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Aus	gutem	Grund:	Florian	Hahn	
Bei	uns	daheim.	Für	uns	in	Berlin.	

	

	

	
	
Sehr	 geehrte	 Bürgerinnen	 und	 Bürger	 der	 Gemeinde	
Unterföhring,	liebe	Leser!	
	
Wir	 befinden	 uns	 am	 Ende	 einer	 Legislaturperiode,	 die	
wie	 kaum	 eine	 andere	 von	 besonderen	
Herausforderungen	 in	 Deutschland,	 Europa	 und	 der	
Welt	 geprägt	 ist.	 Trotz	 dieser	 schwierigen	
Rahmenbedingungen	können	wir	heute	realistisch	sagen,	
uns	geht	es	gut.	SPD	und	Grüne	haben	Deutschland	2005	
in	 einem	 desolaten	 Zustand	 hinterlassen:	 geringes	
Wirtschaftswachstum,	 hohe	 Arbeitslosigkeit,	 sinkende	
Löhne.	 Doch	 wir	 haben	 das	 Blatt	 gewendet	 und	
Deutschland	an	die	Spitze	geführt.		
	
Nach	 zwölf	 Jahren	 Unionsregierung	 steht	 Deutschland	
besser	 da	 denn	 je.	 Unser	 Land	 hat	 die	 niedrigste	
Arbeitslosenquote	 in	 ganz	 Europa.	 Die	 Konjunktur	 ist	
stabil.	 Und	 die	 Einkommen	 und	 Renten	 steigen.	 Wir	
machen	 keine	 neuen	 Schulden,	 haben	
Steuererhöhungen	 verhindert	 und	 an	 einer	
Erbschaftssteuerreform	 gearbeitet,	 die	 kleine	 und	
mittlere	Betriebe	wie	auch	unsere	Familienunternehmen	
nicht	 auf	 der	 Strecke	 lassen.	 Wir	 sorgen	 mit	 der	
Mütterrente	 für	 Generationengerechtigkeit	 und	
investieren	 wie	 nie	 zuvor	 in	 Bildung,	 Forschung	 und	
Innovation.		
	
Gerade	 in	 solchen	 Zeiten	 ist	 es	 notwendiger	 denn	 je,	
dass	wir	unsere	solide	und	verantwortungsvolle	Politik	
fortsetzen	-	für	unser	Land!		Der	Erfolg	der	vergangenen	
Legislaturperiode	 ist	 die	 Legitimation,	 sich	 noch	 einmal	
für	das	Vertrauen	der	Bevölkerung	zu	bewerben.	

Unsere	 Schwerpunkte	 aus	 dem	 gemeinsamen	
Wahlprogramm	von	CSU	und	CDU	sind	deshalb:	
	

• Vollbeschäftigung	bis	2025	
• Deutsche	Unternehmen	unterstützen	
• Steuern	senken	für	alle	
• Beste	Rahmenbedingungen	für	Familien	
• Ordnung	und	Steuerung	bei	der	Zuwanderung	
• Kriminalität	und	Terrorismus	bekämpfen	

	
Mit	dem	Bayernplan	der	CSU	konkretisieren	wir	unsere	
bayerischen	 Interessen	 noch	 einmal	 klar.	 Neben	 einer	
deutlichen	 steuerlichen	 Entlastung,	 der	 schrittweisen	
Abschaffung	des	Soli	und	Stärkung	der	inneren	Sicherheit	
sind	 unsere	 weiteren	 Kernforderungen	 etwa	 eine	
Obergrenze	 bei	 der	 Zuwanderung	 und	 der	 Ausbau	 der	
Mütterrente.	
	
Die	 CSU	 steht	 für	 Beständigkeit,	 Verlässlichkeit	 sowie	
einen	 klaren	 Kurs	 -	 damit	 Deutschland	 Deutschland	
bleibt!	Aus	gutem	Grund	bitte	ich	Sie	am	24.	September	
2017	 wieder	 um	 Ihr	 Vertrauen	 –	 für	 mehr	 Bayern	 in	
Berlin!	
	
