
der Parkstraße. Zusätzliche Objekte werden in der 
weiteren Entwicklung unserer Bauleitplanung in 
Angriff genommen.

Auf „Herbergssuche“ ist die Gemeinde ständig beim 
Thema Kinderbetreuung. Ganz besonders dringend 
ist der Bedarf bei der Mittagsbetreuung unserer 
Kinder. Die Gemeindeverwaltung und der Gemein-
derat prüfen derzeit alle Möglichkeiten einer opti-
malen Unterbringung. Auch der steigende Bedarf 
an Kindergartenplätze steht auf der Tagesordnung.

Im Frühjahr 2019 wird der Bewegungsparcours 
nahe dem Waldfriedhof am Niedweg errichtet. 
Damit geht auch endlich ein langjähriger Wunsch 
unserer Bürger in die Umsetzung. 

Die Vorstandschaft und die Gemeinderäte der CSU 
Putzbrunn werden sich auch im kommenden Jahr 
voll und ganz für Ihre Wünsche und Belange ein-
setzen und ein offenes Ohr für ihre Anregungen 
haben.

Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche Ihnen und 
Ihren Familien von ganzem Herzen eine besinnli-
che Vorweihnachtszeit, gesegnete Festtage und 
einen guten Start ins neue Jahr 2019.

Ihr

Alfons Meßner 
CSU-Ortsvorsitzender  
Gemeinderat

Putzbrunner
Meldungen

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
liebe Putzbrunner,
das Jahr 2018 ist fast vorbei, schneller als man 
denkt. Die Zeit rennt, doch ganz so stimmt das 
auch nicht. Zeit ist ein Begriff, der nur im Kopf von 
uns Menschen existiert. Es geschehen einfach sehr 
viele Dinge um uns herum, die in unsere Lebens-
wirklichkeit eindringen.

Das Jahr  2018 war in Putzbrunn  geprägt von 
mehreren großen Ereignissen: Erst die Bürger-
meisterwahl im März, im Juni das große Fest des 
Burschenvereins zum 125-jährigen Bestehen und 
im Oktober die Landtagswahl mit einem nicht so 
erfreulichem, am Ende aber zu akzeptierenden 
Ergebnis für die CSU.
Im Putzbrunner Gemeinderat waren 2018 die wei-
tere Arbeit an der Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplanes, die Überarbeitung und Aufstellung 
von Bebauungsplänen, die Planung eines Fit-
nessparcours und die Kinderbetreuung unsere The-
menschwerpunkte.

Alle Jahre wieder ist in den Krippenspielen von der 
„Herbergssuche“ die Rede. Die Schaffung von Her-
bergen, sprich Wohnraum, ist auch in der Gemeinde 
Putzbrunn ein wichtiges Thema. Vor wenigen 
Jahren waren es Unterkünfte für Asylbewerber, die 
dringend benötigt wurden.
Jetzt stehen die Gemeinden im Landkreis und auch 
wir in Putzbrunn vor dem Problem, Wohnraum für 
unsere Bürger, vor allem für Menschen mit gerin-
gerem Einkommen, zu schaffen. Deshalb plant die 
Gemeinde Putzbrunn zusammen mit dem Land-
kreis München die Errichtung einer vielteiligen 
Wohnanlage mit günstigen Mietwohnungen in 
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TERMINHINWEIS

Christbaum-Gaudi der CSU

TERMINHINWEIS

Putzbrunner Fischessen
Traditionell richtet der CSU Ortsverband auch im näch-
sten Jahr wieder das "Putzbrunner Fischessen" am 
Donnerstag, den 7. März 2019 um 19:00 Uhr (Einlass ab 
18:00 Uhr) in der "Einkehr" in Solalinden aus.
Wir freuen uns ganz besonders, als Ehrengast des 
Abends die Staatsministerin für Landwirtschaft, Ernäh-
rung und Forsten, Frau Michaela Kaniber MdL begrü-
ßen zu dürfen. 

Aufgrund der großen Anzahl an erwarteten Besuchern, 
können Sie gerne bereits schon jetzt eine feste Platz-
reservierung per Mail an fischessen@csu-putzbrunn.
de oder telefonisch unter 089/82958980 (bitte auf den 
Anrufbeantworter sprechen) vornehmen.

