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Unsere Zukunft beginnt vor Ort
Unsere Umwelt besteht aus mehr als dem Klima und sie ist 

inzwischen stark von unserer Lebensweise abhängig. Vom 

Verkehr über das Wohnen, unsere Ernährung  … bis hin zu 

unserer Freizeitgestaltung. Überall nehmen wir Einfluss 

darauf. Mit unserem Handeln können wir also direkt auf 

unsere Umgebung einwirken. Die Reinhaltung von Luft, 

Wasser und Boden muss dabei oberstes Gebot sein. 

Die Belastung unserer Umwelt muss dringend verringert 

werden.  

Eigentlich sind diese Probleme schon immer existent und 

es wird auch seit Jahrzehnten daran gearbeitet. Doch wenn 

wir genau hinsehen, dann haben wir die Schwierigkeiten 

oft nur verschoben oder es tun sich neue Probleme auf. Vor 

Ort können wir viel zur Verbesserung beitragen, um uns 

eine gute Zukunft zu sichern. 

Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs und Carsharing 

können helfen den Individualverkehr zu verringern und 

eine kleinere Anzahl von Fahrzeugen zu ermöglichen. Dies 

bringt nicht nur Energie-, sondern auch Parkraum-

einsparung. Radfahrer und Fußgänger brauchen nicht nur 

weniger Platz auf sicheren Straßen und Wegen, sie halten 

sich auch fit.  

Um weniger Flächen überbauen zu müssen und billigeren 

Wohnraum zu schaffen, sollten auch andere Wohnformen 

gefördert werden. Und bereits bebaute und ungenutzte 

Grundstücke mehr in den Wohnungsbau einbezogen wer-

den. Dabei soll auch kommunaler Grund eingesetzt, aber 

nicht veräußert werden. Auch hier ist künftig mehr  auf die 

Energieeffizienz zu achten. 

Die Bildung ist ein weites Feld. Kindergarten, Schule und 

Vereine tun viel dafür. Eine gezielte Förderung ist daher 

weiterhin unerlässlich. Die Ausgaben für ein breites 

Angebot und das soziale Miteinander werden sich immer 

lohnen. 

Den sozialen Zusammenhalt werden wir aber nur dann 

erhalten können, wenn wir auch jene beteiligen, die sich 

die nötigen Mehrausgaben nicht ohne weiteres leisten 

können. 

Die Nahversorgung mit guten Lebensmitteln zu erschwing-

lichen Preisen ist gerade für Familien sehr wichtig. Dazu 

kann die regionale Erzeugung (= kurze Versorgungswege) 

mit höherer Qualität beitragen. Nicht zuletzt könnten wir 

damit auch den wenigen verbliebenen Landwirten in 

Zukunft ein gesichertes Einkommen  garantieren.  

Naturnahe Grünflächen und Gärten sind keine neue 

Erfindung, sie werden nur zunehmend wieder entdeckt und 

dienen der Artenvielfalt. Dabei liegt die Schönheit im Auge 

des Betrachters. (Herkunft des Zitates ist unbekannt) 

Mit etwas Nachdenken und Phantasie kann Jede(r) etwas 

Sinnvolles zur Reduzierung der Umweltbelastungen tun. 

Die Politik kann nur Gesetze und Rahmenbedingungen 

schaffen. Wir selbst haben die Möglichkeiten in unserer 

unmittelbaren Umgebung Einfluss zu nehmen, ohne allzu 

viel von unserem Lebensstandard abzugeben.   wg 
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Neuer Plan für altes Sportplatzgelände 
Mit vorhandenen Flächen sorgfältig umgehen – das ist der 

Wunsch der Gemeinde bei der anstehenden Überplanung 

des alten Fußballplatzes in der Sportplatzsiedlung. Aus die-

sem Grund soll es einen kleinen Ideenwettbewerb, ein so 

genanntes Plangutachten, geben. Vier entsprechende Büros 

werden aufgefordert, eine Planung zu erstellen, wie eine 

Bebauung der Fläche erfolgen kann. Bei diesen Überleg-

ungen soll auch das Ergebnis der Bürgerbefragung ein-

fließen, die im letzten Jahr durchgeführt wurde. Etwa 40 

Rückmeldungen hatte es seinerzeit gegeben; das klassische 

Einfamilienhaus ist dabei nach wie vor begehrt; aber auch 

Doppel- und Reihenhäuser sowie Mehrfamilienhäuser bis 

hin zum Mehrgenerationenwohnen  stehen auf der 

Wunschliste der Huglfinger Bauwilligen. 