Mit	herzlichen	Grüßen	
Ihr		

	
	

Florian	Hahn,	MdB		
	
Seit	 2009	direkt	 gewählter	Bundestagsabgeordneter	 für	
den	Wahlkreis	München-Land,	CSU-Kreisvorsitzender		
	

	
	
MDB	Florian	Hahn	mit	der	2.	Bürgermeisterin	Unterföhrings	Betina	Mäusel	und	
Bundesverkehrsminister	Alexander	Dobrindt	in	Unterföhring	
	

	

	
	



	

	
SPD	Kanzlerkandidat	Martin	Schulz	–		
Heilsbringer	oder	falscher	Prophet	?	
Ein	Leserbrief	von	Walter	Donaubauer	

	
 
Die	Euphorie,	die	mit	der	Nominierung	von	Martin	Schulz	
als	 Kanzlerkandidat	 der	 SPD	 und	 als	 neuen	 SPD-
Vorsitzenden	ausgebrochen	war,	kommt	mir	so	vor,	als	sei	
mit	Schulz	endlich	der	Erlöser	aus	Sicht	der	SPD	für	das	
am	Boden	 liegende	Deutschland	gekommen.	 Ich	musste	
mir	 die	 Augen	 reiben	 und	 erst	 mal	 aus	 dem	 Fenster	
schauen,	wo	 ich	zu	Hause	bin,	um	festzustellen,	dass	es	
hier	in	Deutschland	niemanden	gibt,	der	am	Boden	liegt.	
Deutschland	ist	es	noch	nie	so	gut	gegangen	seit	die	von	
der	 CDU/CSU	 geführte	 Bundesregierung	 im	 Amt	 ist,	
Vollbeschäftigung,	 kaum	 Arbeitslose,	 steigende	
Einkommen	usw.	Gewiss	gibt	es	nach	wie	vor	Bereiche,	wo	
Verbesserungen	 oder	 Änderungen	 wünschenswert	
wären,	 aber	 daran	 arbeitet	 die	 Bundesregierung	 mit	
Angela	Merkel	mit	allen	Mitteln	und	Möglichkeiten.	
	
Schulz,	der	sich	mit	seinem	bevorzugten	Thema	„Soziale	
Gerechtigkeit	in	unserem	Land“		als	Heilsbringer	sieht,	der	
alles	besser,	gerechter	machen	will	und	angeblich	kann,	
verfolgt	 hauptsächlich	 das	 Geschäftsmodell	 der	 SPD:		
„Umverteilen“	von	oben	nach	unten.	Es	ist	bei	der	SPD	so	
üblich,	 dass	 vor	 einer	 Bundestagswahl	 das	 sogenannte	
traditionelle	linke	Halbjahr	eröffnet	wird,	wo	sich	die	SPD	
für	 einige	 Monate	 auf	 sozialdemokratische	 Wurzeln	
zurückbesinnt	mit	Forderungen	wie:	Höhere	Löhne,	eine	
Abkehr	von	der	Agenda	2010,	Steuern	runter,	Steuern	rauf	
für	Reiche,	höhere	Renten	–	 alles	völlig	 legal,	doch	nach	
der	Wahl	wird	das	alles	wieder	vergessen	sein.	
	
