
"Feindliche Ubernahme"
5 statt 4 parteifreie Gruppierungen
in Oberhaching
Der Vorstand der Freien Bürger
Oberhaching (FreieBI. die seit
dem Jahre 1978 im Gemeinde-
rat von Oberhaching vertreten
sind, nimmt zu der in HALLO
Hachinger Tal Nr. 26 vom 1. Ju-
li 2010 veröffentlichten Neu-
gründung der "Vereinigten
Freien Wähler Oberhaching'"
wie folgt Stellung:

Die NeugrÜnc1ung ist fÜr eine
Bündelung der Kräfte der par-
teifreien Gruppen nicht nur
nicht hilfreich, sondern kontra-
produktiv: Da diese Grlindung
hinter dem RÜcken der partei-
freien Gruppen clfolgt ist, wird
dieser Schritt eher zu einer
Zersplitterung als zu einer
BündellUlg führen_ Der (selbst-
ernawlte) Vorsitzende der neu-
en Gruppe beweist mit seinem
undcll10kratischen Verhalten,
dass er genauso autokratisch
handelt, wie er es dem amtie-
renden BLirgcrmeister ständig
vorhält
Herr Franklin hat schon bei der
Oberhachinger CSU und' bei
den Freien BÜrgern Oberha-
clÜng bewiesen, dass er nieht
llltegrationsfrihig ist. Wo im-
mer er bisher in Erscheinung
getreten ist, hat er Unfrieden
gestiftet. An:>gerechnel er will
jetzt die große Integrationsfi-
gur sein. Das was 11ierabläuft,
hat mit Integration nichts zu
tun: diese Methoden sind eher
bei' dem Begriff "feindliche
Übernahme" anzusiedeln.
Wir brauchen nicht lleue

1,,
Macht- Politiker, sondcm Poli-
tiker mit Sachverstand, denen
es Freude macht iu Prob1emlö-
sungen beizutragen. Wir haben
schon iibergreifende Diskussi-
ousforen, z.8. die Berallmgen
bei der Vorsitzenden der BÜr-
gervereinigung oder dic von
den Freien BÜrgern Qberha-
ching ws Leben gerufene par-
teiÜbergreifende "Arbeitsgrup-
pe DorferncLlerung". Ambitio-
nierte Gemeinderäte brauchen
sich nur daran zu beteiligen.
Wenn SICh Ruch die parteifrei-
en Gruppierungen noch
Machtkämpfe liefern, tragen
auch diese zur Politikverdros-
senbeit bei!
Der Vn/"s!and(FreieB Oberha-

ching). Ernesline Afaltis
(1. Vors.), DI: Kar! HojinGnn

(SI\!.Vors). Qr:illterMendl
(stv_ Vors). Alfi-ed Fischer

(Gemeinderot)

Unternehmertreff in
neuem Format
Tautkirchen - ZumUnterneh-
mertreff im neuen Fommt liidt T

der Gewerbeling Taufkirchen
Mitglieder wie Nicht-Mitglie-
der cin,--,~ichuntereinander und
nut Vertretern der Konullunal-
politik auszutauschen. Das
quartalsweise Treffen findet
zukünftig bei ansiissigen Fir-
men statt, so dass sich die
Möglichkeit bietet, einen Blick
m die verschiedenen Betriebe
zu werfen. Die erste Veranstal-
tung findet am Montag, 16_
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