
Vera Schneider
Warum gerade jetzt in die SPD ein-
getreten ?
Weil momentan einige austreten ...
Zunächst habe ich schon immer SPD
gewählt. Sie ist für mich die soziale
Partei. Und Gerhard Schröder hat
mir imponiert, besonders der Frie-
denskanzler - ich bin ja ein so ge-
nanntes Kriegskind.
Mit der Entwicklung seit Deinem
Eintritt zufrieden?
Naja, mit den Neuwahlen war ich
nicht einverstanden, und ich halte
Schröder auch weiterhin für den bes-
seren Kanzler. Platzeck gefällt mir
bis jetzt sehr gut, er hat auch einen
guten Hintergrund.
Lage der Senioren in Deutschland?
Da nervt mich schon der Widerspruch,
dass einerseits die älteren Arbeitneh-
mer als Erfahrungsträger angeblich
wichtig sind, andererseits sie immer
zuerst entlassen werden. Zu diesem
Widerspruch trägt auch viel die Me-
diengesellschaft bei - lieber zweimal
nachdenken, statt einmal irgendwas
schnell ins Mikrofon ...
Graue Panther?
Im Prinzip eine gute Idee, aber wir
müssen zugleich auf unsere Kinder
achten und vorwärts schauen. Die
Kinder sind schließlich unsere Hoff-
nung und Zukunft.
Freunde in Anzing?
Inzwischen viele, denn als Zuzügler
hat man's ja zunächst nicht einfach -

Zur Person:

zumal wir am Anfang ganz einfach
auch Probleme hatten, die Einheimi-
schen rein sprachlich zu verstehen.
Viel ergab sich dann auch mit den
Kindern, vor allem durch die Töchter
im Handballverein. Und Uschi Seiz,
die mich auch mit dem SPD-Ortsver-
ein in Kontakt gebracht hat.
Lebenslauf?
Augewachsen in Berlin-Wedding,
musste ich nach Volkschule und
Pflichtjahr schon mit 16 nach Kriegs-
ende allein die Familie durchbringen
- ich habe nur eine jüngere Schwe-
ster, und Vater saß als Sympathisant
im Zuchthaus. Die berufliche Wende
kam für mich in den 50ern, als ich mit
dem Onkel eine Werkstatt für Indu-
striemesser aufbaute. Die hab ich ja
dann auch in Anzing weiterbetrieben.
1962 Heirat mit meinem jetzigen
Mann - und 1968 Übersiedelung
nach Anzing, zuerst in die ehemalige
Wohnung von Sepp Maier. Uns
reichte die Insellage Berlins! Die er-
ste Zeit hier war nicht einfach - das
andere Klima, die Verkehrsverbin-
dungen (im Vergleich zu Berlin!), ge-
teerte Straßen waren die Ausnahme
... Politisch und wirtschaftlich waren
die 70er die besten Jahre - uns
ging's immer besser, und sowohl
Brandt als auch Schmidt haben mich
sehr beeindruckt, Brandt als früherer
Berliner OB und als Mensch eigent-
lich am meisten. 
Seit 1979 bin ich in Rente. Natürlich
gefälltes uns hier inzwischen ausge-
zeichnet, und ich kann sagen, die
Menschen hier in Anzing waren und
sind schon sehr nett!

