schnitzel im Brauerei Gasthaus
Lohhof – da könnte man bei uns drei
daraus machen.“
Immer wieder vermag er es, mit seiner charmanten Art ernste und komplizierte The-
men greifbar zu machen: „Die aktuelle Diskussion um den Soli erinnert mich an folgen-
den Kalauer: Ein Mann geht jeden Tag an einem Bettler vorbei und gibt ihm jeden Tag
zwei Euro. Nach einem Jahr gibt er ihm eines Tages nur noch einen Euro. Darauf
beschwert sich der Bettler, der Mann erklärt: Ja, es ist ihm auch peinlich, aber seine
Tochter gehe jetzt studieren, das sei teuer. Darauf entgegnet der Bettler: Ja das ist ja
schön, dass Ihre Tochter studiert,
aber doch nicht auf meine Kosten“.
Der Saal tobte, so war es kein Wun-
der, dass die über eine Stunde lange
Rede von Wolfgang Bosbach wie im
Flug verging. 
Danach stand der beliebte Politiker
noch geduldig für Fotos zur Verfü-
gung, viele Menschen wollten ihm
nur einfach sagen, für was für einen
großartigen Politiker sie ihn halten.
Der Abend hat viele Besucher nach-
haltig beeindruckt und sicherlich
motiviert, von ihrem Wahlrecht ge -
brauch zu machen.

Annette Fritsch,  Stv. Ortsvorsitzende    
CSU Unterschleißheim

HINWEIS

Gleis 1 Unterschleißheim
Das Jugendkulturhaus Gleis 1 sowie das Café F&D blei-
ben bis einschließlich 17. März geschlossen.  Weitere
Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

Markus Baier, Gleis 1 Unterschleißheim

Samstag, 14. März 202022 LANDKREIS-ANZEIGER AKTUELLES

LESERBRIEF

Stefan Krimmer bedankt sich bei Wolfgang Bosbach

Warum ich mich in der Kommunal-
politik engagieren will
Derzeitig gibt es viele brennende Themen, die uns als Gesell-
schaft und auch die Politik beschäftigen. Uns junge Men-
schen bewegen in Zeiten von Fridays 4 Future gerade
Umweltthemen sehr. Ich habe das Gefühl, dass sich wieder
mehr junge Leute für Politik interessieren, so auch ich. 
Wenn man sich jedoch die Parteien ansieht, findet man leider
kaum junge Menschen und somit ist es auch klar, dass man
sich oft nicht gut vertreten fühlt. Wir brauchen einfach mehr
Menschen und Politiker, die unsere Interessen nachvollziehen
können und sich für diese einsetzen – denn nur so fühlt man
sich wirklich verstanden. Dies war auch der entscheidende
Grund für mich, sich endlich politisch zu engagieren, denn
mit dem Gedanken gespielt hatte ich schon länger. Gerade
was die Umwelt und das Klima angeht, wünschen sich viele
einen Wandel. Aber auch mehr Verständnis, dass gerade uns
dieses Thema so wichtig ist, weil wir diejenigen sind, die in
den nächsten Jahrzehnten mit den Konsequenzen leben
müssen. Ebenso haben mich die Freien Wähler / Freie Bürger-
schaft Unterschleißheim beim Thema Umwelt und Wohnen
überzeugt, da mit realisierbaren sowie umsetzungsfähigen
Ideen, wie zum Beispiel der Verknüpfung von Arbeiten und
Wohnen zur Verkehrsvermeidung argumentiert wird. Die
Freie Bürgerschaft Unterschleißheim / Freien Wähler stehen
für eine bürgernahe und realistische Politik, weshalb ich hier
meine politische Heimat gefunden habe. 
Ich finde, jeder sollte sich die Zeit nehmen und zur Wahl
gehen. Gerade wenn man in einem Land lebt, in dem man die
Möglichkeit dazu hat. Denn jede Stimme zählt – auch Deine –
und ist eine gegen extreme Parteien. Antonia Dossenbach

Verkaufsoffener Sonntag 15.03. 13:00-17:00
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Die SPD Oberschleißheim nahm am 28. Februar
mit einem Team an der Quiznight der Jungen
Union Oberschleißheim teil. Unter dem Namen
„Die Roten“ konnten Oliver Klimek, Sebastian
Bönnemann, OV-Vorsitzender Maximilian Weiß
und Bürgermeisterkandidat Harald Müller
einen souveränen Sieg einfahren. Bereits am
Ende der Veranstaltung kündigten „Die Roten“
an, das Preisgeld von 160 Euro für karitative
Zwecke am Ort zu spenden.
Diesen Freitag fand die Übergabe durch Harald
Müller und Gemeinderat Erich Elsner an Vertre-
terinnen und Vertreter des Oberschleißheimer
Tisches statt. Über die kleine Spende freuten
sich alle Beteiligten sehr. Ein herzlicher Dank
geht in diesem Zusammenhang an die Junge
Union, die diese Aktion durch die Ausrichtung
der „Quiznight“ überhaupt erst ermöglicht hat.
Weiterführende Infos zum Oberschleißheimer
Tisch: Wenn sie bei Geburtstagen, Jubiläen, Fir-
menfeiern, gemeinnützigen Veranstaltungen Quiz-Team (v.l.n.r.): Oliver Klimek, Sebastian Bönnemann, Maximilian Weiß, Harald Müller

SPD Oberschleißheim

„Die Roten“ gewinnen Quiznight der Jungen Union und
spenden an den Oberschleißheimer Tisch

oder zu einem anderen Anlass auf Geschenke
oder eine aufwendige Gestaltung verzichten
und lieber für einen wichtigen Zweck spenden
wollen, dann denken sie bitte auch an den

Oberschleißheimer Tisch. Spendenkonten gibt
es bei der Caritas oder der Gemeinde. Infos:
Alexandra.Preuss@caritasmuenchen.de und
ae-weinzierl@t-online.de Maximilian Weiß

Bündnis 90 / Die Grünen Oberschleißheim

Bezahlbares und
sicheres Wohnen,
wer will das nicht?
Dicht gedrängt saßen die Besucher(innen) beim Grünen
Info-Abend zum Thema „Bezahlbares Wohnen“ am 5. März
im Bürgerzentrum. Die Grünen rufen die Gemeindever-
waltung auf, auch in Oberschleißheim endlich aktiv Wohn-
baugenossenschaften zu fördern. Bürgermeisterkandi -
datin Ingrid Lindbüchl eröffnete die Veranstaltung,
Ge meinderatskandidat Walter Veicht klärte darüber auf,
was es mit dem genossenschaftlichen Wohnen auf sich
hat, Gemeinderätin und Kreistagskandidatin Helga Keller-
Zenth erläuterte die Prinzipien der Sobon, des sozialge-
rechten Wohnens. Es gab viele Nachfragen und lebhaftes
Interesse. Christoph Münster,

Bündnis 90 / Die Grünen Oberschleißheim
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