Schulz	sollte	das	Thema	„Soziale	Gerechtigkeit“	erst	mal	
sauber	 definieren,	 was	 er	 darunter	 versteht.	 Falls	 er	
jemals	 eine	Mehrheit	 bei	 der	 Bundestagswahl	 erlangen	
sollte	 wird	 er	 sich	 auf	 dem	 Boden	 der	 Tatsachen	
wiederfinden	 und	 feststellen,	 dass	 all	 seine	 groß-
mundigen	Versprechungen	im	Sande	verlaufen	werden.	In	
der	 Politik	 kann	 man	 nicht	 nur	 Wunschkonzerte	
ankündigen,	 sie	 aber	 nicht	 zur	 Aufführung	 bringen.	 	 Er	
wirkt	unglaubwürdig,	wenn	ich	an	die	Ex-SPD-Ministerin	
Hohmann-Dennhardt	 denke,	 die	 von	 VW	 wegen	 ihres	
vorzeitigen	Ausscheidens	12	Mio	EUR	Abfindung	kassiert.	
Niedersachsens	 SPD-Ministerpräsident	 Stephan	Weil	 im	
Aufsichtsrat	 von	 VW	 duckte	 sich	 hier	 weg	 und	 Schulz	
predigt	 soziale	 Gerechtigkeit	 und	 kritisiert	 horrende	
Managergehälter,	 das	 ist	 soziale	 Gerechtigkeit	 á	 la	 SPD.	
Schulz	 strotzt	vor	Selbstüberschätzung,	wenn	er	 sich	als	
gefühlter	 und	 faktisch	 besserer	 Bundeskanzler	 darstellt.	
Ihm	 geht	 es	 m.	 E.	 nur	 um	 seinen	 Machtanspruch,	 er	
inszeniert	sich	als	jemand,	der	klare	Worte	spricht,	ohne	
sich	festzulegen,	wie	er	seine	Worte	umzusetzen	gedenkt.		
	
	

Seine	 soziale	 Gerechtigkeit	 ist	 dasselbe	 wie	 totale	
Nivellierung	 und	 Gleichmacherei.	 Für	 mich	 ist	
Gerechtigkeit,	wenn	alle	die	gleichen	Chancen	haben	und	
dann	 selbst	 dafür	 verantwortlich	 sind,	 was	 sie	 daraus	
machen.	 In	 Deutschland	 stehen	 allen	 die	 gleichen	
Bildungschancen	offen,	hier	wird	keiner	abgehängt	oder	
ist	davon	ausgeschlossen.	
	
Schulz	 angebliche	 und	 von	 ihm	 propagierte	 Bodennähe	
zur	arbeitenden	Bevölkerung	halte	ich	für	aufgesetzt	und	
äußerst	 populistisch.	 Sein	Wehklagen,	 dass	 die	 Reichen	
und	 Vermögenden	 in	 unserem	 Land	 immer	 reicher	
werden,	mag	vielen	gefallen.	Schulz	und	seine	SPD,	wenn	
sie	 an	 die	 Macht	 kommen,	 möchten	 wieder	 mit	 der	
Gießkanne	durch	das	 Land	 ziehen	und	über	alle	 irgend-
wie	 gefühlt	Wohltaten	ausgießen,	 doch	wer	und	wie	es	
finanziert	werden	soll,	Fehlanzeige.	Von	ihm	und	der	SPD	
geplante	weitere	staatliche	Regelungen	und	noch	höhere	
Sozialabgaben	sind	der	falsche	Weg,	verheißen	sie	jedoch	
gerade	 den	 hart	 arbeitenden	 Menschen	 keine	 bessere	
Zukunft,	das	Gegenteil	wird	eintreten.	SPD	bedeutet	 für	
mich:	S	ichere	-	P	leite	-	D	eutschlands.	
	
Schulz	 verspricht	 mit	 seiner	 demagogisch	 geschulten	
Rhetorik	der	Bevölkerung	das	Blaue	vom	Himmel	und	viele	
fallen	 darauf	 herein,	 weil	 sie	 nichts	 mehr	 hinterfragen.	
Sollte	er	an	die	Spitze	unseres	Landes	durch	eine	Koalition	
mit	Rot-Rot-Grün	kommen,	wäre	es	ein	Chaos	 für	unsere	
Wirtschafts-,	Finanz-,	Sicherheits-	und	EU-Politik.	Sie	würde	
zur	Vergemeinschaftung	der	Schulden,	weiterer	Aufnahme	
von	Wirtschaftsflüchtlingen	usw.	führen,	kaum	auszumalen	
was	dann	auf	uns	zukommt,	wollen	wir	das?	
	