Bis das Gelände baureif ist, wird noch einiges Wasser den 

Hungerbach hinunterlaufen, denn zunächst einmal müssen 

der Fußballplatz und die Stockschützenanlage an den 

Tautinger Weg verlegt werden.  bk 
 

Hochwasserschutz wird konkret 
Im Auftrag der Gemeinden Eglfing, Huglfing und Ober-

hausen hat das Pollinger Planungsbüro Kokai den Entwurf 

für ein integrales, interkommunales Hochwasserschutz-

konzept erstellt. 

Dipl.-Ingenieur Max Weiß erläuterte kürzlich den Gemein-

deräten der drei beteiligten Orte die Ergebnisse der durch-

geführten Untersuchungen und die  Vorschläge zur Ver-

besserung des Schutzes vor Hochwasser. 

Die Gemeinderäte werden sich bis Ende März nochmals 

mit den Vorschlägen auseinandersetzen. Nach der erforder-

lichen Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Weil-

heim erhält das Konzept dann seine endgültige Fassung 

und die Detailplanungen für die Umsetzung können 

beginnen.    bk 
 

Wer macht mit? 
Nachdem der Gemeinderat grünes Licht für eine begrenzte 

finanzielle Beteiligung an den Kosten eines CarSharing-

Angebotes in Huglfing gegeben hat, kann es nun losgehen. 

Einstimmig wurde beschlossen, im ersten Jahr eine 

Defizitübernahme bis maximal 3.000,-- € und im zweiten 

Jahr bis maximal 2.000,-- € vorzunehmen. Außerdem wird 

ein kostenfreier Stellplatz am Rathaus Huglfing zur 

Verfügung gestellt. 

Der Verein ÖkoMobil im Pfaffenwinkel e.V. wird in Kürze 

ein Fahrzeug, voraussichtlich einen Opel Meriva, an 

diesem Standort zur Verfügung stellen. 

- Was kostet eine Teilnahme am CarSharing? 

Es ist eine Kaution in Höhe von 511 € zu leisten, 

die bei einer Beendigung der Inanspruchnahme 

natürlich wieder zurückgezahlt wird. Darüber 

hinaus wird eine Aufnahmegebühr in Höhe von 

51,-- € fällig sowie eine monatliche Bereithaltungs-

gebühr in Höhe von 12,-- € (eine Art Vereins-

beitrag zur Deckung von Grundkosten). 

Für die tatsächliche Nutzung des Fahrzeugs gibt es 

dann einen Zeittarif und einen Kilometertarif. 

Diese Tarife richten sich nach der Größe des Fahr-

zeugs. In Huglfing wird wohl ein Fahrzeug der 

Klasse 3 stationiert, das sind dann aktuell 2,85 € je 

Stunde und 0,40 € je gefahrenem Kilometer. 

Darüber hinaus gibt es verschiedene Sondertarife. 

- Wie kann man mitmachen? 

So werden Sie CarSharer: 

1. Anrufen 0175 8438266 oder E-Mail an 

    info@carsharing-pfaffenwinkel.de 

    und den Aufnahmetermin ausmachen. 

2. Nach dem Abschluss eines Nutzungsvertrages 

    und dem Eingang von Kaution und Aufnahme-   

    gebühr erhalten Sie eine Online-Zugangsberech- 

    tigung und einen Tresorschlüssel. 

3. Jetzt können Sie Autos im Internet oder per  

    Telefon buchen und fahren. 

