Unser Karlsfeld
Dezember 2017/Ausgabe 21

www.spd-karlsfeld.de

Unser neuer Bundestagsabgeordneter Michael SchrodiSchrodi:

In Berlin angekommen –
Aber wie?

Lass uns nochmal an die Wahlnacht
am 24. September erinnern: Was ist da
abgelaufen und wie fühlte sich das für
Dich an?
Das Wahlergebnis für die SPD war desaströs, sowohl im Bund wie auch in
Bayern. Es war bei den noch größeren
Verlusten der CSU klar, dass es Überhang- und damit Ausgleichsmandate
geben würde. Daher hatte ich insgeheim schon die Hoffnung, dass ich den
Einzug in den Bundestag schaffen würde.
Ab wann war wirklich sicher, dass Du
Angeordneter des Bundestags bist?
Erst am Montag um 5:45 Uhr. Da hat
der Bundeswahlleiter das vorläufige
Wahlergebnis festgestellt und die Namen der Abgeordneten wurden online
aufgeführt. Anders als noch vor vier
Jahren, als ich erster Nachrücker wurde,
stand mein Name diesmal auf der Liste.
Das war eine große Erleichterung und
natürlich auch ein sehr emotionaler
Moment.
Was waren Deine allerersten Eindrücke in Berlin?
Sehr gut. Die Fraktionskollegen haben
mich sehr gut aufgenommen und bei
den ersten Schritten unterstützt. Die
SPD hat sehr schnell entschieden, das
Ergebnis nicht als Auftrag zur Regierungsbeteiligung zu verstehen und nun

die Opposition anzuführen. Das halte
ich und die große Mehrheit der Fraktion
für den richtigen Schritt.
Was waren die größten Anfangsschwierigkeiten?
Man muss sich natürlich in Berlin, im
Reichstag und in den anliegenden Büround Ausschussgebäuden erst einmal
zurechtfinden. Das ist zu Beginn, wenn
man die Wege nicht kennt, gar nicht so

Liebe Karlsfelderinnen,
liebe Karlsfelder,
die Bundestagswahl ist vorbei,
die CSU hat in Karlsfeld deutlich
verloren, die SPD aber auch. Und in
Karlsfeld gibt es
1191 Menschen,
die der AfD ihre
Stimme gegeben haben. Eine
Partei, die alles abschaffen
möchte, wofür
unser
Sozialund Rechtsstaat
steht.
Franz G. Trinkl
Ich habe bisher
in Karlsfeld keine rechtsradikalen
Tendenzen erlebt. Ich glaube daher, dass der Protest gegen die Regierungsparteien ein wesentlicher
Grund für dieses Ergebnis war.
In Karlsfeld freuen wir uns über
den Baubeginn für die neuen Sozialwohnungen, 79 an der Zahl.
Karlsfelder sollen in Karlsfeld wohnen bleiben können, das ist unser
Motto. Im Jahr 2018 werden wir
beim genossenschaftlichen Bauen
einen Schritt weiterkommen. Da
werden wir dranbleiben.
Ich wünsche Ihnen ein schönes,
friedliches Weihnachtsfest und ein
gutes neues Jahr 2018. Bleiben Sie
so gesund es irgend geht.
Ihr

Franz Trinkl

Frohe Weihnachten wünschen Ihnen:
SPD Vorstand und SPD Fraktion
Rowaa Almagheear · Annemarie Eckardt · Max
Eckardt · Beate Full · Gerhard Grote · Thomas Kirmse
· Christine Kofler · Günter Meikis · Venera Sansone ·
Hiltraud Schmidt-Kroll · Franz Trinkl · Teresa Trinkl
Und Ihre Redaktion: Elfriede Peil und Günter Frey