Am Samstag, den 15. Dezember, bieten wir ab 14:00 
Uhr im Rahmen unserer Christbaum-Gaudi wieder 
frisch geschlagene bayerische Edeltannen zum Selbst-
kostenpreis an.
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich bei uns Ihren 
tollen Weihnachtsbaum zu sichern und dann bei Christ-
kindlpunsch und Plätzchen dem Weihnachtsstress zu 
entfliehen!
Sie haben natürlich auch hier die Gelegenheit mit 
unsere Gemeinderäten und Mitgliedern des CSU Orts-
verbands ins Gespräch zu kommen. Vielleicht haben Sie 
ja auch Lust und Freude bei uns mitzumachen...

Es findet kein Verkauf von Bäumen vor 14 Uhr statt! 

Die Freiwillige Feuerwehr Putzbrunn wird auch vor Ort 
sein und die Abholbänder für die Christbäume zum Win-
terfeuer anbieten.
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JUNGE UNION PUTZBRUNN

Du möchtest, dass andere für deine Ideen stimmen? Du 
setzt dich für einen Burschenstadl ein? Du hast keine Lust 
mehr im Stau zu stehen und erträgst den Verkehr nicht 
mehr? Wann ist dir der Bus vor der Nase weggefahren, 
obwohl du dieses Mal pünktlich warst? Wann hast du 
dich das letzte Mal über die fehlende Busverbindung und 
das teure Taxi in der Nacht geärgert? 

Das alles wollen wir ändern..! Wir setzen uns deshalb 
neben der Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs und 
neuen Verkehrskonzepten unter anderem für eine 
Übereinkunft mit Taxiunternehmen nach Ottobrun-
ner Vorbild ein, welche den Putzbrunnern auch in der 
Nacht ermöglichen soll, ein Taxi zum nächsten Bahnhof 

zu ordern und damit sicher nach Hause zu kommen - 
dabei finanziell gefördert von der Gemeinde Putzbrunn 
(Nacht-Taxis). Schlecht geführte Radwege, die unattrak-
tive MVG-Buslinie 55, deren Busse gleichermaßen im 
Stau stehen, die fehlende Umgehungsstraße oder der 
seit langem vergeblich geforderte Burschenstadl zur 
Stärkung unserer Dorf-Traditionen: Wir wollen diese 
Themen angehen. 
Wir stehen dabei für junge und frische Politik, offene 
Diskussionsfreude und Gemeinschaft. Monatlich tref-
fen wir uns zum lockeren Austausch, veranstalten Gril-
labende, treffen uns zum Lasertag oder besuchen die 
politischen Zentren Berlin und Brüssel. 
Neben der lokalen Politik möchten wir uns auch sozial 
in Putzbrunn engagieren und die Aufmerksamkeit auf 
die vielen besonderen Projekte in Putzbrunn lenken. 
Wir planen deshalb einen "freiwilligen Tag" bei einer 
der in Putzbrunn ansässigen Organisationen, um diese 
kennen zu lernen und zu unterstützen. 
Falls auch du dich interessierst und uns unterstützen 
willst, melde dich gerne bei uns und komm in unser 
Team! 

Facebook: @JU.Putzbrunn, Instagram: ju.putzbrunn 
Email: ju-putzbrunn@gmx.de 

Neue Ideen für Putzbrunn!

SENIOREN UNION PUTZBRUNN

Stammtisch der Senioren Union auf Kulturreise!
Buxheim ist berühmt für seine historische Stätten mit 
zahlreichen Kunstwerken. Zu ihnen zählen vor allem 
die drei von den berühmten Brüdern Dominikus und 
Johann Baptist Zimmermann gestalteten Kirchen: die 
Karthauserkirche mit dem einzigartigen Chorgestühl, 
die Annakapelle und die Pfarrkirche St. Peter und Paul.
Genau diese besonderen Orte haben wir von der Seni-
oren Union Putzbrunn bei unserem diesjährigen Ausflug 
besucht. Wie immer haben wir einen interessanten Tag 
miteinander erlebt und dabei viel über die Geschichte 
und die Entstehung der Bauwerke gelernt. Aber auch 
der gesellige Teil unseres Ausflugs machte allen Teil-
nehmern viel Spaß.

