Newsletter November 2021
Liebe Mitglieder des Kreisverbands,
der neue Vorstand für den Kreisverband - Freie Wähler (FW) - Parteifreie Wähler und Bürgervereinigungen
des Landkreises München e. V. ist jetzt seit knapp zwei Monaten im Amt.
Wir haben die Aufgaben im Vorstandsteam aufgeteilt
und sind mit vollem Einsatz dabei. Am 10.11.2021
fand unsere zweite Vorstandsitzung statt.
Auch dieses Mal konnten einige Neuanmeldungen
bestätigt werden. Natürlich sind wir auch zwischen
den Vorstandsitzungen im regelmäßigen Austausch,
trotzdem haben wir vereinbart uns einmal im Monat
persönlich an wechselnden Orten im Landkreis
zu treffen.
Gerne besuchen wir unsere Mitglieder auch bei
Veranstaltungen ihrer Ortsverbände, wie z.B.
am 17.10.2021 bei der Kirtahutschn in Putzbrunn,
die bei perfektem Herbstwetter stattfinden konnte.
Solltet ihr in eurem Ortsverband eine öffentliche Veranstaltung planen, könnt ihr die Informationen gerne an
uns weitergeben, wir verteilen die Veranstaltungsdaten dann im Rahmen eines Newsletters oder über einen
Eintrag auf unserer Website und Facebook-Seite an alle Mitglieder des Kreisverbands.
Der Kreisverband lebt von engagierten Mitgliedern.
Denn bei uns sind nicht die einzelnen Ortsverbände
organisiert, sondern politisch interessiert Menschen
aus dem Landkreis München, die sich meistens auch
in ihren Gemeinden politisch und gesellschaftlich
einbringen. Deshalb haben wir den entsprechenden
Bereich auf unserer Website auch umgestaltet.
Statt „Ortsverbände im Landkreis München, die dem
Landesverband angehören“ steht dort jetzt „Unsere
Mitglieder sind in folgenden parteiunabhängigen
Wählergemeinschaften und Bürgervereinigungen
aktiv“. Ob euer Ortsverband Mitglied im
Landesverband ist oder ihr zusätzlich persönliches
Mitglied in der Landesvereinigung seid, spielt für die
Mitgliedschaft im Kreisverband keine Rolle.
Unsere wichtigste Aufgabe sehen wir darin euch zu
vernetzen und euer politisches Engagement und die
Themen eurer Ortsverbände, im nächsten Kreistag
stärker einzubringen.
Viele Entscheidungen des Kreistags haben direkte
Auswirkungen auf die einzelnen Kommunen.
Bei uns sind viele Gemeinderäte und auch
einige Bürgermeister aktiv, mit denen ihr euch
austauschen könnt.
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Persönlich austauschen könnt ihr euch mit uns und
anderen Freien Wählern aus dem Landkreis München
bei folgenden Exkursionen, die unser Cheforganisator
Hans Ertl für euch geplant hat:
Das Kompetenzzentrums Barrierefreies Wohnen,
Konrad-Zuse-Platz 11, 81829 München, bietet eine
hochinteressante Ausstellung für ein wichtiges Thema
mit dem sich viele kommunale Entscheider aktuell
beschäftigen. Wir können euch zwei Termine anbieten
an denen jeweils 10 Personen teilnehmen können,
am Donnerstag den 02.12.2021 und eine Woche später
am 09.12.2021, jeweils von 17:00 bis 19:00 Uhr.
Am Freitag den 03.12.2021 könnt ihr mit uns ab 15:00
Uhr die Ottobahn GmbH in der Rupert-Mayer-Str. 44,
81379 München besuchen. Die Ottobahn ist ein emissionsfreies und vollautonomes Transportsystem oberhalb
heutiger Straßen, das in einer Höhe von fünf bis zehn Metern gebaut wird. Es besteht aus hängenden Kabinen,
die sich schienengebunden fortbewegen. Der Ein- und Ausstieg findet dabei dezentral in der Nähe des
gewünschten Zielortes statt. Eine Teststrecke wird in Taufkirchen wird an der Ludwig-Bölkow-Allee errichtet.
Maximal 15 Teilnehmer sind möglich.
Wir bitten um Anmeldung per E-Mail: kreisgeschaeftsstelle-fw@gmx.de oder telefonisch unter 089/26210474.
Auch im Jahr 2022 werden wir für euch interessante Exkursionen organisieren, die ihr euch gerne in unseren
neuen Jahresplaner eintragen könnt. Die Verteilung des Planers erfolgt über die Ortsverbände oder gebt uns
einfach Bescheid, wenn ihr ein Exemplar benötigt.
Aber auch für sonstige Fragen und Anregungen könnt ihr euch jederzeit telefonisch oder per E-Mail uns
wenden, weitere Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf unserer Website www.fw-muenchen-land.de.
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