4. Sie bekommen monatlich eine Fahrtenabrech- 

nung, die bequem per Lastschrift bezahlt wird.  

                                                                      bk 

Weitere Infos unter  www.carsharing-pfaffenwinkel.de 

 

 
 

Markus Huber - Bürgermeisterkandidat für Huglfing 

Seit 2006 lebt der in Etting aufgewachsene Markus Huber 

in Huglfing. Mit seinem jetzigen Wohnort verbindet ihn 

seit 25 Jahren die Fußballabteilung des SC Huglfing. Als 

Geschäftsführer leitete er bis jetzt einen Baubetrieb im Ort. 

Organisationstalent hat er bewiesen und Personalführung 

liegt ihm. Neben der Musik in einer Band ist das Rad-

fahren eines seiner Hobbys. 2014 wurde Markus Huber in 

den Gemeinderat gewählt und ist dort u.a. im Bauaus-

schuss tätig. Sein Wissen und seine kollegiale Art werden 

in dem Gremium geschätzt. Das Vertrauen des Gemeinde-

rates hat er sich schon erarbeitet. Auf seine neue Aufgabe 

konnte er sich schon vorbereiten und steht den neuen 

Aufgaben aufgeschlossen gegenüber.    wg 

mailto:info@carsharing-pfaffenwinkel.de
http://www.carsharing-pfaffenwinkel.de/
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    Wir stehen für: 
- ein soziales Miteinander ohne Ausgrenzung 

- gute Bildungs- und Betreuungsangebote 

- eine bessere öffentliche Verkehrsanbindung 

- den Erhalt unserer natürlichen Umwelt 

- weiteren sozialen Wohnungsbau 

- die Förderung erneuerbarer Energien 

- den Erhalt des dörflichen Charakters 

- Unterstützung von Ehrenamt und Vereinen 
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    2. Treffen der Umwelt AG – Oberhausen 
 

Zum 2. Mal traf sich am 30.1.2020 die für jedermann 

offene Umwelt-AG im „La Cantina“ in Maxlried. Die 15 

anwesenden Personen, zumeist mittleren Alters, wurden 

von Bürgermeister Thomas Feistl begrüßt und vom Mode-

rator Andreas Scharli (Energieberater) thematisch durch 

den Abend geführt. Thomas Feistl eröffnete mit den Wor-

ten, dass sich auf dem ersten Treffen drei Themen als zent-

ral herausgestellt hatten: Mobilität, Wärme und Strom. 

Weitere Bereiche, die beim Thema Nachhaltigkeit eine 

zentrale Rolle spielen, nämlich Ernährung und Konsum 

wurden beim ersten Treffen nicht als Schwerpunkte der 

Umwelt AG gewählt.  

Und so ging es an diesem gelungenen Abend zunächst um 

den Radlweg nach Peißenberg, der die nächste Hürde 

genommen hat. Das Alltagsradkonzept des Landkreises 

versteht diese Radwegverbindung als Modellprojekt und 

gibt ihm mit einem Brückenschlag über die Ammer sehr 

gute Chancen. Sehr ausführlich und mit etlichen guten und 

überzeugenden Beispielen aus dem Kreis der Anwesenden 

wurde über Erfahrungen mit PV-Anlagen und Wärme-

pumpen berichtet. Ein besonderes Augenmerk lag diesbe-

züglich auf den seit 1.1.2020 neuen bafa-Förderprogram-

men für das Heizen mit Erneuerbaren Energien. Hier gibt 

es bei Neubauten bis zu 35% Förderung und bei Bestands-

bauten beim Austausch einer Ölheizung bis zu 45% 

Förderung für den Einbau von Biomasse-, Wärmepumpe- 

oder Gas-Hybrid-heizungen. Chancen innerörtlicher 

Wärmenetze, besonders als Wärmepumpenverbünde, 

wurden diskutiert und als förderlich bewertet. Gänzlich 

außen vor gelassen wurde an diesem Abend jedoch eine 

Diskussion zum Thema „nachhaltig leben“. So löblich der 

Versuch der Umwelt AG ist, auf schnell zu realisierende 

Einsparpotentiale zu schauen, so betrifft sie doch bei den 

genannten Beispielen meist finanziell privilegierte 

Gruppen. 
 