Die Senioren Union Putzbrunn trifft sich regelmäßig zu 
Stammtischen um die politische Lage zu beleuchten, 
die aktuellen Entwicklungen in unserer Gemeinde zu 
besprechen und selbstverständlich auch um ungezwun-
gen miteinander zu ratschen. 

Falls auch Sie interessiert sind und gerne mal bei einem 
unserer Stammtische dabei sein möchten, sind sie herz-
lich dazu eingeladen. Unser nächster Stammtisch ist 
am 23. Januar 2019 um 19 Uhr im Gasthaus Waldpark, 
Parkstr. 1 in der Waldkolonie.

Elisabeth Gruber
Vorsitzende der Senioren Union Putzbrunn

Putzbrunner Fischessen
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BERICHT AUS BERLIN

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Putzbrunn, 
liebe Leser, die CSU hält was sie verspricht!

Ab 2019 werden vor allem Familien mit Kindern bei der Steuer entlastet, so 
hat es der Bundestag in 2. und 3. Lesung beschlossen. Außerdem wird es eine 
Erhöhung des Grundfreibetrags für alle Bürger sowie Erleichterungen beim 
Steuertarif, die in den kommenden beiden Jahren schrittweise in Kraft treten, 
geben. Mit dem Familienentlastungsgesetz insbesondere Familien mit gerin-
gen oder mittleren Einkommen um insgesamt rund 9,8 Milliarden Euro entla-
stet. 

Wir investieren in Familien!

Bereits im Koalitionsvertrag haben wir eine finanzielle Entlastung von Familien vereinbart, nun kommt mit dem 
Familienentlastungsgesetz nur knapp sieben Monate später die Umsetzung dieses Versprechens. Ab dem 1. Juli 
2019 wird das Kindergeld um monatlich 10 Euro pro Kind steigen. Zum 1. Januar 2021 erfolgt eine weitere Erhöhung 
um insgesamt 15 Euro. Gleichzeitig werden der steuerliche Kinderfreibetrag und der Grundfreibetrag angepasst. 
Der Kinderfreibetrag steigt für das Jahr 2019 um 192 Euro und für 2020 um weitere 192 Euro. Der Grundfreibetrag 
wird ebenfalls erhöht – zunächst um 168 Euro und ein Jahr später auf insgesamt 408 Euro. Schließlich wird durch 
eine Anpassung des Einkommensteuertarifs die Wirkung der kalten Progression ausgeglichen. 

Uns ist es wichtig, Familien zu stärken und Kindern ein gutes Aufwachsen zu ermöglichen. Mit den Maßnahmen 
des Familienentlastungsgesetzes zeigen wir, dass wir ein verlässlicher Partner für Familien sind. Neben dem Famili-
enentlastungsgesetz und der Einführung des Baukindergeldes stehen auch bei weiteren Projekten die Familien im 
Mittelpunkt: Rund 5,5 Milliarden Euro sollen in Qualitätsverbesserungen Kindertagesstätten und Beitragsreduzie-
rungen fließen. Für Kinder im Grundschulalter fordern wir einen Anspruch auf Nachmittagsbetreuung. Wir werden 
auch weiter ganz gezielt in Familien investieren, weil Familien die Keimzelle unserer Gesellschaft sind.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich schon heute ein besinnliches Weihnachtsfest sowie alles Gute und Gottes 
Segen für 2019!

Ihr
Florian Hahn MdB
Kreisvorsitzender CSU München-Land

Die CSU vor Ort - 
Ortsteilgespräche im neuen Jahr
Auch im neuen Jahr werden wir wieder unsere Ortsteilgespräche durchfüh-
ren. Dabei stehen Ihnen Vertreter der CSU-Gemeinderatsfraktion und des 
CSU-Ortsverbands vor Ort in Ihrem Ortsteil für Fragen, Wünsche und Anre-
gungen als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Falls Sie bereits jetzt spezielle Anfragen haben, oder zu einem bestimmten 
Thema genauere Informationen wünschen, können Sie sich gern auch per 
Mail unter info@csu-putzbrunn.de an uns wenden.