Was	 hat	 Schulz	 in	 seiner	 Amtszeit	 als	 EU-Parlaments-
präsident	 für	 Deutschland	 auf	 den	 Weg	 gebracht?	 Ein	
Europa	 des	 Gemeinschaftsgeistes	 ist	 Fehlanzeige	 -	 siehe	
Flüchtlinge.	Wenn	es	nach	ihm	ginge,	müsse	Deutschland	
mehr	Solidarität	in	Europa	zeigen	und	die	Zahlungen	in	den	
EU-Haushalt	erhöhen.	Er	steht	für	mehr	deutsches	Geld	zur	
Unterstützung	Griechenlands	und	zur	Tilgung	von	Italiens	
Schulden.	 Er	 steht	 damit	 für	 die	 Schwächung	 der	
wirtschaftlich	gesunden	Nationalstaaten.	Für	 ihn	war	der	
EU-Beitritt	 der	 Türkei	 lange	 und	 selbstverständlich	
möglich,	 um	 jetzt	 umzuschwenken.	 Diese	 Art	 von	 Politik	
spaltet	 Europa,	 mit	 solchen	 Vorstellungen	 gewinnt	 man	
keine	 Nachbarn	 und	 Freunde	 für	 eine	 gemeinschaftliche	
europäische	Politik.	
	
Verwundert	bin	ich,	dass	Presse	und	Medien	anfangs	auf	
den	 Kandidaten-Zug	 Schulz	 aufgesprungen	 waren	 und	
versuchten,	 ihn	 in	 den	 höchsten	 Tönen	 mit	
Vorschusslorbeeren	 anzupreisen.	 Schulz	 ist	 kein	
Heilsbringer,	eher	ein	falscher	Prophet.	
	
Walter	Donaubauer	
Mitglied	der	CSU-Seniorenunion	
	

 

 
 
 



 

 
Wiggerl, der Spaziergänger, 

an der „klaren Kante“ 
	

	
„Klare	 Kante“	 ist	 das	 Modewort	 2017	 schlechthin,	 es		
schallt	 einem	 überall	 entgegen.	 „Klare	 Kante“	 gegen	
rechts,	 gegen	 Erdogan,	 gegen	 alles	 Extreme,	 gegen	
Fußballmilliarden	 aus	 den	 Emiraten,	 gegen	 andere	
Meinungen.	Überall	zeigt	jemand	„klare	Kante“.	Im	Sinne	
von	„geradlinig	seine	Meinung	vertreten“	ist	ja	dagegen	
nichts	zu	sagen,	 im	Gegenteil.	„Klare	Kante	zeigen“	darf	
aber	 nicht	 messerscharf	 ausgrenzen.	 Es	 gibt	 zwar	 viel	
Grundsätzliches,	bei	dem	sich	ein	Kompromiss	von	selbst	
verbietet,	 andererseits	 ist	 Kompromisslosigkeit	 kein	
Allheilmittel.	Abgrenzen	ja,	aber	nicht	ausgrenzen,	sonst		
unterstützt	man	nur	die	Politikverdrossenheit.	
	
Deshalb	gilt	auch	für	die	Jungwähler,	„aus	gutem	Grund“	
wählen	 zu	 gehen,	 sein	 demokratisches	 Wahlrecht	
auszuüben,	mitzudenken,	 sich	mit	 anderen	 auseinander	
zu	 setzen	 und	 sich	 einzusetzen	 und	 zu	 engagieren,	 sich	
einzumischen.	Nach	außen	hin	klare	Kante	zeigen,	das	ist	
plakativ	 und	 einfach.	 Überzeugungen	 haben,	 das	 muss	
man	sich	erarbeiten.	Der	Kompromiss	 ist	dabei	die	hohe	
Kunst.	Das	gilt	übrigens	auch	für	die	Kommunalpolitik.	
	
Nichts	für	ungut	–	Ihr	Wiggerl	

	
 

Florian Hahn beim ersten Weinfest der 
Jungen Union Unterföhring 

 
 

 
 

Florian Hahn und der JU-Ortvorsitzende Michael Axenbeck mit den 
Jungen der Union und mit jung gebliebenen der CSU beim Weinfest 
 
Ein	gelungenes	erstes	Weinfest	der	Jungen	Union,	dabei	
dem	 schlechten	 Wetter	 getrotzt,	 mit	 breiter	
Unterstützung	 von	 vielen	 Seiten,	 super	 Vorbereitung,	
super	 Stimmung	 und	 super	 Gästen,	 darunter	 auch	 der	
CSU-Kreisvorsitzende	 und	 Bundestagsabgeordnete	
Florian	 Hahn.	 Das	 zweite	Weinfest	 der	 JU	Unterföhring	
folgt	bestimmt.	

