
 Unser Karlsfeld

bei der letzten Bürgerversammlung 
war den Eltern die Betreuung ih-
rer Kinder sehr 
wichtig. Viele 
Wo r t m e l d u n -
gen beklagten 
den Mangel 
an Plätzen, im 
K i n d e r g a r t e n 
oder im Hort. In 
Karlsfeld wird 
eine Kita nach 
der anderen ge-
baut und doch 
reicht es nicht. Viele Familien ziehen 
nach Karlsfeld, der Zuwachs hält an. 
Hier fehlt es deutlich an Geld. Nicht 
Karlsfelder Geld sondern Staats-
geld, Bundesgeld. Karlsfeld alleine 
kann das nicht stemmen. Geld da-
für, dass wir die Gebäude schaffen 
können und dafür, dass wir die Er-
zieherInnen anständig bezahlen 
oder dass wir ihnen Wohnungen 
anbieten können. Am 14. Oktober 
ist Landtagswahl. Machen Sie Ihr 
Kreuz an der richtigen Stelle. Gehen 
Sie zur Wahl.

Ihr

Franz Trinkl
Ortsvereinsvorsitzender

Franz G. Trinkl

Juli 2018/Ausgabe 22 www.spd-karlsfeld.de

Liebe Karlsfelderinnen,
liebe Karlsfelder,

Wohin mit unseren 
Karlsfelder Kindern?
Die letzte Bürgerversammlung am 11. 

Juni 2018 hat genau gezeigt, wo der 
Schuh in der Bevölkerung drückt. In 
den letzten Jahren war das klassische 
Thema der Verkehr. In diesem Jahr 
drängte es viele Eltern von Kindergar-
ten- und Hortkindern ins Bürgerhaus. 
Sie machen sich große Sorgen um die 
Betreuung ihrer Kinder. Der Brennpunkt 
Verkehr wurde durch den neuen Brenn-
punkt Kinderbetreuung abgelöst.  
Neuer Brennpunkt Kinderbetreuung
Zu Recht. Denn auch im Gemeinde-

rat ist das ein großes Thema. Es wird 
geplant, verworfen, neu geplant, Be-

uns auch, dass die Gemeinden beim 
Thema Hortbetreuung von der Staats-
regierung und der Bundesregierung 
finanziell nicht im Regen stehen ge-
lassen, sondern mit Zuschüssen unter-
stützt werden. Andernfalls ist diese mil-
lionenschwere Last für die Gemeinden 
alleine nicht zu tragen.

Wir bleiben dran – für unsere Kinder!
Venera Sansone,  

Jugendreferentin im Gemeinderat

stehendes geprüft und Neues entwor-
fen. Den Rechtsanspruch auf Kinder-
krippen- und –gartenplätze immer vor 
Augen. Die Erledigung der Pflichtauf-
gabe immer als Ziel.  Die Befürchtung, 
dass uns Eltern als Gemeinde für einen 
fehlenden Betreuungsplatz verklagen 
könnten, immer präsent. 

Neue Hortplätze, die ebenfalls drin-
gend gewünscht werden, gibt es vor-
erst nicht. Denn auf sie gibt es (noch) 
keinen Rechtsanspruch. Die Bedarfspla-
nung der Gemeinde stützt sich auf Gut-
achten, deren Zahlen noch vor Fällig-
keit schon wieder überholt sind. Grund 

14. Oktober Landtagswahl

dafür ist der schlecht 
planbare Zuwachs der 
Bevölkerung in der Orts-
mitte. Wo vorher Omas 
Häuschen auf einem gro-
ßen Grundstück stand, 
zieht die Folgegeneration 
mit einem Vielfachen an 
Kindern in ein Mehrfami-
lienhaus ein. Diese Ent-
wicklung schlägt sich in 
keinem Gutachten nieder.

Den echten Bedarf 
feststellen

Diese Erklärungen hel-
fen den besorgten Eltern 
natürlich nicht weiter. 
Deshalb fordern wir, dass 
die zukünftigen Planun-
gen nicht mit Planzahlen, 
sondern mit Erfahrungs-
werten hinterlegt wer-
den. Dafür müssen die 
Eltern der jetzigen Kin-
dergartenkinder befragt 
werden, um den tatsäch-
lichen Bedarf für die kom-
menden Jahre feststellen 
zu können. Wir wünschen 
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Die Gruppe der Studierenden und Flüchtlinge, die die Gedichte verfasst haben, mit Landrat Stefan Löwl, Bürgermeister Stefan Kolbe und 
Mitgliedern des Helferkreises. Ganz links die Organisatorin Petra Rauschert

Für Frieden und Völkerverständigung
Eine außergewöhnliche Ausstellung 

wurde im Juni am Karlsfelder See eröff-
net. Der „Weltfriedenspfad“, der „Global 
Peace Path“, ist der Beginn und die ers-
te Station einer weltweiten Kampagne. 
Gedichte mit Friedensbotschaften sind 
in deutsch, englisch und in der Mutter-
sprache des Verfassers auf Tafeln ge-
druckt und sollen zum Nachdenken und 
zu Gesprächen anregen. 