Große bayrische 
Sozialdemokraten
Hans-Jochen Vogel ist einer der letz-
ten „großen“ Sozialdemokraten aus
der Brandt-Ära. Nur wenige in unse-
rem Land können auf ein politisch so
reiches Leben zurückblicken, und
seine fast unzähligen Ämter auf prak-
tisch allen Entscheidungsebenen hat
er immer mit hoher Professionalität
und zugleich Treue zu den Prinzipien
der Sozialdemokratie ausgefüllt.
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Geboren 1926 in Göttingen, machte
er 1943 sein Abitur in Gießen und
musste anschließend in den Krieg
und in die Gefangenschaft. Sein Ju-
rastudium in München schloss er
1950 mit der Promotion ab, um in
den folgenden Jahren verschiedene
Posten in Justiz und Verwaltung zu
durchlaufen. Seit 1950 Parteimit-
glied, schlug seine große Stunde
zehn Jahre später, als er in der Wahl
zum Münchner OB einen der CSU-
Granden mit 64,3% deutlich schlug.
Neben der noch grandioseren Wie-
derwahl 1966 ist natürlich auch der
Moment unvergesslich, als er mit der
erfolgreichen Olympia-Bewerbung in
die Landeshauptstadt zurückkehrte.
Dann die Bundespolitik - erst Bau-,
dann Justizminister; danach Regie-
render Bürgermeister in Berlin;
schließlich Kanzlerkandidat (1983),
Fraktionsvorsitzender im Bundestag
(1983-1991) und von 1987 bis 1991
SPD-Vorsitzender - vielleicht die Krö-
nung seines politischen Lebens,
denn wie nur wenige kennt er nicht
nur alle Diskussionslinien unserer
140-jährigen Parteigeschichte, son-
dern er hat auch immer im Bewusst-
sein gearbeitet, dass im Mittelpunkt
der sozialdemokratischen Idee der
Mensch zu stehen hat.
Eigentlich ein idealer Kandidat auch
für das höchste Amt im Staate, hat er
jedoch, ganz korrekter Jurist, mit 65
Jahren „den Weg für Jüngere“
freigemacht. So kann man ihn heute
nur noch als „Elder Statesman“ in
den Talkshows erleben und seinen
wach gebliebenen Geist sowie den
Respekt, den er bei den Mitdiskutan-
ten genießt, bewundern. Mit seinen
Ratschlägen, einer akzeptablen Por-
tion Altersweisheit und seinem fast
jugendlich-wilden Engagement ge-
gen Rechtsradikalismus möge er uns
allen noch lange erhalten bleiben!
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Im Blickpunkt:
Habemus Angelam!  Wir haben eine
neue Bundesregierung. Angela Merkel
wurde erwartungsgemäß zur neuen
Bundeskanzlerin gewählt.

Lange haben die Koalitionäre an den
Details gefeilt. Der Vertrag der
„Zweck-Ehe“ von SPD und CDU/CSU
ist ein Kompromiss der verschiede-
nen Positionen. Es ist kein Programm,
wie es sich Sozialdemokraten wün-
schen würden, es ist aber auch kein
Programm des Stillstandes.

Die Vereinbarung enthält positive Ele-
mente wie z.B. das Bekenntnis zur Ta-
rifautonomie. Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer werden auch in Zukunft frei
über ihre Arbeitsbedingungen verhan-
deln. Die Sonn-, Nacht- und Feiertags-
zuschläge bleiben für untere und mitt-
lere Lohngruppen steuerfrei. Es bleibt
beim Ausstieg aus der Atomenergie.

„Wir wissen, dass wir mit diesem Ko-
alitionsvertrag den Menschen etwas
zumuten“, sagte Angela Merkel. Und
in der Tat wird sich vor allem die dra-
matische Erhöhung der Mehrwertsteu-
er nachteilig auf die Lebensbedingun-
gen von Arbeitslosen und Beziehern
kleiner Arbeitseinkommen und in Ver-
bindung mit weiteren Nullrunden auch
auf die Rentnerinnen und Rentner
auswirken. 

Diese Kröte musste von der SPD ge-
schluckt werden, um eine stabile Re-
gierung zu erhalten. Und eine stabile
Regierung braucht unser Land. Ein
Koalitionspapier einer schwarz-gelben
Regierung wäre wohl viel schlimmer
ausgefallen. Das haben die Wählerin-
nen und Wähler auch erkannt und ei-
ner Politik der sozialen Kälte, so wie
sie sich Merz und Westerwelle vor-
stellten, eine klare Absage erteilt.
Mehr sozialdemokratische Positionen
in einem Regierungsprogramm waren
bei diesem Wahlergebnis nicht mög-
lich.

Ernst Caspersen

Zugegeben, die Zeiten sind gerade
für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer nicht die angenehmsten.
Und mir wird zunehmend bange bei
der Frage, wie es mit der Mehrheit
der Bevölkerung weitergehen soll,
wenn die offensichtlich immer unge-
rechtere Verteilung der Einkommen
und Einkünfte sich so weiter ent-
wickelt wie in den letzten Jahren.
Noch leben wir hier im Speckgürtel
um München im wesentlichen auf
einer Insel der Seligen, mit entspre-
chenden Luxusproblemen, wenn
auch nicht vergessen sein soll, dass
auch in einer wohlhabenden Ge-
meinde wie Anzing es genügend
Mitbürger, vielleicht Sie selbst, viel-
leicht Ihr Nachbar, gibt, die jeden
Euro zweimal umdrehen müssen,
die das Weihnachtsgeld dringend
brauchen für Geschenke für die
Nächsten und vielleicht auch zum
Stopfen finanzieller Löcher...

