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FDP fordert Gymnasium in Wartenberg 1 
R 

Altenerding - Ein neuer Vor 
stand mit neuen Zielen: 
Arndt Schefller heißt jetzt 
der Vorsitzende der Freien 
Demokraten im Landkreis. 
Der 53-jährige Anwalt aus 
Dorfen, der von der Kreis 
hauptversammlung im Res 
taurant Radici als Nachfolger 
von Christian Korn (Watten 
berg) gewählt wurde, will 
nun die FDP erfolgreich in 
den Bundestagswahlkampf 
führen. 
Schefller war bisher Stell 

vertreter von Korn, der in der 
Versammlung auf eine Amts 
zeit zurückblickte, ,,die we 
gen Corona länger als ge 
dacht und dennoch sehr 
spannend" gewesen sei. In 
dieser Zeit habe die Partei für 
den Landkreis ein neues 
Wahlprogramm erarbeitet 
und Online-Veranstaltungen 
angeboten, auch die Website 
wurde erneuert. 

Korn freute zudem über 
sieben neue Mitglieder, vor 
allem junge Leute. ,,So ist un 
sere lokale FDP immerhin 
von bisher44 auf nun 51 Mit 
glieder angewachsen". Er 
selbst aber müsse wegen er 
höhter beruflicher Anforde 
rungen nun etwas kürzer tre 
ten. 
Der neue Vorsitzende prä 

sentierte gleich seine Forde 
rungen: Er will sich für ein 
Gymnasium in Wattenberg 
stark machen, ,,damit die 
Schüler von dort nicht nach 
Moosburg fahren müssen". 
Außerdem verspricht sich 
Schefller viel von einer Kam 
pagne für Wasserstoff als Zu 
kunftsenergie. ,,Gerade mit 
der Brennstoffzellen-Technik 
lässt sich ein sinnvoller An- 

Der Kern des neuen FDP-Kreisvorstands (v.l.) Rosemarie Neu 
meier-Korn, Anne Connelly, Wolfgang Stang, Arndt Scheff 
ler und Dirk Meisel. ,oro,,R,eose•rHoLZ 

Die neue FDP-Spitze 
Vorsitzender: Arndt Scheffler (Dorfen); Erste Stellvertreterin 
und zugleich Frauenbeauftragte: Anne Connelly (Erding), 
Zweiter Stellvertreter: Dirk Meise) (Moosinning); Schatzmeis 
ter: Wolfgang Stang (Lengdorf); Schriftführerin: Rosemarie 
Neumeier-Korn (Wartenberg); Beisitzer: Christian Korn (War 
tenberg), Linoel Rubin (Dorfen) und Michael Seibold (Taufkir 
chen). Kassenprüfer: Hans Bauer (Eräing) und Peter Utz (Eide 
ring), Stellvertreter: Klaus Möller und Gabriele Blechinger 
(beide Wartenberg). Delegierte zum Landesparteitag: Scheff 
ler, Stang, Seibold und Rubin (Stellvertreter: Connelly, Neu 
meier, Utz und Meise!), Delegierte zum Bezirksparteitag: 
Scheffler, Korn, Neumeier-Korn und Rubin (Stellvertreter: 
Bauer, Möller, Meisel und Stang). fez 

trieb für Züge und Lkw schaf 
fen, wir sollten uns wie der 
Kreis Ebersberg mit Mün 
chen zu einer Aktions-Achse 
zusammenschließen". Als 
weiteren Schwerpunkt be 
tonte Scheffler, er könne sich 
einen Bahnhof am Weiler 
Schwarzhölzl entlang der 
Bahnlinie München-Mühl 
dorf vorstellen, ,,denn diese 
neue ASB 38 ist sicher wich 
tig, sollte aber mit Augenmaß 

gebaut werden". 
Während der eine nach vor 

ne blickte, gab Peter Utz, FDP 
Urgestein und Ehrenvorsit 
zender, nach 60 Jahren Mit 
gliedschaft eine kurze Rück 
schau: ,,Ich habe in dieser Zeit 
nicht nur die jeweilige Promi 
nenz unserer Partei kennen 
lernen dürfen, sondern habe 
auch viel gelernt". Er habe viel 
Einblick bekommen und 
,,nichts bereut". Der scheiden- 
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de Vorsitzende Korn über- Er 
reichte dem langjährigen Mit- di 
glied quasi als letzte Amts- nr 
handlung eine Urkunde. A: 
Nach den Vorstandswahlen ül 

(siehe Kasten) sprach Marc Sa- vc 
lih. Der FDP-Bundestagskan- cl 
didat für' Erding und Ebers- de 
berg gab seinen Parteifreun- Ja 
den einige Wahlkampf-Tipps. 
.Das Gespräch mit Bürgern tr, 
ist wichtiger als Hochglanz- m 
Prospekte und teure Ge- Ei 
schenke. Bei unseren be- ,,ä 
grenzten Ressourcen sollten Z\ 
wir schauen, dass mindestens ge 
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Dort, wo es 
tiefschwarz ist, macht 
Wahlkampf doch am 

meisten Spaß. 

Marc Salih, FDP-Kandidat für 
den Bundestag, der seine 
Erdinger Parteifreunde 

motivieren will. 
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ein Plakat unserer Partei in m 
jedem Ort im Landkreis ve 
hängt. Und Infostände sind 20 
wichtig. Sie kosten nicht viel, W 
können aber doch viel brin- m 
gen." Als wichtige Themen 
sieht der 46-jährige Bundes 
polizist aus Poing vor allem 
den Lärmschutz entlang der 
A 94, eine vierspurige Flugha 
fen-Tangente und bezahlba- En 
ren Wohnraum. Angespro- lir 
chen auf die Übermacht an- nä 
derer Parteien im Landkreis Fa 
meinte Salih schmunzelnd: di1 
"Es gibt hier keine abgelege- TI 
nen Ecken, wir sollten über- su 
all hingehen. Und dort, wo es m 
tiefschwarz ist, macht Wahl- Ju 
kampf doch am meisten Br 
Spaß". FRIEDBERT HOLZ ru 