Internationale Verständigung
Die Ausstellung, die dauerhaft am See 

bleiben wird, ist ein Projekt zwischen 
der Universität München, dem Helfer-
kreis Karlsfeld und den Flüchtlingen 
selbst. Teilgenommen haben 19 Ge-
flüchtete und 23 Studierende aus den 
verschiedensten Ländern der Welt. In 
zwei Workshops haben sie gemeinsam 

die Gedichte verfasst, mit Unterstüt-
zung von Dichtern und Dichterinnen. 

Die Botschaft von Frieden und Ver-
ständigung war bei der Eröffnung 
deutlich spürbar. Als die jungen Men-
schen, ob aus China, Kuba, Rußland, 
Afghanistan oder Syrien ihre gemein-
sam geschaffenen Gedichte gemein-
sam vortrugen, wurde berührend ge-
zeigt, wie gut sie sich verstehen. „Am 
Anfang gab es gemischte Gefühle auf 
beiden Seiten: Wie sind die anderen 
so?“ erinnert sich Rita aus Hong Kong. 
„Aber schnell entstand eine lockere, 
freundschaftliche Stimmung.“  Zu 
Dritt verfassten sie kleine Texte. Sie 
mussten sich in zwölf Sprachen ver-
ständigen. Und es klappte hervorra-
gend. Alle, die mitgemacht haben, wa-

ren begeistert. Sie haben sich wohl auch 
deshalb verstanden, weil sie ihre Träume 
und Sehnsüchte nach Frieden und Ver-
ständigung teilen. 

Von Karlsfeld aus in die Welt
Die Idee dazu hatte Dr. Petra Rauschert 

aus Karlsfeld. Sie ist Dozentin am Lehr-
stuhl für Englischdidaktik an der Uni-
versität München und hat auch die Pro-
jektleitung übernommen, gemeinsam 
mit ihrer Kollegin Claudia Owczarek. Sie 
konnte den Geschäftsführer des Erho-
lungsflächenvereins Jens Besenthal von 
dieser großartigen Idee überzeugen. 
Diesem Karlsfelder Pfad sollen wei-
tere Gedichtwege folgen, Kontakte 
zu England, Indien und die USA sind  
geknüpft. 

Elfriede Peil

Nicht nur ein neuer Landtag wird am 14. Oktober gewählt. Auch der Bezirkstag Obberbayern. Für ihn bewirbt sich Martina Tschirge

Liebe Karlsfelder Bürgerinnen und Bürger,
es fühlt sich gut an! Wir leben mit un-

seren Familien hier in einer sehr wohl-
habenden Region mit großartigen Zu-
kunftsperspektiven.

Doch machmal ist plötzlich alles an-
ders. Ein Kind erkrankt schwer, ein 
nahestehender Mensch ist dem zu-
nehmenden Druck seines Alltags nicht 
mehr gewachsen, ein Elternteil braucht 
besondere Zuwendung. Jeder von uns 
kennt Situationen, in denen es wichtig 
ist, das wir gut unterstützt und versorgt 
sind. Keiner darf alleine gelassen wer-
den.

Ich möchte, dass das für alle so ist und 
bleibt. Dafür brauchen wir eine wohn-
ortnahe medizinische Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen. Wir müssen 
die Versorgung psychisch kranker Men-
schen ausbauen und gute, verlässliche 
und würdige Pflege muss selbstver-
ständlich sein .

Dafür setze ich mich ein. Auf meine 
eigene Art. Präsent, wach und kritisch 
hinterfragend. Respektvoll, optimis-
tisch und motivierend.

Viele meiner beruflichen und polit-
schen Ziele habe ich erreicht. Vielleicht 
nicht so laut wie andere und sicher 

nicht als „everybo-
dies darling“, dafür 
ausdauernd und mit 
dem Vertrauen vie-
ler Menschen. Durch 
die Erfahrungen in 
der Kommunalpo-
litik in den letzten 
Jahren haben sich 
meine Standpunkte 
geschärft. Gerade in 
der derzeitigen po-
litischen Stimmung 
habe ich große Lust 
auf „Es reicht!“, „so 

nicht!“ und schon gar „Nicht mit mir!“
Es ist Zeit, Position zu beziehen für 

mehr Mitmenschlichkeit. 
Sie erreichen mich unter m.tschirge@

yahoo.com
Ihre Bezirkstagskandidatin

Martina Tschirge

Martina 
Tschirge
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Blumen statt Steine
Schon im März 2015 hatte die SPD-

Fraktion beantragt, die Gemeinde Karls-
feld solle die Karlsfelder Kreisel und 
Verkehrsinseln mit Blumen bepflanzen. 
Dieser Antrag wurde aufgrund der da-
maligen finanziellen Situation mehr-
heitlich abgelehnt. 