Und ich möchte über das achte Ge-
bot sprechen, das am ehesten ei-
nem „Du sollst nicht lügen“ ent-
spricht. Da gibt es die Rentenlüge -
viele Firmen trennen sich systema-
tisch von ihren älteren Mitarbeitern,
die dann meistens keinen Job mehr
finden, und zugleich wird das Ren-
tenalter heraufgesetzt, aber letzt-
endlich nur als Verrechnungstrick

Weihnachten für alle
Das erste Weihnachten mit einer Kanzlerin, das erste groß-
koalitionäre Fest - doch die Zahl der schönen Geschenke
aus Berlin hält sich schwer in Grenzen.
Dabei werden wir jetzt von den beiden Parteien regiert, die
am intensivsten mit den beiden Kirchen im Gedankengut
und auch personell verwoben sind. Allerdings bin ich bei
der Partei, die das „christlich“ im Namen führt, schon noch
etwas mehr gespannt, wie die Botschaft von Liebe und
menschlicher Solidarität in praktische Politik umgesetzt
werden soll ...

zwischen Arbeitslosenunterstützun-
gen und Rentenkasse.
Und die Arbeitsplatzlüge - die Sen-
kungen der Lohnnebenkosten in
den letzten Jahren haben die Unter-
nehmen im wesentlichen nur zur
Steigerung der eigenen Gewinne
und zu Auslandsinvestitionen ge-
nutzt. Damit hängt dann gleich zu-
sammen die Globalisierungslüge -
der Druck, den das weltweite Wirt-
schaften ausgelöst hat, ist nämlich
nicht weltweit aus sich heraus ent-
standen, sondern es sind westliche
Unternehmen, die die Lohnunter-
schiede ausnutzen, um auch auf
den Heimatmärkten Lohndumping

Kapelle zu unserer lieben Frau bei der Anzinger
Sauschütt
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dazu ein Referent aus dem bayeri-
schen Wirtschaftsministerium berich-
ten. Da dieser das Ministerium drei
Wochen vor dem Termin verlassen
hatte und kein Nachfolger feststand,
musste die Unterrichtung entfallen.
Aussage aus dem bayerischen Wirt-
schaftsministerium: „Wir können
nicht zu jeder Gemeinde einen Re-
ferenten entsenden“. Diese Aussage
ließ der Kreisvorsitzende des Ge-
meindetags unkommentiert.
Die Haltung des bayerischen
Wirtschaftsministeriums ist abso-
lut unverständlich und entlarvt
den Slogan der CSU „Näher am
Menschen“ als reine Wahl-Propa-
ganda!

Reinhardt Friedrich

Ausweisung von Bauland 
für Einheimische

Im Zusammenhang mit der Bauleit-
planung für das Baugebiet „Südliche
Parkstraße“ stellte die SPD-Fraktion
im Gemeinderat am 29.02.2004 ei-
nen Antrag auf Ausweisung von
Baugrundstücken nach dem „Einhei-
mischen-Modell“. Dabei war es der
SPD-Fraktion ein besonderes An-
liegen, dass mindestens 50% der
zur Verfügung stehenden Grund-
stücke nach dem „Einheimischen-
Modell“ vergeben werden.

Die Bebauung soll in zwei Bauab-
schnitten erfolgen, damit wird ge-
währleistet, dass über einen über-
schaubaren Zeitraum auch für Ein-
heimische entsprechende Grund-
stücke zur Verfügung gestellt wer-
den können. 
Nach den letzten Diskussionen in
den entsprechenden Ausschüssen
und der Information des 1. Bürger-
meisters auf der Bürgerversamm-
lung ist die SPD-Fraktion zuver-
sichtlich, dass ihr Anliegen mehr
als erfüllt wird.

Überarbeitung des Kriterien-
katalogs

Mit der Schaffung von Bauland für
Einheimische sollte nach Meinung
der SPD Anzing auch der Kriterien-
katalog nach mehr Familien-
freundlichkeit überarbeitet werden. 
Am 29.02.2004 stellte die SPD-
Fraktion einen weiteren Antrag mit
dem Ziel einer Erhöhung der Punkte
für Kinder, um die Chancen von Fa-
milien mit Kindern zu erhöhen und
damit einen weiteren Beitrag zu ei-
ner kinder- und familienfreundlichen
Gemeinde zu leisten.