Deshalb an dieser Stelle ein kleiner Aufruf an 

Jedermann: Wenn wir die Ressourcen, die uns auf der 

Erde zur Verfügung stehen fair aufteilen wollten, hat jeder 

Mensch 1,7 gha (globale Hektar) pro Jahr zur Verfügung.  

 

 

Bei dem Konsum- und Wohlstandslevel, an das wir ge-

wöhnt sind, ist es fast unmöglich diese Grenzen einzu-

halten. Wir leben also über unsere Verhältnisse. 

  

Die wirksamste Lösung der Klimaerwärmung zu 

begegnen ist weniger zu konsumieren!  

Wir müssen weg vom Zwang zu mehr Wirtschaftswachs-

tum. Es ist zweifellos unser Wohlstandsmotor, schafft 

Arbeitsplätze und hat uns unseren nie dagewesenen 

Wohlstand in Deutschland erst ermöglicht. Und wenn in 

einem Jahr mal die Arbeitslosigkeit gestiegen ist, dann 

weil unsere Wirtschaft nicht genug gewachsen ist. Was wir 

also brauchen ist genügend Wirtschaftswachstum? Nein, 

denn Wirtschaftswachstum beseitigt nicht soziale 

Ungleichheit. In den meisten westlichen Industrieländern 

ist die soziale Ungleichheit im Laufe der Zeit, trotz einer 

wachsenden Wirtschaft, gestiegen. Die sozialen Absiche-

rungen hat nicht die Marktwirtschaft hervorgebracht, 

sondern von Arbeiterbewegungen ausgehend hat der Staat 

Sozialstandards durchgesetzt. In dem Zuge, in dem wir hier 

bestimmte Arbeitsrechte etabliert haben, sind aber viele 

Produktionen abgewandert, in ärmere Länder. Wir nennen 

das Globalisierung und meinen damit globale Wertschöp-

fungsketten. Unser Wohlstand braucht Armut. Wir defi-

nieren ihn über unsere Kaufkraft. Wobei wir uns nur 

deswegen regelmäßig neue T-Shirts und Handys kaufen 

können, weil die Arbeiter in den ärmeren Ländern mise-

rabel bezahlt werden, und weil Umweltkosten erst gar 

nicht einkalkuliert werden. Wir müssen uns ändern, denn 

unser Planet hat zu wenig Fläche, zu wenig Wasser, zu 

wenige Ressourcen um ein „Weiter so“ zu rechtfertigen. 

Die SPD will sicherstellen, dass Menschen mit kleinen 

und mittleren Einkommen ihren Teil zum Klimawandel 

beitragen können, ohne zusätzlich belastet zu werden. 

Denn vor allem sie sind es, die schon heute mehr zum 

Klimaschutz beitragen als andere: Sie fahren kleinere 

Autos, nutzen öfter den Öffentlichen Nahverkehr, wohnen 

in kleineren Wohnungen, nutzen seltener das Flugzeug und 

konsumieren weniger.  (AA) 

 

http://spiegeldich.net/wirtschaftswachstum-konsum
http://spiegeldich.net/wirtschaftswachstum-konsum
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 Michaela Winkler 58 J.         Claus Rupp  47J. 
    Kaufm. Fachwirtin                   Lehrer 
      Gemeinderätin 

 

             
   Almut Angele 57 J.          Klement Bitsch 56J.     
          Lehrerin                           Schreiner 
    Gemeinderätin 

 

             
  Andrea Müller  52 J.       Conny Schauer  44 J     

Zahnarztangestellte          Pharmaz.Techn.Assistentin 

           
    Inge Krabler 58J.              Dr. Raphael Sailer 
         Lehrerin                                Arzt  69 J.  
     Gemeinderätin 
 

               
    Birgit Krabler  29 J.            Peter Winkler 58 J. 
  Reiseverkehrkauffrau                  Malermeister 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPD/Unabhängige Wählerschaft Oberhausen 

 

Dafür treten wir ein: 

- Für eine bunte und vielfältige Dorf-

gemeinschaft 

- Für ein offenes, soziales Miteinander, das 

von Kompromissbereitschaft geprägt ist. 