Da sich die Haushaltslage für die kom-
menden Jahren entspannter darstellt 
und die Wünsche aus der Bevölkerung 
dazu immer deutlicher wurden, brachte 
die SPD nach drei Jahren jetzt den An-
trag wieder ein. Gemeinderätin Teresa 
Trinkl begründete ihn so: 

Karlsfeld soll schöner werden
„Unser Dorf soll schöner werden“. Un-

ter diesem Motto beteiligen sich viele 
Gemeinden in Bayern an der Gestal-
tung ihrer Gemeinde. In Karlsfeld hin-
gegen wurde der Blumenschmuck in 

den Verkehrskreiseln vor Jahren auf-
grund der angespannten Haushaltsla-
ge entfernt. 

Wir beantragen, die ansprechendere 
Gestaltung der Kreisverkehre und Ver-
kehrsinseln mit mehrjährigen und na-
turnahen Blumen oder Blumenwiesen 
oder Kunstobjekten wieder umzuset-
zen. Die Gemeinde würde damit für 
ihre Bürgerinnen und Bürger sowie 
für Gäste ein freundlicheres und bun-
teres Bild abgeben. 

Spender erwünscht
Zusätzlich soll die Möglichkeit des 

Sponsorings geprüft werden, die so-
wohl für die Gemeinde als auch für 
die Spender Vorteile hat. Die Gemein-
de würde erhebliche Kosten sparen 
und trotzdem, ganz im Sinne des 
preisgünstigen „Stadtmarketings“, 

ein einladendes Ortsbild erhalten. 
Die Sponsoren erhalten eine Werbe-

fläche, um ihren Betrieb und auch ihre 
Arbeit den Karlsfelder Bürgerinnen und 
Bürgern an Standorten mit besonderer 
Aufmerksamkeit zu präsentieren. Somit 
erhalten diese Unternehmen mit Hilfe 
der Wirtschaftsförderung eine günstige  
Gelegenheit, sich zu präsentieren und für 
sich zu werben. 

Jetzt muss nur noch der  
Gemeinderat zustimmen. 

Eigentlich soll jeder Antrag spätestens 
drei Monaten nach seiner Einbringung 
auf die Tagesordnung gesetzt werden. 
Gestellt wurde er am 5. März 2018. Der 
5. Juni ist schon vorbei. Der Antrag liegt 
noch unbehandelt auf dem Tisch des Bür-
germeister. Wie lange wohl noch? 

Elfriede Peil

Mein Ansporn, wieder für den Landtag 
zu kandidieren, war nie stärker als jetzt. 
Weder 2008 noch 2013 war meine Moti-
vation größer als in diesem Jahr! Woran 
liegt’s? 2008 bin ich als Landtagskan-
didat angetreten, um für eine bessere 
Bildung zu kämpfen. Auseinanderset-
zungen, die ich  als Schulleiter in Markt 
Indersdorf und als bayerischer Beamter 
mit dem damaligen Kultusminister hat-
te, wollte ich auf politischer Ebene füh-
ren. 

Mühsam, aber erfolgreich
Nach der erfolgreichen Landtagswahl 

2008 wurde ich in den Bildungsaus-
schuss berufen. Seit  2011 bin ich Vor-
sitzender dieses Ausschusses, für alle 
Fraktionen. 2013 konnte ich dann mit 
der SPD im Landtag schon ein paar Er-
folge verzeichnen: Modernere Pädago-
gik, eine veränderte Schul-Architektur, 

Martin Güll kämpft für unsere Kinder
Er muss wieder in den Landtag einziehen. Was ihn bewegt, lesen Sie hier

anderes Lernen haben wir im Land-
tag salonfähig gemacht – auch wenn 
es hier noch wirklich dicke Bretter zu 
bohren gilt. 

Für Karlsfeld eintreten
Auch in Karlsfeld wird inzwischen 

das „Lernhauskonzept“, das wir von 
der SPD 2012 in Dachau vorgestellt ha-
ben, mutig geplant und angewandt. 

Aber – und auch das sehen wir in Karls-
feld, im gesamten Landkreis Dachau und 
in ganz Bayern – wir stehen jetzt vor 
Herausforderungen, für die ich weiter-
kämpfen werde: Für mehr bezahlbaren 
Wohnraum, für bessere Verkehrskon-
zepte. Auch da spornt mich Karlsfeld an, 
denn die täglichen Staus und die teuren 
Mieten sind gerade hier in der direkten 
Nachbarschaft zur Landeshauptstadt be-
sonderes prekär.  