Dieser Antrag zur Besserstellung
von Familien mit Kindern wurde
in einem Leserbrief des Anzinger
CSU-Vorsitzenden Florian C. T. Al-
te heftig kritisiert und gipfelte in
dem Satz (Ebersberger SZ vom
05.04.2004): „Mit dem vorgelegten
Antrag stellt die SPD-Fraktion im

Aus der Gemeinde:

Neues Baugebiet in Anzing
Anzinger Gemeinderat Sinn und
Zweck des Einheimischenmo-
dells auf den Kopf“.
Der Leserbrief endete wie folgt: „Ins-
besondere im Hinblick auf Perso-
nen, die im Rahmen ihrer Lebens-
planung die Karriere in den Vorder-
grund stellen und erst später Kinder
haben wollen, oder vielleicht keine
Kinder bekommen können, scheint
dieser Antrag nicht sinnvoll zu sein.“

Die Meinung der Anzinger SPD
ist hier eindeutig: Wenn individuel-
le Lebensplanung darin besteht,
erst Beruf, Karriere und danach Fa-
milie, dann ist das das Recht jedes
Einzelnen. Diese Lebensphiloso-
phie muss aber nicht von der Allge-
meinheit - sprich Gemeinde - sub-
ventioniert werden. 

Die Förderung von Familien mit
Kindern stellt für die SPD Anzing
einen wichtigen und sozialen
Aspekt dar. Die SPD-Fraktion ist
glücklich, dass die überwiegende
Mehrheit im Anzinger Gemeinde-
rat dies ebenso gesehen hat und
der Kriterienkatalog mit einer
Besserstellung von Familien mit
Kindern am 02.11.2005 beschlos-
sen wurde.

Reinhardt Friedrich

T-DSL für Anzing
Der Gemeinderat und die Gemeinde
Anzing setzen sich seit langem bei
der Deutschen Telekom vehement
für die Breitbandverkabelung ein.
Die SPD Anzing begrüßte deshalb
die Initiative des Kreisvorsitzenden
des Bayerischen Gemeindetags
und Grafinger Bürgermeisters, Ru-
dolf Heiler (CSU), seine Bürgermei-
sterkollegen über den Ausbau der
Breitbandverkabelung zu informie-
ren, denn diese ist für die Gemein-
den, auch für Anzing, eine wichtiger
Standortfaktor.  
Laut „Ebersberger Zeitung“ sollte
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zu propagieren. Glauben Sie wirk-
lich, dass z.B. Siemens das Wohl
des Arbeitnehmers in China am Her-
zen liegt, wenn sich schon die Ge-
fühle für die eigenen Mitarbeiter
sehr in Grenzen halten?

Und die weihnachtliche Botschaft
der Nächstenliebe ? Im politischen
Sinn die Solidarität ? Sie gilt, sie
gelten eigentlich heute mehr denn
je, und wenn es mehr Gebote gäbe,
würden sie vielleicht dazu ermah-
nen, gerade in schwieriger werden-
den Zeiten Mitmensch zu bleiben,
sich nicht auseinander dividieren zu
lassen, wachsam zu bleiben, sich zu
engagieren.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen
im Namen des SPD-Ortsvereins
und auch im Namen der Redakti-
on der Anzinger Post schöne
Weihnachten, Feiertage der Be-
sinnung und einen guten Start in
ein neues Jahr mit neuer Hoff-
nung!

Peter Maeke



Im Jahr 2008 stehen wieder Kom-
munalwahlen an und es wird auch
ein neuer Bürgermeister gewählt
werden.

Werfen wir zunächst einen Blick auf
die Entwicklung unserer Gemeinde:
da wird zum einen das Gewerbege-
biet Nord (Stichwort „Lidl“) weiteren
Aufschwung nehmen, mit durchaus
auch Konsequenzen zumindest für
den nördlichen Teil unserer Gemein-
de. Und da ist zum anderen das The-
ma der Gestaltung unserer Ortsmitte,
also der Bereich von der Kirche bis
zur Ampelkreuzung. 
Nach dem Verständnis der SPD soll-
ten diese Themen unter möglichst
großer Bürgerbeteiligung ablaufen;
selbstverständlich müssen hier
„Bausünden“, auch in ästhetischer
Hinsicht, vermieden werden; und:
das Wohl unserer Mitbürger und Mit-
bürgerinnen muss immer im Mittel-
punkt stehen. Für alle Projekte der
Gemeinde muss immer die Frage der
Finanzierbarkeit und zugleich der
Nachhaltigkeit im Vordergrund ste-
hen. Auch die Folgekosten müssen
stets beachtet werden.

