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Für Hygienemaßnahmen ist gesorgt!

Termine nach Vereinbarung

Ich freue mich auf Ihren Besuch!

„Schönheit ist wie Liebe –  
je mehr man sie pflegt ,  

desto länger bleibt  sie erhalten.“ 
(Germaine Monteil)
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LESERBRIEF

Sein Name findet sich seit Sommer 2020 unter so 
manchem Artikel, in dem selbst zu heftig und ent-
schieden kontrovers diskutierten Themen präzise und 
sachlich berichtet wird. Wer sich beispielsweise noch 
als Leser des Landkreisanzeigers (mit Schaudern) an 
die Leserbriefschlacht aus Anlass der Wahl des zwei-
ten Bürgermeisters erinnert, wird freudig bemerken, 
dass Peter Marwan die von ihm behandelten Themen 
in Art und Weise echter Berichterstattung aufgreift, 
aber sich dabei doch auch nicht scheut, die kontrover-
sen Meinungen unter Nennung „von Ross und Reiter“ 
und in aller Deutlichkeit zu referieren. Der jüngste 
Leitartikel („Variantenschlacht“ geht weiter) ist ein Bei-
spiel hierfür. Da fühlt man sich als Leser einerseits zum 
sachlichen Kern des angesprochenen Problems infor-
miert, aber andererseits auch über die Meinungsträ-
ger, die sich jeweils mit Äußerungen zu Worte mel-
den. Man darf wohl getrost davon ausgehen, dass uns 
eine solche Berichterstattung das Lesen ungut agres-
siver Leserbriefe erspart, weil sich so mancher poten-
tielle Meinungs- und Stimmungsmacher angesichts 
der erkennbaren Überlegenheit sachlicher Äußerun-
gen entmutigt fühlen dürfte, als Verfasser eines Leser-
briefs ungebremst (manchmal sogar hemmungslos) 
vom Leder zu ziehen. Bleibt die Frage: wer ist Peter 
Marwan? Rainer Leptihn, Unterschleißheim

Wer ist Peter Marwan?

Neuer freier Mitarbeiter beim LLA 

Peter Marwan – Ein Portrait 
Seit Juni 2020 ist Peter Marwan als freier Mitarbeiter beim Lohhofer & Landkreis Anzeiger tätig. Er 
berichtet hauptsächlich aus den Sitzungen der unterschiedlichen Gremien des Unterschleißheimer 
Stadtrats. Er greift aber bei Bedarf auch andere Themen auf, die den Bürgerinnen und Bürgern in 
Unterschleißheim am Herzen liegen – sei es die Zukunft des IAZ, die Verkehrsentwicklung, größere 
Bauprojekte oder andere Vorhaben, die Leben und Arbeiten in Unterschleißheim betreffen. Haupt-
beruflich ist Peter Marwan seit etwas über 20 Jahren als Redakteur bei Zeitschriften aus der IT-Bran-
che beschäftigt. Fast ebenso lange wohnt er in Unterschleißheim. „Lokalpolitik hat mich schon 
immer interessiert“, sagt Marwan. Das kam auch in der Wahl seiner Studienfächer (Geographie, Poli-
tikwissenschaften und Publizistik) und seiner freien Tätig-
keit für lokale Behörden während des Studiums in Mün-
ster zum Ausdruck. Berufsbedingt war dafür in den 
vergangenen Jahren jedoch wenig Zeit. Das hat sich 
durch einen Arbeitgeberwechsel vor einiger Zeit geän-
dert. In einer Stadt mit der Größe und Dynamik wie 
Unterschleißheim gibt es viele spannende Projekte, aber 
natürlich auch unterschiedliche Meinungen. Dazu  
Marwan:  „Die einzelnen Interessengruppen können ihre 
Sicht jedoch mehr oder weniger gut in die Öffentlichkeit 
bringen. Ich freue mich, dass ich durch die Mitarbeit beim 
Lohhofer Anzeiger seit einigen Monaten dazu beitragen 
kann, die Vielfalt an Aktivitäten und Meinungen in unse-
rer Stadt sichtbarer zu machen.“ Wenn auch Ihnen ein 
wichtiges, aber vielleicht noch zu wenig beachtetes 
Thema unter den Nägeln brennt, wenden Sie sich gerne 
an info@landkreis-anzeiger.de. 