 
 
 
 

	

 
Eine starke Interessenvertretung: 

Frauen-Union Unterföhring gegründet 
 

 
Ein	 historischer	 Tag	 in	 Unterföhring:	 Am	 Dienstag,	 5.	
September	 2017	 sah	 man	 neun	 Unterföhringer	 Frauen	
das	 Restaurant	 „Raffaele“	 betreten	 und	 im	Nebenraum	
verschwinden.	Was	ging	da	vor	sich?	Nur	Plaudern	beim	
Abendessen?	Mit	Nichten.	Diese	neun	Frauen	gründeten	
die	 Frauen-Union	 Unterföhring	 als	 inzwischen	 21.	
Ortsverband	 im	Landkreis	München.	Ziel	des	Verbandes	
ist	die	Vertretung	der	Interessen	der	Frauen	im	Ort,	aber	
auch,	den	Frauen	innerhalb	der	CSU	eine	starke	Stimme	
zu	geben.	Die	Besonderheit	der	Arbeitsgemeinschaften	in	
der	CSU	ist	dabei,	dass	man	als	Mitglied	der	Frauen	Union,	
aber	 auch	 der	 Jungen	 Union,	 nicht	 gleichzeitig	
Parteimitglied	der	CSU	sein	muss,	sondern	sich	auch	über	
die	Arbeitsgemeinschaften	aktiv	einbringen	kann.	
	

	
 
Das Gründungsteam der Frauen-Union Unterföhring mit der CSU-Orts-
vorsitzenden Betina Mäusel (links), der Kreisvorsitzenden der Frauen-
Union im Landkreis München Gerlinde Koch-Döringer (vierte von links) 
und der neu gewählten Vorsitzenden der Frauen-Union Unterföhring 
Christine Beyer (vierte von rechts). 
 
Unter	der	Leitung	von	Gerlinde	Koch-Döringer,	Kreisvor-
sitzende	 der	 Frauen-Union	 München-Land	 und	 zweier	
Vertreterinnen	 der	 FU	 Ismaning	 wurde	 die	 Gründung	
durchgeführt.	Da	sich	einige	bereits	von	der	kommunal-
politischen	 Frauenrunde	 kannten,	 die	 die	 2.	 Bürger-
meisterin	 Betina	Mäusel	 2014	 ins	 Leben	 gerufen	 hatte,	
war	die	Premieren-Versammlung	unkompliziert	und	alle	
Aufgaben	waren	schnell	verteilt:	Vorsitzende	ist	Christine	
Beyer	 mit	 ihren	 beiden	 Stellvertreterinnen	 Gerlinde	
Baumann	 und	 Brigitte	 Fritz.	 Als	 Schatzmeisterin	 wurde	
Gudrun	Mayer-Port	gewählt	und	den	Schriftführerposten	
hat	Carolin	Engert	übernommen.	Mit	Rat	und	Tat	beiseite	
stehen	 als	 Beisitzerinnen	 Betina	 Mäusel,	 Angelika	
Tettmann	und	Julia	Mitgutsch.	
	
Die	Frauen	Union	freut	sich	auf	das,	was	kommt!	Das	Rad	
wollen	 sie	 nicht	 neu	 erfinden,	 aber	 trotzdem	 viel	 von	
Frauen	für	Frauen	in	Unterföhring	bewegen.	
	