Es geht um Menschlichkeit
Besonders aber treibt mich an, dass am 

14. Oktober noch viel mehr auf dem Spiel 
steht als die angesprochenen Themen: Es 
geht um eine Politik für die Menschlich-
keit, für Menschen, die als Geflüchtete 
zu uns kommen. Es geht um Humanität 
und um Solidarität. Und da müssen wir 
zusammenstehen! 

Herzlichst Ihr Martin Güll

Vorbild Dachau: So schön bunt und blühend können Verkehrsinseln 
sein

Unser Karlsfeld soll schöner werden und dieses Bild nach dem 
Wunsch der SPD bald Vergangenheit sein
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Dimpflmoser sinniert
Wissen Sie, dass 
mia in Karlsfeld 
saumäßig krea-
tiv san? Fahren 
Sie einmal durch 
die neue Mitte. 
Was seng sie 
da? Jede Menge 
Schilder. Ver-
kehrsschilder. 
Vor allem, dass man da nicht parken 
derf. Aber die meisten Leid kenna de 
Schilder ja gar ned lesen. Oiso parken’s 
doch überoi. Letzmal sogar des Bienen-
schutzmobil von der ödp. Im absoluten 
Halteverbot und auf dem Gehsteig. 
Respekt. Wo die doch sonst immer so 
zeigefingerisch unterwegs san. Aber ei-
gentlich wollt ich zur „Tempo 10 Zone“ 
was sagen. Des haben sie bestimmt 
schon bemerkt, oder? An beiden Ein-
gängen. Dabei gibt es das Schild gar 
nicht. Echt. Oiso, es steht scho do. Aber 
es steht halt nicht in der Straßenver-
kehrsordnung. Saubläd. Jetzt müssen 
wir de Schuidl wieder wegmacha. Aber 
was mach ma dann hi? Das ist gar nicht 
so leicht. Woima 20 fahren, weil 20 
Zone gibt es. Oder mach ma a Fußgän-
gerzone? Bin g’spannt, wos Sie dazua 
song.
Nix für unguat.  

Franz Trinkl (V.i.S.d.P.)
Weidenstr. 10
85757 Karlsfeld
Tel. 08131/3 56 15 32
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So erreichen Sie uns

Briefwahl nutzen! 

Am Samstag, 25. August, feiert die SPD ihr Sommerfest auf den Georg-Froschmayer -Platz. 
Ab 15.00 Uhr gibt es ein großes Salatbuffet mit frisch Gegrilltem. Zum Kaffee locken die 
vielen selbstgebackenen Kuchen und Torten. Freuen Sie sich auch auf Karl Heinz Honsberg: 
Multi-Instrumentalist, Sänger und bekannter Alleinunterhalter.

Sie sind am 14.Oktober im Urlaub 
oder aus anderen Gründen nicht 
zuhause? Sie können trotzdem Ihr 
Wahlrecht nutzen: mit der Brief-
wahl. Die Unterlagen können Sie 
nach Erhalt der Wahlbenachrichti-
gung im Rathaus beantragen. Den 
Wahlumschlag werfen Sie bei der 
Gemeinde ein oder senden ihn por-
tofrei per Post. Jede Stimme zählt!!!

In dieser Ausgabe: Teresa Trinkl
Alter
27 Jahre
Beruf 
Referentin Controlling 
Familie 
ledig
Ausschüsse 
Haupt- und Finanzausschuss, 
Rechnungsprüfungsausschuss

Wann bist Du in die Politik gegan-
gen und warum?

Ich bin seit sechs Jahren im Vorstand 
aktiv. 2014 habe ich das erste Mal für den 
Gemeinderat kandidiert und bin zu meiner 
eigenen Überraschung auf Anhieb ge-
wählt worden. Ich wollte und möchte auch 
weiterhin aktiv einen Beitrag zum Gemein-
deleben in Karlsfeld leisten und wichtige 

Wir stellen vor: Unsere SPD –  
Gemeinderatsmitglieder

Veränderungen vorantreiben.
Was sind zur Zeit Deine politischen 

Schwerpunkte?

Eine vernünftige und nachhaltige Ortsent-
wicklung, die Verbesserung der Kinderbe-
treuung, das Miteinander der Generatio-
nen.

Was ist dein persönliches Lebens-
motto?

Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, 
sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht 
nutzen. (Seneca)

Wichtig für Karlsfeld wäre: 

Ein intensiverer Austausch und Einbezug 
der Bürgerinnen und Bürger von Karlsfeld, 
ganz besonders auch der Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Bessere Verbindun-
gen im öffentlichen Nahverkehr. Bessere 
Möglichkeiten zum Ausgehen.

SPD-Sommerfest

	

Teresa 
Trinkl