Peter Marwan wohnt seit 20 Jahren in 
Unterschleißheim und berichtet seit 

einigen Monaten als freier Mitarbeiter 
für uns über Lokalpolitik
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Aus dem Deutschen Bundestag für den Landkreis München – Bela Bach 

Videokonferenz Corona-Wirtschaftshilfen –  
wie, wann und an wen wird ausgezahlt? 
Endlich Antworten auf viele Fragen. Ein kurzer 
Draht nach Berlin – am Mittwoch, 3. März konn-
ten Bürgerinnen und Bürger in einer Videokon-
ferenz mit den SPD- Bundestagsabgeordneten 
Bela Bach und Falko Mohrs über den Stand und 
die Zukunft der Corona-Wirtschaftshilfen spre-
chen. Die Veranstaltung wurde intensiv 
genutzt, um viele bisher für Betroffene offene 
Fragen an die Abgeordneten zu stellen und 
ihnen mitzuteilen, wie es vor Ort tatsächlich 
aussieht. „Besonders die Vielfalt der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer hat mich gefreut“, so 
Bach. „Von der Gastwirtin zur IT-Spezialistin 
waren unterschiedliche, auf Wirtschaftshilfe 
angewiesene Personengruppen vertreten. Das 

Aus dem Deutschen Bundestag für den Landkreis München – Florian Hahn 

Gemeinsame Online-Diskussion  
über Corona-Hilfen des Bundes 
Auf Einladung des Wahlkreisabgeordneten Flo-
rian Hahn MdB (CSU) diskutierten rund 40 Unter-
nehmer und Selbstständige aus dem Landkreis 
München in einer Videokonferenz über das 
Thema Corona-Hilfen des Bundes. Als Gast und 
Fachmann unterstützte der finanz-und haus-
haltspolitische Sprecher der CSU im Bundestag 
und Steuerberater Sebastian Brehm die Runde. 
Knapp zwei Stunden nahmen sich die Abgeord-
neten Zeit, um v.a. zu zuhören und Fragen aus 
der Praxis rundum die Wirtschaftshilfen zu 
beantworten. „Wir nehmen die Sorgen der Unter-
nehmer und Selbstständigen sehr ernst und 
haben durch den virtuellen Austausch den direk-
ten Kontakt mit den Betroffenen gesucht. Leider 
läuft bei der Auszahlung der Hilfen nicht immer 

zeigt, dass wir mit der Veranstaltung auf einen 
großen Gesprächsbedarf geantwortet haben.“ 
Eine Frage lag den Teilnehmern ganz beson-
ders am Herzen – warum dauerte die Auszah-
lung der letzten Hilfen so lange? Mohrs erläu-
terte: „Eine derartige Komplexität war auch für 
den Bund eine Herausforderung. Da musste 
Infrastruktur geschaffen werden, die Schnitt-
stellen zu 16 Landesförderbanken aufbaut und 
in Fachverfahren die Anträge prüft. Dass es 
aber so lange gedauert hat, ist nicht zu akzep-
tieren. Da waren wir zu langsam.“ 
Die Diskussion gab vielen Teilnehmern die 
Möglichkeit, auch speziellere Fragen und Ein-
zelfälle zu schildern und den Abgeordneten 

mit nach Berlin geben zu können. Wie werden 
Start-Ups und generell neugegründete Firmen 
einbezogen? Kann verderbliche oder Saison-
ware bei den Hilfen berücksichtigt werden? 
„Wenn Ihre Fragen heute nicht beantwortet 
werden konnten, schreiben Sie uns jederzeit 
gerne eine Mail“, versicherten Bach und Mohrs. 
Die Abgeordneten sind unter bela.bach@bun 
destag.de und falko.mohrs@bundestag.de 
erreichbar. 
Viele Fragen zu den Corona-Wirtschaftshilfen 
können unter überbrückungshilfe-unterneh 
men.de – einer gemeinsamen Seite des Wirt-
schafts- und Finanzministeriums – in den FAQs 
beantwortet werden. Bela Bach MdB, SPD

alles zufriedenstellend. Wir geben uns große 
Mühe, das System so verständlich wie möglich zu 
machen“, so Florian Hahn, den seit Beginn der 
Pandemie hierzu eine große Anzahl an Zuschrif-
ten erreicht. Oft gelang es ihm schon, im Einzel-
fall unkompliziert Hilfestellung zu geben. Für 
Hahn ist klar, dass die Milliardenhilfen, die die 
Bundesregierung zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie bereitstellt, auch bei den Betroffenen 
ankommen müssen. Kollege Brehm nahm aus-
reichend Input für seine Arbeit mit und sicherte 
zu, weiter im Interesse der heimischen Unterneh-
mer und Selbstständigen am Ball zu bleiben. 
Auch wenn dies mit dem Koalitionspartner SPD 
nicht immer so leicht ist, Stichwort Unterneh-
merlohn. Florian Hahn MdB, CSU 
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