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Der rote löwe

Mathias Bauer, 
Vorsitzender der 
SPD Aschheim/
Dornach

Liebe BürgerInnen  
der Gemeinde Aschheim,

die Hälfte der Amtszeit unserer Gemeinde-
ratsfraktion ist verstrichen – und bereits 
im Frühjahr 2020 sind wieder Kommu-
nalwahlen. Zeit um Bilanz zu ziehen und 
sich nochmals die gesteckten Ziele für 
die nächsten beiden Jahre ins Gedächtnis 
zu rufen. Was wir erreicht haben, lesen 
Sie in der Halbzeitbilanz unserer Frakti-
onsvorsitzenden Carola Lampersberger. 
Für die zweite Halbzeit wollen wir unser 
Engagement insbesondere im Bereich 
des Umweltschutzes fortsetzen. Die fort-
schreitende Flächenversiegelung muss 
auf ein Minimum reduziert werden. Dass 
dies nicht auf Kosten des dringend not-
wendigen Wohnungsbaus erfolgen kann, 
versteht sich von selbst.  Jedoch werden 
wir uns auch hier dafür einsetzen, dass 
mit dem begrenzten Gut Fläche so spar-
sam wie möglich umgegangen wird. Bei 
der weiteren Ausweisung von Gewerbe- 
und Einzelhandelsflächen werden wir sehr 
restriktiv sein und dies nur unterstützen, 
wenn daraus klare Vorteile für die Asch-
heimer und Dornacher Bürger entstehen. 
Gewerbeflächen gibt es in der Gemeinde 
Aschheim bereits mehr als genug!

Ein weiteres Projekt wird uns die nächsten 
Jahre begleiten: In unserer direkten Nach-
barschaft, in Richtung Johanneskirchen, 
plant die Stadt München 10.000 neue 
Wohnungen. Wir werden uns – auch zu-
sammen mit unserer Kreistagsfraktion – 
dafür starkmachen, dass die öffentliche 
Verkehrsanbindung der Gemeinde Asch-
heim durch diese Maßnahme profitiert und 
die Verkehrsbelastung durch den zusätz-
lichen Straßenverkehr mittels sinnvoller 
Planung auf ein Minimum reduziert wird.

Ihr

Mathias Bauer

Drei Jahre ist der neue Gemeinderat 
unter dem Vorsitz von Bürgermeister 
Thomas Glashauser nun im Amt und 
es hat sich viel verändert. Zählte in 
den letzten Jahrzehnten nur eine 
Meinung, nämlich die des Altbürger-
meisters, gibt es nun ein neues Mit-
einander. Jeder kann seine Meinung 
einbringen und es wird gemeinsam 
nach einem Konsens gesucht. 
Nach wie vor besitzt die CSU zwar die 
absolute Mehrheit im Gemeinderat, 
trotzdem hat unsere Meinung mittler-
weile viel mehr Gewicht. Gemeinsam 
versuchen wir einen Konsens zu fin-
den und das hat in den letzten drei 

Jahren fast immer funktioniert. Viele 
fragen sich da, wo bleibt die Oppositi-
on? Wir halten aber nicht viel von Op-
position nur um der Opposition willen, 
sondern wollen die Gemeindepolitik 
konstruktiv im Sinne unserer Bürge-
rinnen und Bürger gestalten. Dass 
wir beim Thema „Schlachthof“ leider 
die Reaktion der Bevölkerung falsch 
eingeschätzt haben, ist sehr bedau-
erlich, so etwas wird aber hoffentlich 
nicht mehr vorkommen. Es wird auch 
im Gemeinderat keine weiteren Ab-
stimmungen zum Schlachthof mehr 
geben, da das Thema endgültig vom 
Tisch ist. 

Halbzeitbilanz 
der SPD-Fraktion im Gemeinderat

Nachruf Rudolf Stiller

Rudi Stiller wurde am 10. April 1929 im 
Riesengebirge geboren. Nach dem frühen 
Tod seiner Mutter wuchs er bei einer Tante 
auf. Im Anschluss an Volks- und Bürger-
schule begann er eine Lehre zum Buch-
drucker. 
1945 verlor er durch die Vertreibung sei-
ne tschechische Heimat und fand in Mün-
chen ein neues Zuhause. Hier beendete 
er auch seine Buchdruckerlehre, belegte 
Abendkurse und machte seine Meister-
prüfung. 1952 heiratete er und wurde 
1957 Vater einer Tochter.
Seine Freizeit widmete er der Jugendar-
beit und baute das Kinderferiendorf Finsterau im Bayerischen Wald 
mit auf. Kinder lagen ihm Zeit seines Lebens besonders am Herzen.
Anfang der 1970er-Jahre bezog die Familie schließlich das eigene 
Haus in Aschheim, wo er schnell Anschluss fand und bald zum Vorsit-
zenden des SPD-Ortsvereins gewählt wurde. Das blieb er lange Jahre 
und war von 1978 bis 2002 Mitglied des Gemeinderats. Rudi Stiller 
kandidierte mehrmals für das Amt des Bürgermeisters und engagierte 
sich als Gemeinderat für das Gemeinwohl.
Am 29. Januar 2017 verstarb er nach einem erfüllten Leben. 
Wir werden ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren.
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Wir versuchen weiterhin, Politik für un-
sere Bevölkerung zu machen und uns 
an die Gemeindeordnung zu halten. 
Nach dieser ist der Gemeinderat ein 
Verwaltungsorgan und kein Gemein-
deparlament. Dementsprechend gibt 
es auch keine „Opposition“ wie im 
Bundestag oder im Landtag. Ein kon-
struktives Miteinander hat viel mehr 
Erfolg, als bloßes ständiges „Wir sind 
dagegen“. Wir von der SPD-Fraktion 
gestalten lieber unsere Gemeinde 
mit, als mit Stammtischpolitik nach 
Wählerstimmen zu heischen. 
Auf unseren Antrag hin wurde in den 
letzten drei Jahren z.B. beschlossen: 