Bürgermeister Richard Hollerith,
dessen Verdienste um die Gemeinde
unserer Meinung nach hoch einge-
schätzt werden müssen, wird seine
Amtszeit 2008 beenden. Wer folgt
ihm nach, wie sollte die Kandidatin
oder der Kandidat aussehen? Keine
Frage, sie/er muss mit den Grundzü-
gen der Kommunalpolitik und den
wesentlichen Strukturen (Gewerbe,
Vereinsleben etc.) der Gemeinde
vertraut sein. Erfahrung in Leitungs-
funktionen und ein gewisses Alter
sind sicher nicht von Nachteil. In der
heutigen Zeit, wo Image und Öffent-
lichkeit immer wichtiger werden,
muss ein Bürgermeister, eine Bürger-
meisterin aus dem Großraum Mün-
chen die Interessen seiner Gemein-
de auch wirksam nach außen vertre-
ten können. Und schließlich kann es
meiner Meinung nicht schaden, wenn
die oder der Neue frischen Wind in
die Gemeinde und ins Rathaus bringt.

Peter Maeke

Rund um das Jahr 2008

Ja, Edi, jetza kenni mi gar nimma
aus mid Dia - zerschd hoids das
mitn Franz-Josef, dea gsogd hod,
eam is wurschd, wea unta eam
Kanzler is, und nachad glangd da
ned amoi s’Wirtschaftsministeri-
um, wo doch dees des eigentlich
boarische Ministerium is, denn koa Land
wead doch so deitlich von da Wirtschaft
aus regiad wia Bayern, ob des jetz da
Postwirt is oda da Kirchnwirt ... guad,
des letzde moi hob i ja gschriem, dos i
aa ned unta da Merklin Minista sei 
mechad, aba jetza hob i mi scho gfreid,
dos Du zsamm mid unsam Franz dem 
Deandl a bissal Feia gehm kunntatst, und nachad laafst davo wia da
Oskar - dua Di doch glei zsamm mid eam, dann ham vielleicht de
Roudn aa weniger Probleme, und mia nennan des ganze de S-Koaliti-
on, oiso olle Partein mid an S im Nama, und nachad schau ma moi, ob
mia ned schdeaka san wie de Dschameika-Bande. Aba hoidauf, jetza
probiama ja erschd amoi de Grousse Koalition. Bloos iagendwann frog
i mi dann scho, wann amoi a Bayer do ganz ohm schdääd, denn
bishea sa ma ollawei vo weiche vom Nordn oda Wesdn regiad woan,
jetza kimmt da Ostn, und des hoasd ja aa, dos nach dem Deandl unsa
Platz-, wia hoasd da glei, da Platzegg, kimmd - aba wenn da Edi ned
wui : wissen Sie vielleichd oan oda oane ? Auf da andan Seidn gfreids
mi nadirli, wenna auf mi head, denn i hob scho voa drei Jahrn gsogd :
Edi, bleib dahoam. Jetza konni bloos no song : Edi, hea ganz auf, des
bringds jetz nimma mid Dia ...  

Peter Maeke

Die Forsthofwirte Danka und Wolfgang Löbel

Neue Pächter im
Forsthof
In Frankreich hieße dieses Wirtshaus
„Auberge de la Forêt“, oh là là - un-
ser Forsthof glücklicherweise ganz
ohne den typischen Geruch nach
Sportschuhschweiß und gechlortem
Duschwasser. Jetzt also ein neues
Pächterpaar, und wir hoffen, dass die
Zeit des häufigen Wirtewechsels vor-

bei ist. Geblieben ist die Qualität der
bodenständigen bayrischen Küche.
Beim Testessen fiel auf, dass die
Hälfte der Gerichte schon aus war,
was auch ein Zeichen für eine hohe
Anzahl an Gästen gewesen sein
mag. Schweinebraten in einer
leckeren Biersauce, Wiener Schnitzel
mit einer großen Portion Pommes, in
frischem Fett herausgebacken, Es-
presso - es gab wenig Grund zum
Klagen. Auffallend jedenfalls die
freundlichen Bedienungen - wie die
Wirtin selber aus Polen stammend,
und ich hoffe, dass der Mut zu mehr
internationalen Gerichten belohnt
wird. Wir wünschen also alles Gute
und genügend Gäste aus Anzing
dem Wirtspaar Löbel und uns allen,
denn der Forsthof gehört der Ge-
meinde und damit allen Anzingerin-
nen und Anzingern!

Peter Maeke
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