einfach.
Wie hast Du sie bewältigt? Worauf
bist Du jetzt stolz?
Ich habe innerhalb der ersten drei
Wochen meine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Berlin und im Wahlkreisbüro angestellt, ein Wahlkreisbüro in
Olching und eine Wohnung in Berlin
angemietet. Dass alles so schnell ging,
Fortsetzung auf Seite 2
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darauf bin ich stolz.
Die Anfangsschwierigkeiten kann
man nur mit guten Mitarbeitern bewältigen, und die habe ich.
Wie sieht Dein Büro aus? Wer sind
Deine MitarbeiterInnen?
Mein Büro in Berlin befindet sich vorläufig Unter den Linden. Am 6.11. konnte
ich es zum ersten Mal nutzen. In Berlin
habe ich zwei erfahrene Mitarbeiter, die
bereits für andere Bundestagsabgeordnete gearbeitet haben. Das erleichtert
die Arbeit enorm.
Bist Du mit Deiner Wohnung zufrieden? Wo liegt sie?
Ich habe eine tolle Wohnung im Bezirk
Tiergarten gefunden.
Fährst Du mit dem Rad – wohin?
Von der Wohnung bis zum Reichstag
sind es mit dem Rad nur gute 10 Minuten. Ich werde versuchen, möglichst oft
das Fahrrad zu nutzen.
Nutzt Du den neuen IC-Sprinter Berlin-München, der nur knapp 4 Stunden
für diese Strecke braucht?
Ich werde ihn sicher nutzen, aber auch
den Flieger. Je nachdem, was gerade
besser passt.
Wie vereinbarst Du Abgeordnetensein und Familie?
Auch in den Sitzungswochen werde
ich am Wochenende im Wahlkreis und
bei meiner Familie sein. In den sitzungsfreien Wochen werde ich einrichten,
dass es jeden Tag auch Familienzeiten
gibt. Mir ist sehr wichtig, dass ich auch
weiterhin ausreichend Zeit mit meiner
Frau und unseren Kindern verbringen
kann
Was waren Deine Wunsch-Ausschüsse
und was ist daraus geworden?
Da die Regierungsbildung noch andauert, sind auch die Ausschüsse noch
nicht eingerichtet. Erst im Januar werden die neuen Zuschnitte der Ausschüsse feststehen. Ich möchte mich
dort einbringen, wo ich bereits in den
letzten Jahren meine Schwerpunkte gesetzt habe: Bei den Themen Arbeit und
Soziales, beim Wohnungsbau, bei der
Steuer- und Finanzpolitik und bei der
Verkehrspolitik.

So erreichen Sie unseren
neuen Vertreter in Berlin
Michael Schrodi,
Mitglied des Bundestags (MdB)
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Telefon: +49 30 227-77541
Fax: +49 30 227-70541
michael.schrodi@bundestag.de
www.bundestag.de
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70 Jahre SPD Karlsfeld

Man muss die Feste feiern,
Am Sonntag, 27.August, feierte die
Karlsfelder SPD mit vielen Gästen ihren 70sten Geburtstag. Der Ortsvereinsvorsitzende Franz Trinkl konnte
neben den Ehrengästen viele Bürgerinnen und Bürger begrüßen.
In seinem Rückblick auf die Geschichte des Ortsvereins wies Trinkl auf die
schwierige Zeit nach 1947 hin. Überall
gab es Zerstörung und es gab mehr
als 10 Millionen Kriegsflüchtlinge, von

Wir stellen vor:

denen etliche in Karlsfeld gelandet und
geblieben sind.
Auf mehreren Schautafeln, die noch
den ganzen November im Heimatmuseum ausgestellt waren, konnten sich
Besucher über Aktivitäten und Aktionen
der Karlsfelder SPD aus den vergangenen Jahrzehnten informieren. Einige
Mitglieder hatten Zeitungsausschnitte,
Fotos, Flugblätter und frühere Ortsvereinszeitungen aufgeklebt.

Unsere SPD-Gemeind

In dieser Ausgabe: Franz Trinkl
Alter: 56 Jahre

total im Verschiss sind. Abgeschlossene
Berufsausbildung: Offiziell keine.

Beruf
„Schwer zu sagen, ich habe mal Informatik studiert, aber nicht abgeschlossen. Danach habe ich mehrere Ausbildungen (Anwendungsentwickler,
Datenbankadministrator, Systemprogrammierer Betriebssysteme) in der
IT gemacht, so dass die Berufsbezeichnung Informatiker nicht falsch ist, halt
kein diplomierter. In keinem dieser Berufe arbeite ich mehr, heute bin ich nur
noch IT-Manager (Meine offizielle Bezeichnung in der Firma IBM), aber das
mag ich nicht sagen, weil Manager ja

Familie
verheiratet, zwei erwachsene Kinder
(Tochter Teresa 26, Sohn Valentin 24)
Ausschüsse
Mitglied im Bauausschuss
Wann bist Du in die Politik gegangen
und warum?
Eintritt in die SPD 1984, ich wollte der
damals startenden Ära von Helmut Kohl
etwas entgegensetzen. Seine geistig
moralische Wende war in meinen Augen
eine Wende rückwärts. Aktiv im Ortsver-

Kinderbetreuung in Karlsfeld –
eine unendliche Geschichte!