Demenzfreundliche Kommune

Die Gemeinde Aschheim hat sich 
beim Landkreis München erfolgreich 
darum beworben, im Rahmen seiner 
Demenzstrategie für das Modellpro-
jekt „Demenzfreundliche Kommune“  
ausgewählt und gefördert zu werden. 
Mittlerweile wurde Aschheim in das 
Projekt aufgenommen und eine neu 
eingestellte Mitarbeiterin kümmert 
sich im Rathaus vorrangig um dieses 
Thema. 

MVG Rad 

Die Verwaltung wurde beauftragt, mög-
lichst umgehend zwei Stationen des 
Mietfahrradsystems “MVG Rad” der 
Münchner Verkehrsgesellschaft mit 
Standorten am S-Bahnhof Riem und 
am Marktplatz errichten zu lassen. 

Inzwischen ist die Gemeinde Asch-
heim im Förderprogramm des Land-
kreises zum MVG Rad aufgenommen 
worden und eine Realisierung ist für 
2018 angestrebt. 

Zuschuss für die Anschluss-
kosten der Geothermie 

Die SPD-Fraktion beantragte einen 
gemeindlichen Zuschuss für die 
Anschlusskosten der Geothermie 
beim Austausch einer bestehenden 
Heizung. Die Höhe des Zuschusses 
soll abhängig von der Höhe der An-
schlusskosten sein. 
Dieses Thema wird bei der Neufas-
sung der gemeindlichen Zuschuss-
richtlinien für energetische Maßnah-
men berücksichtigt werden. 

Aussaat von Wildblumen auf 
gemeindeeigenen Flächen	

Zum Erhalt der heimischen Bienen-
völker beantragten wir die Aussaat 

von Wildblumen auf geeigneten ge-
meindlichen Wiesenflächen. 
Das wird künftig so geschehen.

Fitnessgeräte

Ein Antrag aus der letzten Wahlperiode 
ist nun auch wieder aufgegriffen wor-
den und wird in Kürze umgesetzt. Auf 
öffentlichen Flächen in Aschheim und 
Dornach werden Fitnessgeräte auf-
gestellt, die von allen Altersgruppen 
genutzt werden können. In Aschheim 
werden die Fitnessgeräte neben dem 
Spielplatz an der Jedovnicestraße und 
in Dornach an der Freizeitanlage am 
Amselweg aufgestellt.

Wenn Ihnen weitere Themen am Her-
zen liegen, zögern Sie bitte nicht, mit 
uns Kontakt aufzunehmen. 

Ihre Carola Lampersberger
Fraktionsvorsitzende
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✂
Wussten Sie schon, dass

• der Gemeindewald 
zwischen Tannen- 
und Gartenstraße 
leider in großen Teilen 
abgeholzt werden 
musste? Die Fichten 
waren vom Borken-
käfer stark befallen 
und die Eschen sind 
dem Eschentrieb-
sterben anheimge-
fallen. Mittlerweile 
wurde großzügig mit 
unterschiedlichen 
Baumarten aufgefors-
tet, sodass künftig 
ein schönerer funkti-
onsfähiger Mischwald 
entstehen wird.

• die Bürgerinitiative 
gegen die Nord-Ost-
Verbindung nach 20 
Jahren erfolgreich war 
und aufgelöst werden 
konnte? Die Pläne 

für die Nord-Ost-Verbindung sind bei der Regierung von Oberbayern 
nun endgültig von der Schublade in den Papierkorb gewandert.

• der Kreistag den Bau eines Gymnasiums in Aschheim beschlos-
sen hat? Damit wird es in Aschheim künftig außer der Grundschule 
und der Realschule eine weitere Schulart geben, die unsere Schü-
lerinnen und Schüler in der eigenen Gemeinde besuchen können. 

