
CSU KREISVERBAND  
MIESBACH

Newsletter CSU Kreisverband Miesbach
  

Nummer 12
  

März 2018

Newsletter

Anton Zwickl:  
Der neue Ortsvorsitzende von Weyarn stellt sich vor
Mein Name ist Zwickl Done und ich komme 
aus dem Ortsteil Fentbach. Ich bin 39 Jahre, ge-
schieden, von Beruf gelernter Metzgermeister 
und Betriebswirt. Derzeit bin ich als Einkäufer 
in der Gastronomie tätig.
Seit 2017 bin ich der neue Ortsvorsitzende vom 
OV Weyarn und somit der Nachfolger unseres 
Bürgermeisters Leo Wöhr. 
Seit 1999 bin ich Mitglied der CSU. Ausschlag-
gebend war für mich der Neujahrsempfang mit 
Herrn Gauweiler in Wildbad Kreuth. Seit mei-

nem Eintritt in die Partei habe ich verschiedene 
Positionen in der Vorstandschaft bekleidet. Von 
2007 bis 2010 war ich im Gemeinderat, wobei 
ich den Posten nach meinem Umzug nach 
Großhelfendorf abgeben musste. Zwei meiner 
Hauptaufgaben sind unter anderem die Alters-
struktur unseres Ortsverbandes zu verjüngen 
und die Mitglieder für die Kommunalpolitik zu 
begeistern. Dieses Vorhaben hat sich im letzten 
Jahr als schwierig erwiesen und die aktuelle 
Politik erleichtert dies natürlich nicht.

Liebe Mitglieder,
wenn ich beim BR gefragt wer-
den würde, würde ich sagen: „ich 
bin die Ilse und im Stimmkreis 
Miesbach bin i dahoam“. 
Seit 1994 darf ich diesen wun-
derschönen Landstrich und vor 
allem seine Menschen vertreten: 
als Abgeordnete in Land und 
Bund.
Dass mir bei der Nominierung am 
09. Februar von den anwesenden 
Delegierten ein 100-prozenti-
ges Vertrauen geschenkt wurde, 
weiß ich sehr zu schätzen. Mit  
diesem Vertrauen werde ich wei-
terhin verantwortungsvoll umge-
hen.
Es stehen im Bereich Verkehr, 
Wohnraum, Wasserschutz und 
Bildung - um nur ein paar The-
men zu nennen - viele Heraus-
forderungen an. Diese können 
wir nur mit einer starken CSU in 
Bayern bewältigen.
Für die Wahlen am 14. Oktober 
gilt: Jede Stimme zählt, damit 
wir die absolute CSU-Mehrheit 
im Bayerischen Landtag be-
haupten können. Wir benötigen 
von allen Mitgliedern die Unter-
stützung: im Wahlkampf und an 
den Urnen. Gemeinsam können 
wir bei Veranstaltungen, Haus-
türwahlkämpfen, Infoständen, 
Diskussionen und persönlichen 
Gesprächen dafür sorgen, dass 
Bayern spitze bleibt. Schon heu-
te möchte ich mich für jede tat-
kräftige Unterstützung herzlich 
bedanken.

Beste Grüße  
Eure/Ihre Ilse Aigner

Olaf von Löwis kandidiert für den Bezirkstag

Klausur der Kreis-CSU im Kloster Seeon

„Drei Perioden sind genug“, erklärte Josef 
Bichler bei der Aufstellungsversammlung des 
Wahlkreises am 3. Februar 2018.
Zum neuen Stimmkreisbewerber für den Be-
zirkstag Oberbayern wählten die Delegierten 
den Bürgermeister des Marktes Holzkirchen, 
Olaf v. Löwis mit überzeugender Mehrheit. 
Löwis scheut die Mehrbelastung nicht. „Ich 
bin überzeugt, dass die Tätigkeit als Bezirksrat 
meine Arbeit als Bürgermeister in Holzkirchen 
und Kreisrat im Landkreis Miesbach berei-
chern und unterstützen wird“, erklärte Löwis 
bei der Delegiertenversammlung. Ihm ist be-

wusst, dass Sepp Bichler große Fußabdrücke 
hinterlässt. Beharrlich hat unser „Mr. Bezirk“ die 
Bedeutung und Aufgaben des Bezirks hervor-
gehoben. Als überörtlicher Sozialhilfeträger 
kümmert sich der Bezirk unter anderem um 
die Eingliederung von Menschen mit Behin-
derung und betreibt zahlreiche Einrichtungen, 
von Bildungszentren über Museen bis hin zu 
Kliniken, wie in Agatharied (der Bezirk ist Trä-
ger der Psychatrie, Lech-Mangfall-Klinik).
Mit Olaf v. Löwis hat die CSU einen erfahrenen 
und allseits respektierten Kandidaten für den 
Bezirkstag nominiert.

Wie können wir den Landkreis Miesbach vor-
anbringen und attraktiv gestalten? Mit dieser 
Frage haben wir uns im Rahmen der jährli-
chen Klausurtagung in Kloster Seeon Anfang 
März beschäftigt. 
Eines der zentralen Themen: der öffentliche 
Personen- und Schienennahverkehr und der 
Anschluss des Landkreises an den Münchner 
Verkehrsverbund (MVV). Im Hinblick auf die 
2024 bis 2026 bevorstehenden Neuausschrei-
bung der BOB-Linien muss sich der Landkreis 
bereits jetzt mit der Frage eines Beitritts zum 
MVV befassen. Vorteile durch den Beitritt: 
günstigere Tarife, eine Fahrplan-Harmonisie-
rung sowie eine bessere Taktung. Des Weite-
ren wollen wir das Angebot des Öffentlichen 

Personennahverkehrs (ÖPNV) verbessern.  
Als weiteres wichtiges Thema wurden die 
Landtags- und Bezirkstagswahlen bespro-
chen. Wir haben mit Staatsministerin Ilse 
Aigner, MdL (Landtag) und dem Holzkirch-
ner Bürgermeister Olaf von Löwis of Menar  
(Bezirkstag) sowie den beiden Listenkandi-
daten Georg Kittenrainer (Bürgermeister von 
Bayrischzell, Landtag) und Verena Assum 
(Stadträtin, Bezirkstag) erfahrene Politiker, 
die allesamt viel Erfahrung mitbringen. Mit 
vereinten Kräften werden wir den Wahlkampf 
und unsere Kandidaten in den nächsten  
Monaten unterstützen. Es gilt nicht zuletzt, 
heute schon die Weichen für die Kommunal-
wahlen 2020 zu stellen. 