wie sie fallen
Während des offiziellen Teils der Feier
konnten die Besucher an einem Quiz mit
Fragen aus dem Jahr 1947 teilnehmen.
Den ersten Preis, eine Informationsfahrt
nach Berlin mit Besuch des Bundestages,
gewann Christa Berger-Stögbauer.
Trotz einiger Regentropfen war der
Platz gut gefüllt. Die Karlsfelder SPD
konnte am Abend auf ein schönes und
erfolgreiches Geburtstagsfest zurückblicken.
Hiltraud Schmidt-Kroll

deratsmitglieder

Im Kindergarten ist die Betreuung
garantiert
Karlsfeld erfreut sich schon seit Jahren eines regen Zuwachses an Neubürgern. Die Kehrseite der Medaille
sind die ständig wachsenden Anforderungen an die Infrastruktur, die die
Gemeinde bereitstellen muss. Anforderungen, die aus gesetzlichen Ansprüchen entstehen. An denen grundsätzlich nichts auszusetzen ist, zumal
auch die Anforderungen an die Eltern
der zu betreuenden Kinder im Laufe
der letzten Jahre gewachsen sind: Oft
erfolgt der Wiedereintritt ins Arbeitsleben aus finanziellen Sachzwängen
oder aus Angst vor Arbeitsplatzverlust bei verlängerter Elternzeit früher
als eigentlich gewollt. Deshalb ist es
nur folgerichtig, diese Eltern durch einen gesetzlichen Anspruch auf einen
Krippen- oder Kindergartenplatz zu
unterstützen. In Karlsfeld ist es bisher
jedes Jahr gelungen, diesen Bedarf
aufzufangen und die entsprechenden
Einrichtungen bereitzustellen – im
Notfall auch in Containerlösungen.
Das Schulkind muss nachmittags alleine klarkommen
Wenn aber aus den Kindergartenkindern Schüler werden, werden Eltern vor eine große Herausforderung
gestellt. Für Schulkinder ab der ersten
Klasse gibt es nämlich keinen gesetzlichen Anspruch auf Betreuung am
Nachmittag mehr. Beim Junior, der im
Juli im Kindergarten noch bis in die
Nachmittagsstunden rundum betreut
wurde, wird im September vorausgeWas sind zur Zeit Deine politischen
Schwerpunkte?
Die Entwicklung der Gemeinde
Karlsfeld und die Verdichtung mit allen Nachteilen. Förderung des sozialen Wohnungsbaus, Verkehrswende
des innerörtlichen Verkehrs.
Was ist dein persönliches Lebensmotto?
Man läuft, fällt hin, steht wieder auf,
schüttelt den Staub ab und weiter
geht’s!

Franz Trinkl

ein seit 1989, 1990 das erste Mal für den
Gemeinderat kandidiert.

Wichtig für Karlsfeld wäre:
Mit den Leuten reden, bevor die Beschlüsse gefasst sind. Die Abschaffung der STRABS (Straßenausbaubeitragssatzung). Der Karlsfelder Tunnel.

setzt, dass er alleine klarkommen kann.
Im Normalfall endet der Schulunterricht
mehrmals die Woche um 11.15 Uhr. Das
Kind ist ab dann auf sich alleine gestellt.
So sieht es die Gesetzeslage vor.
Die Gemeinden brauchen Geld für eine
Nachmittagsbetreuung
Vor einigen Tagen kam die Meldung, die
neu zusammengewürfelten Regierungsparteien seien sich einig, dass alle Schüler
einen gesetzlichen Anspruch auf einen
Ganztagsschulplatz haben sollen. Super,
könnte man meinen. Dann hätte sich ja
das Hortproblem von alleine gelöst. Wer
diesen Anspruch finanzieren soll, davon
war natürlich noch nicht die Rede. Dass
alleine der Ausbau der bestehenden
Grundschulen Kosten in Milliardenhöhe
verursachen wird, die dann schön auf die
Gemeinden abgewälzt werden, darüber
will in der neuen Regierung auch noch
keiner reden.
Ohne Mitfinanzierung des Bundes oder
der Länder ist keine Form der Kinderbetreuung allein durch die Gemeinden zu
stemmen. Die prekäre Situation lässt
sich nicht allein durch die Schaffung eines Rechtsanspruchs lösen – nicht schon
wieder!
Venera Sansone, Jugendreferentin
im Gemeinderat