- Für ein harmonisches Miteinander von 

Jung und Alt in den Vereinen. 

- Für die Unterstützung des Ehrenamtes 

 

BayernSPD stellt Anträge im Landtag, um die Feuerwehren für die Zukunft besser aufzustellen: 

 10 Millionen Euro für den Feuerwehrschulen-Ausbau 

 Förderrichtlinien anpassen: Sanierungen fördern, Fördersätze erhöhen, Förderung für Fahrzeuge erhöhen 

 Einführung einer Feuerwehrrente 

 Unterstützung bei der Auftragsvergabe 

 Dank und Respekt für unsere Feuerwehrleute   mehr unter: www.bayernSPD.de 
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Am 15. März wird auch ein neuer Kreistag gewählt. 

Für die SPD treten wieder 60 KandidatInnen aus 

unserem Landkreis Weilheim-Schongau an. 

Huglfing wird wieder vom bisherigen Bürgermeister 

Bernhard Kamhuber (Platz 13) vertreten. Mit einer 

Unterbrechung ist er seit 12 Jahren im Kreistag, aktuell 

als Fraktionsvorsitzender der SPD. 

Für Oberhausen bewirbt sich unsere SPD-Ortsvereins-

vorsitzende Michaela Winkler auf Listenplatz 22 um 

ein Kreistagsmandat. 

Damit auch das Hungerbachtal gut vertreten ist, bitten 

unsere Kandidaten um Ihr Vertrauen. 

Alles zu den SPD-KreistagskandidatInnen  

und weitere Informationen finden Sie unter: 

www.spd-weilheim-schongau.de 
 

 
Unsere Kreistagkandidaten Bernhard Kamhuber (links) 

und Michaela Winkler (rechts) 

mit dem Landratskandidaten Alexander Majaru 
 

Kosten Söders Pläne den Landkreis 

Weilheim-Schongau Millionen? 

Ministerpräsident Markus Söder hat die Idee geäußert, 

einen neuen Regierungsbezirk München zu schaffen. 

Dieser Vorschlag könnte für den Landkreis Weilheim-

Schongau teuer werden, denn die Bezirke werden über 

die so genannte Bezirksumlage finanziert. Diese 

Umlage wird von den Landkreisen (und damit indirekt 

von den Gemeinden) aufgebracht. Wenn zukünftig die 

Stadt München und vielleicht auch der Landkreis 

München nicht mehr in die Kasse des Bezirks 

Oberbayern einzahlen, dann fallen damit finanzstarke 

Zahler weg – die Aufwendungen werden aber nicht in 

gleichem Maße weniger. Der Kämmerer des Land-

kreises Weilheim-Schongau, Norbert Merk, bezifferte 

auf Nachfrage von SPD-Kreisrat Bernhard Kamhuber 

den Mehraufwand des  Kreises auf mehrere Millionen 

Euro. Dies würde bedeuten, dass die Kreisumlage 

deutlich ansteigen müsste – und damit den Gemeinden 

weniger Geld zur Verfügung bleibt.        

 
 

Sehr geehrte Wählerinnen und Wähler, 

mein Name ist Alexander Majaru ich bin 30 Jahre alt und 

wurde in Rumänien geboren. Aufgewachsen bin ich in 

Bayern. Seit 1990 darf ich den Voralpenraum meine Heimat 

nennen. 

Meine Motivation schöpfe ich aus meinem Alltag. Als 

junger Familienvater, liegt mir die Zukunft unseres Land-

kreises sehr am Herzen! Es obliegt uns, den nachfolgenden 

Generationen eine Welt zu erhalten, die lebenswert und vor 

allem sozial ist. Wo ein jeder auch weiterhin die Chance hat 

alles zu erreichen, was er oder sie sich vornimmt! 