Im Frühjahr trafen sich der Vorstand und die Mitglieder der SPD-Gemeinderatsfrak-
tion mit Gästen im Gasthof zur Post zu einer Klausurtagung, um Bilanz zu ziehen 
über erste Hälfte der kommunalen Wahlperiode.
Auf dem Foto sind zu sehen von links nach rechts: Andi Bichler, Franz und Carola 
Lampersberger, Mathias Bauer, Moderator Peter König, Achim Jänsch, Rolf Lahne, 
Norbert Alletter, Ingrid Lenz-Aktaş, Susan Aktaş und Kevin Cobbe. Urlaubsbedingt 
verhindert war leider unser fünftes Fraktionsmitglied Alexander Wäspy.

Demokratie lebt 
vom Mitmachen!
Stehen Sie nicht daneben, 

mischen Sie sich ein!

❑ Ich möchte gern Mitglied der  
SPD Aschheim / Dornach werden  
und bitte um Zusendung einer  
Beitrittserklärung.
❑ Ich hätte gern nähere Informa-
tionen zum SPD Ortsverein.
❑ Schicken Sie mir bitte Einla-
dungen zu ihren öffentlichen 
Sitzungen und Veranstaltungen.
Vorname:......................................................

Name...........................................................

Straße..........................................................

PLZ.....................

Wohnort........................................................

Telefon..........................................................

E-Mail............................................................

Schicken Sie den ausgefüllten  
Coupon bitte an:
Achim Jänsch 
SPD-Aschheim/Dornach, 
Alpenstraße 7, 85609 Aschheim
oder werfen Sie ihn in unseren 
Briefkasten am „Kulturellen 
Gebäude“, Münchner Str. 8
Nähere Infos auch im Internet: 
www.spd-aschheim.de
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Natascha Kohnen wurde im Mai mit knapp 90 Prozent der Stimmen von ihrer 
Partei zur neuen Landesvorsitzenden gewählt. Nach Renate Schmidt steht da-
mit wieder eine Frau an der Spitze der bayerischen Sozialdemokratie. In ihrer 
Antrittsrede bekannte sie sich zu Bayern als ihrer Heimat und sagte: 

„Warum ich Bayern so liebe? Weil es vielfältig ist. Offenheit ist unsere Stärke. 
Bayern ist ein extrem starkes Land! Wahre Stärke bedeutet aber, zu teilen, 
abzugeben, für andere da zu sein. Es geht bei wahrer Stärke um den sozialen 
Zusammenhalt. Denn wenn Menschen das Gefühl haben, nicht mehr in unse-
re Gesellschaft eingebettet zu sein und sich alleine durchkämpfen zu müssen, 
verlieren sie ihre Zuversicht.“ 

Sie fügte hinzu:
„Wir können als SPD unserem Land Vertrauen geben und Ängste nehmen. Die 
Kindergrundsicherung, die Familienarbeitszeit, die beitragsfreie Kita, die lan-
deseigene Wohnbaugesellschaft, unbefristete Jobs sind wichtige Bausteine 
auf diesem Weg. Es liegt jetzt an uns, aus diesen Steinen ein starkes Funda-
ment der sozialen Sicherheit zu formen. Diesen Weg können wir nur gemein-
sam mit den Menschen in unserem Land gehen.“

Wir gratulieren herzlich und wünschen ihr viel Glück im neuen Amt!

Natascha Kohnen ist die neue  
Landesvorsitzende der SPD

Natascha Kohnen bei ihrer Antrittsrede in Schweinfurt

Unsere  
Bundestags- 
kandidatin  
Bela Bach

26, Studentin, wohnt in Planegg.
In der SPD seit 2007.
Kommunalpolitische Erfahrung: 
seit 2014 Mitglied des Gemein-
derates (Planegg), Mitglied des 
Kreistags München.
Schwerpunkte im Wahlkampf: 
Unsere Zukunft sicher gestalten 
und ein gutes Leben im Landkreis 
München langfristig ermöglichen. 

Ihr Slogan lautet: „Neue Wege, 
klare Kante.“ Wie positioniert sie 
sich damit gegenüber ihren Kon-
kurrenten im Wahlkampf?  

„Meine Konkurrenten sind durch-
weg routinierte Politprofis. Ich bin 
aber der Ansicht, dass mit der po-
litischen Routine Eigenschaften 
verloren gehen, die auf der einen 
Seite neue Perspektiven auf Pro-
bleme eröffnen und auf der an-
deren Seite die Option bieten, in 
Berlin auch mal Nein sagen zu 
können. Deswegen möchte ich 
neue Wege in der Politik eröff-
nen und dort, wo es sein muss, 
klare Kante zeigen. Wer mich 
kennt, weiß, dass ich durchaus 
konsequent sein kann, wenn mir 
eine Sache am Herzen liegt. Ich 
möchte einen ehrlichen und ver-
lässlichen Politikstil vertreten, 
der auch denen Vertrauen in die 
Politik zurückgibt, die sich von ihr 
bereits abgewendet haben.“ 