Elfriede Peil rückt in den
Kreistag nach
Die bisherige Kreisrätin Anja Güll aus
Hilgertshausen zieht nach Franken und
verlässt den Landkreis Dachau. Für sie
rückt Elfriede Peil in den Kreistag nach. Elfriede Peil war von 1987 bis 1994 Gemeinderätin in Karlsfeld, davor mehrere Jahre
Stadträtin in Osnabrück. Ihre politischen
Interessen sind gerechte Bildung für alle
Kinder und eine soziale Gesundheitsversorgung. Sie engagiert sich seit zwei Jahren im Helferkreis Asyl und organisiert
dort vor allem die Hausaufgabenhilfe für
die Flüchtlingskinder.
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Dimpflmoser sinniert

Parken in der Rathausstraße
Das Parken in der Rathausstraße ist
gar nicht so schlimm. Finden Sie nicht
auch? So sagt es die neueste Zählung.
Sie haben sicher den Verkehrsentwicklungsplan gelesen. Darin steht, dass
die Parksituation rund um das Rathaus
schwierig ist. Vor allem in der Rathausund Gartenstraße ist der Parkdruck
enorm. Teilweise kam man auf Parkplatzauslastung von über 100%. Über
100% heißt, die Leute parken unerlaubt.
Das kann ja auch jeder sehen, der durch
die Rathausstraße oder auch durch die
Neue Mitte geht. Die Lösung: Ein Anwohnerparkgebiet, um zum Beispiel die
ganze Lieferwagenarmada aus dem Gebiet fern zu halten.
Dabei sollten Anwohner für ihre Autos eine begrenzte Anzahl von Park-

scheinen bekommen. Alle anderen
müssten draußen bleiben, zumindest,
wenn sie länger parken wollen. Nun
hat der Verkehrsgutachter nachgezählt und stellt fest: Ist gar nicht so
schlimm.
Wir haben uns verwundert die Augen gerieben. Wie kann das sein? Wer
abends durch die Rathausstraße geht,
sieht etwas anderes. Parkraumzonen
sind unbeliebt und arbeitsintensiv. Es
muss ja auch kontrolliert werden. Aber
heute ist teilweise Wild-West in der
Rathausstraße.
Und was passiert jetzt? Gott sei Dank
wurde das Thema noch nicht beerdigt.
Es wird noch einmal beobachtet und
nachgezählt. Ich bin gespannt was nun
rauskommt. 
Franz Trinkl

Oma Quints weltbestes Schokoladenbrot
Wir Kinder liebten dieses Schokoladenbrot meiner Mutter. Nur zu Weihnachten hat sie es gebacken. Jetzt
lieben meine Kinder und Enkelkinder
diese Erinnerung an ihre Oma Quint.
Und ich muss es backen, nein: Darf es
backen und genießen.
Zutaten:
250 g Butter, flüssige
250 g Zucker oder nach Geschmack
weniger
6 St.
Eier
250 g Schokoladenraspel, zartbitter
250 g Gemahlene Mandeln
100 g Mehl
Kuchenglasur (Schokoglasur)
Zubereitung:
Die ersten 6 Zutaten gut miteinander
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verrühren.
Ein Backblech mit Backpapier auslegen und den Teig darauf glatt streichen.
Bei 175 Grad 15-25 Minuten backen, je
nach Dicke des Brotes (Stäbchenprobe).
Das ausgekühlte Schokobrot mit Schokoglasur bestreichen und in kleine Würfel schneiden. Hiltraud Schmidt-Kroll

Jetzt is a oiso
furt, der Turner
Andi. Ist zur ü c kg e t re t e n .
G’merkt hot ma
ned vui, weil
des letzte Johr
war er gor nimma und davor
ned oft im Gemeinderat. So ein Schmarrer mit seine g’spinnerten Ideen. Und dass sich
die Gmoa an Gesetze hoiten muas hot
er gor ned verstanden. Sogar in Stadelheim is a gsessen. Und verurteilt
hom’sn aa. Der Holger Linde vermisst
ihn. „Frische Ideen“ hät er g’habt, der
Turner Andi. Holger, des san koane frischen Ideen, sondern kriminelle. Des
tat unsern Bürgermoasta aa nach Stadelheim führen und vor Gericht. Lampen beim AliBaba eikaffa, billig, aber
hoid ned sicher gnua, de Lampen. De
bau ma dann in unsa Schui, de ma von
schwarze Schwarzarbeiter baun lassen.
Saubere Ideen san des. Der is guad furt,
da Andi. Und des Bündnis soit si des
nächste Moi genauer oschaugn, wen’s
aufstellt.
Nix für unguat.
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