Außerdem liegt es auch in unserer Hand unseren älteren 

Mitbürgern einen vernünftigen Lebensabend zu ermög-

lichen und im Umkehrschluss dann auch uns! In meinen 

beruflichen sowie in meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten 

habe ich viel gelernt und das möchte ich als Ihr Landrat 

einsetzen. Der Dienstleistungssektor ist mein Metier und ich 

Identifiziere mich zu 100 Prozent damit. In der Gastro-

nomie verdiente ich mir meine Sporen, die mich bis heute 

prägen. Es ist mir also ein Bedürfnis, in Ihrem Namen, das 

Beste für den Landkreis zu wollen! Auch in meinem 

derzeitigen Beruf als Fahrdienstleiter bei der Deutschen 

Bahn in München steht für mich der Mensch im Mittel-

punkt meiner Tätigkeit. Denn ich bin dort nicht nur zustän-

dig für die Durchführung von planmäßigen und wirtschaft-

lichen Zugfahrten. Sondern ich bin auch und vor allem für 

die Sicherheit aller Passagiere verantwortlich, die mein 

Arbeitgeber mir tagtäglich anvertraut. Deshalb ist auch das 

Wohl unseres Landkreises bei mir in besten Händen. Ich 

möchte Landrat werden, weil ich die Zukunft und unsere 

Gegenwart gestalten will. Ich stehe für soziale Gerechtig-

keit und ein friedliches Miteinander von Menschen aus 

verschiedenen Kulturen und Religionen in unserem Land-

kreis. Ich stehe für Mobilität für alle. Ein flächendeckender 

ÖPNV darf nicht nur das Privileg großer Ballungsräume 

sein. Mobilität ist für mich ein Grundrecht. Mobilität 

ermöglicht die Teilnahme am Sozialleben und sie leistet 

ihren ganz eigenen Beitrag zum Klimaschutz. Ich stehe für 

einen zukunftsorientierten, europäischen und sozialen 

Landkreis. Dafür trete ich an, dafür will ich mich als 

Landrat einsetzen. Schenken Sie mir Ihr Vertrauen und 

lassen Sie uns gemeinsam für unseren Landkreis Verant-

wortung übernehmen, in dem unsere Kinder und Enkelinder 

auch in Zukunft glücklich und zufrieden leben können.  

Vielen Dank und Glück auf!     Ihr Alexander Majaru

http://www.spd-weilheim-schongau.de/
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Neues Förderprogramm des Bundesministeriums 
 für Wirtschaft und Energie für Hauseigentümer 

 

Seit dem 2. Januar 2020 hat das Förderprogramm für 
„Gebäudesanierung“ und „Wärme aus erneuerbaren 
Energien“ neue und verbesserte Konditionen. 
Besonders der Austausch alter Ölheizungen wird 
stärker gefördert. Hier gibt es bis zu 45% Zuschuss. 
 
Weitere Informationen: 
 
• www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_ 
              Erneuerbaren_Energien 
       
• www.verbraucherzentrale-energieberatung.de 

• oder bei der Energieberatung im Landratsamt 

 

 
Wann kommt endlich Tempo 130 auf Autobahnen? 

 

Kein Tag im Oberland ohne schweren Unfall wegen über-

höhter Geschwindigkeit. Nicht nur die A95 ist bei Rasern 

bekannt, diese kommen sogar als „Reise-gruppe“ aus dem 

Ausland zu uns. Viele Tote und zahlreiche Schwerverletzte 

sind zu beklagen. Oft sind Unbeteiligte unter den Opfern 

und damit lebenslang gezeichnet. 