 

 
 



 
Florian Hahn – immer gern in Unterföhring, 

diesmal mit Bundesminister  
Alexander Dobrindt im Bürgerhaus 

	
	

	
	
„Es	gibt	noch	ein	Gefühl,	Unterföhringer	zu	sein.	Nicht	nur	
die	Alteingesessenen	sagen	das,	auch	die	Neubürger.	Das	
macht	 die	 Gemeinde	 aus,	 soziale	 Strukturen	 und	 ein	
Vereinsleben,	so	wie	früher	auf	dem	Dorf,	prägend	für	die	
gesamte	Region.“	 Starke	Worte	 von	MdB	 Florian	Hahn,	
regelmäßiger	 Gast	 bei	 vielen	 Veranstaltungen	 im	 Ort,	
gegenüber	der	CSU-Ortsvorsitzenden	Betina	Mäusel	und	
vor	 Bundesverkehrsminister	 Alexander	 Dobrindt	 im	
Unterföhringer	 Bürgerhaus.	 Der	 Bezug	 zur	 Heimat,	 der	
die	 Region	 um	München	 herum	 auszeichnet,	 trotz	 der	
Dynamik	 und	 des	 Fortschritts,	 zog	 sich	 durch	 diesen	
Abend	unter	dem	Motto	„Mehr	Bayern	für	Deutschland“.	
Während	andere	eine	Neu-Definition	des	Heimatbegriffs	
fordern,	wird	es	hier	gelebt.	Tradition	und	Moderne	sind	
hier	zusammengewachsen.	
	

	
	
Viel	Anerkennung	des	Ministers	gab	es	für	Florian	Hahn	
für	 seinen	Einsatz	 in	Berlin	 für	den	Landkreis	München,	
der	ganz	besonders	von	Investitionen	des	Bundes,	z.B.	in	
der	 Infrastruktur	 und	 der	 Bildung	 profitiert.	 Daneben	
zeigte	er	viel	Respekt	für	dessen	Arbeit	im	Verteidigungs-
ausschuss	 des	 Bundestags	 in	 Anbetracht	 der	 inter-
nationalen		Herausforderungen.		Umso	wichtiger,		wenn	

	jemand	dabei	die	Menschen	in	seinem	Wahlkreis	immer	
im	Blick	hat.	Dass	 aus	dem	Wachstum	der	Region	 auch	
Probleme	entstehen,	ist	auch	dem	Minister	bewusst.	Im	
Landkreis	 München	 stehen	 deshalb	 Rekordbau-
maßnahmen	 an,	 zum	 Beispiel	 an	 der	 A99	 mit	 einer	
Investition	von	über	150	Mio.	Euro.	
	
Breiten	Raum	in	der	Diskussion	mit	den	Gästen	nahmen	
die	aktuellen	Themen	aus	dem	Verkehrsministerium	ein.	
Eine	blaue	Plakette	kritisierte	der	Minister	ganz	offen	als	
Fahrverbot	und	kalte	Enteignung	für	16	Millionen	Diesel-
Fahrer.	 Und	 als	 Beispiel	 für	 Umweltprobleme,	 die	 auch	
die	Städte	selbst	mit	einer	Umrüstung	im	ÖPNV,	bei	Taxis	
und	städtischen	Flotten	angehen	könnten.	

	

	
	

Wichtige	Worte	gab	es	zum	Abschluss:	„Wir	sind	in	einer	
Phase	 des	Wohlstands	 geboren	 und	 haben	 die	 Chance,	
diesen	Wohlstand	 an	 die	 nächste	Generation	weiter	 zu	
geben“.	 Und	 ganz	 im	 Wahlkampf:	 „Bürgerliche	 Mehr-
heiten	 im	Bundestag	 ohne	die	 CSU	wird	 es	 nie	 geben“.	
Deshalb	 warb	 Alexander	 Dobrindt	 offensiv,	 nicht	 nur	
Florian	Hahn	mit	der	Erststimme	zu	bestätigen,	sondern	
auch	die	 Zweitstimme	der	CSU	 zu	geben,	um	Bayern	 in	
Berlin	zu	vertreten	–	„weil	es	die	anderen	nicht	tun.“	
	
	

Die nächsten Termine 
	
 
Mittwoch,	20.09.2017	um	19.30	Uhr	
„Jetzt	red’s	Ihr“	
der	Unterföhringer	CSU-Stammtisch	für	alle	Bürger	
im	Gasthof	zur	Post,	Münchner	Straße	79	
	
Sonntag,	22.10.2017	von	10.00	bis	17.00	Uhr	
Großer	Unterföhringer	Hobbykünstlermarkt	
im	Bürgerhaus	Unterföhring,	Münchner	Straße	65	
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