Jetzt hat sich auch die SPD für ein Tempolimit ausge-

sprochen und damit dem CSU-Bundesverkehrsminister  

widersprochen. Scheuer vertritt weiter die Meinung, dass 

Geschwindigkeitslimits die Freiheit der Bürger einschrän-

ken. Dieses Argument ist einfach bescheuert, denn mit 

einem Messer in der Hosentasche mache ich mich strafbar, 

mit 300 PS unter dem Hintern und deutlich überhöhter 

Geschwindigkeit dagegen nicht. Spätestens seit dem 

öffentlichen Rauchverbot wissen wir, welchen Komfort 

uns dieses Gesetz der großen Mehrheit im Alltag beschert 

hat. Tempo 130 rettet ja nicht nur Leben, es spart Energie 

und macht das Fahren auf den Autobahnen entspannter. 

Auch in den Ortschaften müssen Kinder, Fußgänger und 

Radfahrer besser geschützt werden. Tempo 50 darf nur 

noch auf Durchgangsstraßen gelten. Das Argument: „Es 

hält sich ja doch keiner dran“, gilt nicht. es muss nur aus-

reichend kontrolliert werden. So wie in Huglfing zur 

Jahres-wende, als ein Autofahrer am helllichten Tag mit 

104 km/h  im Ort!! erwischt wurde. Seitdem steht die 

Polizei öfter an dieser Stelle. Es scheint sich zu lohnen. 

Um die Menschen zu schützen geht es eben manchmal 

nicht ohne Verbote! Worauf wartet die Politik noch? Es ist 

an der Zeit Zeichen zu setzen!  Wg 

 

Die SPD verteidigt die Demokratie 
 

 

Die neue SPD-Spitze 
Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans  

wurden Anfang Dezember in einer Urwahl von den 

Mitgliedern der SPD als Vorsitzende der Bundespartei 

gewählt. Erstmals hatte sich die Partei für eine Doppel-

spitze entschieden und die Mitglieder haben sich bei der 

Wahl für einen neuen Politikstil entschlossen. 

 

Saskia Esken´s Vision ist eine gerechte Zukunft, ein freies 

und selbstbestimmtes Leben, in vom Staat geschaffenen 

Freiräumen. Der Staat ist für den sozialen Ausgleich 

zuständig, damit auch die Schwächeren berücksichtigt 

werden. Gemeinsam für ein einiges und starkes Europa. 

 

Norbert Walter-Borjans wurde als Finanzminister 

Nordrhein-Westfalens bekannt, als er die „Steuer-CD´s“ 

kaufte. Dem Land hat er so viele Millionen an Steuern 

zurückgeholt, welche vorher auf kriminelle Weise im 

Ausland hinterzogen wurden. Mit dem Erfolg hat er ein 

deutliches Zeichen gesetzt, das zu zahlreichen Selbst-

anzeigen führte. Walter-Borjans will künftig die niedrigen 

und mittleren Einkommen entlasten und er steht für mehr 

Bauland in kommunaler Hand. 

Über 50.000 Menschen haben für das Volksbegehren 

Mietenstopp unterschrieben. Somit wurden 

ausreichend Unterstützerunterschriften gesammelt. 

Jetzt muss das Innenministerium entscheiden, ob es 

zulässig ist, so der Mieterverein München. Ggf. muss 

bei einer Ablehnung das Gericht angerufen werden. 

Neben einem 6-Jährigen Stopp für Mieterhöhungen 

in 162 Städten und Gemeinden geht es auch um die 

Neuregelung für Mieterhöhungen bei Renovierungen. 

http://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_


DIE LETZTE SEITE                      OHE - KURIER                                      FEBRUAR   2020 

TERMINE: 
Freitag, den 6. März, 20 Uhr  SPD-Stammtisch im Cafe´ „Hey Schaffner“ im Huglfinger Bahnhof 
Sonntag, den 15. März  8- 18 Uhr: Kommunalwahl 
 

                      Kinderkino      -      1. Halbjahr  2020                          

     Spielorte:         Eglfing, Sportheim          Huglfing, Dorfgemeinschaftsh.      Oberhausen, Rathaus  

     und         Donnerstag          Freitag                                   Samstag 

     Zeiten:           15.30 Uhr          14.00 Uhr   16.30 Uhr  

        

 Biene Maja und die Honigspiele ab 6 J.     12.03.2020   20.03.2020             21.03.2020 

 Der Räuber Hotzenplotz  ab 6J.                     14.05.2020          22.05.2020   23.05.2020 
 Petterson und Findus -kleiner Quälgeist,   02.07.2020          10.07.2020   11.07.2020 

 große Freundschaft 
  

Das OHE-Rätsel 

ab - alex – an - ber- car- der- er - gige – hän – hoch – hu – ing – kunft – li – ort - schaft - schar- ser- share – spd 

- un- vor - wähl – was - zu 

1. Nachname des Huglfinger Bürgermeisterkandidaten?   1. Buchstabe  

2. Artikelüberschrift: „Unsere Zukunft beginnt vor...“   1. Buchstabe des fehlenden Wortes 

3. Englischer Begriff für Teilauto?      1. und 5. Buchstabe 

       4.    Vor welcher Naturgewalt müssen sich die Hungerbachtalgemeinden schützen?  5., 6. und 7. Buchstabe 

       5.    Partei, die mit den Unabhängigen eine Liste zur Gemeinderatswahl bildet? 1. Buchstabe 

       6.    Vorname des SPD-Landratskandidaten.?    8. und 9. Buchstabe 

       7.     Name des Moderators der Umwelt AG in Oberhausen?    1., 2. und 3. Buchstabe 

       8.    Gruppierung, die mit der SPD in Oberhausen eine Liste bildet?    1. Buchstabe 

       9.    Huglfing geht 2020 in die zweite Runde des Wettbewerbs „Unser Dorf hat ….“ 1. Buchst. des gesuchten Wortes  

Das Lösungswort: 

                
  

Das Lösungswort schicken Sie bitte bis zum 
31. März  2020 an den OHE-Kurier 

Tuffweg 1,   82386 Huglfing  oder per Mail an:   
ohe@spd-oberhausen-huglfing.de 

Die Gewinnerin oder der Gewinner (Minderstalter: 
18 Jahre) erhält von uns eine Flasche Wein 

 

Redaktion: Almut Angele (AA), Bernhard Kamhuber (bk) 
und Wolfgang Greza (wg) 

  Tuffweg 1,  82386 Huglfing 
Fotos: W. Greza , B. Kamhuber, B. Prinz, 

          G.Schregle, Olaf  Kosinsky, SPD 
Redaktionsschluss:  10. Februar 2020 

Unseren aktuellen OHE-Kurier finden Sie auch unter: 

www.spd-oberhausen-huglfing.de
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewerkschaft fordert Mindestlohn von 12,35 € 
 

12,35 Euro Mindestlohn und eine Tarifbindung fordern 

der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die SPD. 

Verbindliche Tarife verhindern die Möglichkeiten des 

Unterlaufens einer gerechten Entlohnung. Verschiedene 

Definitionen von Arbeitszeiten oder Pausen haben dies 

noch nicht vollständig unmöglich gemacht. 

Für die Verhinderung von Altersarmut ist der Mindest-

lohn eine sehr wichtige Voraussetzung. Er wäre ein 

sozialpolitischer Erfolg, welcher aber immer wieder an 

die aktuellen Bedürfnisse angepasst werden muss. 

 

Onlinepetition von „Pro Bahn“ geht weiter. 
In den Straßenbau werden Millionen gesteckt, doch ein Ausbau 

der Bahnstrecke München – Mittenwald kommt nicht voran, 

stellte Norbert Moy von PRO BAHN kürzlich fest. Zur Verbes-

serung der Pünktlichkeit und der Erhöhung der Beförderungs-

kapazitäten ist ein Ausbau der Gleise dringend nötig! 
 

Wenn Sie  genaueres zu dem Thema wissen möchten und die 

Petition unterstützen wollen, dann finden Sie Interessantes 

unter www.pro-bahn.de/weilheim   

Für die Menschen im Hungerbachtal ist die Bahn ein 

wichtiger Vorteil. Mischen Sie sich ein, denn jede Stimme 

zählt! 

 

http://www.pro-bahn.de/weilheim

