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POLITIK DER WERTE

ich möchte mich nochmals herzlichst für Ihre Sti m-
men und Ihr entgegengebrachtes Vertrauen bei der 
Kommunalwahl 2014 bedanken.
Bei der Bürgermeisterwahl konnte ich selbst ca. 12 % 
erreichen. Noch mehr gefreut habe ich mich jedoch 
über die drei Sitze im Gemeinderat für den Verein.
Obwohl die „Bürger für Neufahrn e.V.“ erst seit dem 
2. September 2013 im Vereinsregister eingetragen 
sind, konnten wir zum 31. Mai 2014 bereits unser 50. 
Vereinsmitglied begrüßen. Das alles ist für uns ein rie-
siger Erfolg.
Mit den drei Gemeinderatssitzen bilden wir eine 
Frakti on und sind somit in allen Ausschüssen vertre-
ten. Das ist für unsere politi sche Arbeit sehr wichti g, 
denn dadurch können wir uns in allen Bereichen en-
gagieren.
Unser Verein wirkt in allen kommunalpoliti schen An-
gelegenheiten ausschließlich nach sachbezogenen, 

parteipoliti sch unabhängigen und ideologisch freien 
Grundsätzen. 
Deshalb sind wir auch für politi sch interessierte Ge-
meindebürger bestens geeignet, um sich in die Kom-
munalpoliti k einzubringen.

Mit dieser Broschüre wollen wir Sie zukünft ig regel-
mäßig über unsere Akti vitäten informieren – transpa-
rent und bürgernah. 
Ab Herbst 2014 werden wir außerdem regelmäßig ei-
nen Stammti sch veranstalten. Wir würden uns über 
informati ve Gespräche und Interesse an unserem 
Verein freuen. Termine erhalten Sie in unserer nächs-
ten Ausgabe, sowie auf unserer Internetseite.

Johann Kummer
1. Vorsitzender und Frakti onssprecher im 

Gemeinderat der „Bürger für Neufahrn e.V“

lieBe BürGerinnen und BürGer,

DEPESCHE

DIE

ausGaBe 1, auGust 2014
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Steckbriefe
unsere GemeinderatsmitGlieder

alter:  50
Familienstand:  verheiratet
Kinder:  Isabella, Julia
Beruf:  Landwirtschaftsmeister
ehrenamt:  stellvertretender 
Ortsobmann BBV
Hobbies:  Standardtanz, Lesen

Politik:  1. Vorsitzender „Bürger 
für Neufahrn e.V.“ und Gemeinde-
ratsmitglied seit 1.5.2014 
Fraktionssprecher im Gemeinderat
mitglied in folgenden ausschüs-
sen und Gremien: 
 ❚ Flughafen-Planungs- und Bau-

ausschuss 
 ❚ Rechnungsprüfungsausschuss, 
 ❚ Zweckverband Wasserversor-

gungsgruppe Freising-Süd,
 ❚ Kommunalunternehmen  

„Freizeitpark Neufahrn“ 
 ❚ Sozialbeirat

Ziele:  Bodenständige, offene, 
ehrliche, und bürgernahe Politik 
für die Gemeinde neufahrn.

Ein Zitat das mich bewegt:
„Die Nichtzusammenarbeit mit 
dem Schlechten gehört ebenso zu 
unseren Pflichten wie die Zu-
sammenarbeit mit dem Guten!“ 
(Mahatma Gandhi)

alter:  56
Familienstand:  verheiratet
Kinder:  Stephanie, Alexander
Beruf: Provider Manager bei IDS 
GmbH (Allianz-Tochter)

Hobbies:  Fußball, Wandern, Musik

Politik:  2. Vorsitzender „Bürger 
für Neufahrn e.V.“ und Gemeinde-
ratsmitglied seit 1.5.2014

mitglied in folgenden ausschüs-
sen und Gremien: 
 ❚ Finanzen
 ❚ Abwasserzweckverband
 ❚ Jugendreferent
 ❚ Sportbeirat

Ziele:  Offene und ehrliche 
Informationspolitik, Einbindung 
unserer Jugend in die entschei-
dungsprozesse der Gemeinde, 
preiswertes Wohnen für unsere 
jungen Erwachsenen.

Ein Zitat das mich bewegt:
Sei du selbst die Veränderung, die 
du dir wünschst für diese Welt.  
(Mahatma Gandhi)

alter:  30
Familienstand:  ledig
Beruf:  Fluggerätmechaniker
ehrenamt:  Gruppenführer der 
FFW Mintraching, stellvertreten-
der Vorstand des Burschenvereins 
Mintraching
Hobbies:  Fußball, Mountainbike, 
Vereinsleben und Musik 
Politik:  Gemeinderatsmitglied 
seit 1.5.2014

mitglied in folgenden ausschüs-
sen und Gremien: 
 ❚ Verwaltungs- und Personalaus-

schuss
 ❚ Kulturbeirat

Ziele:  durch mein engagement 
möchte ich den Bürgerinnen und 
Bürgern der Gemeinde neufahrn 
zeigen, dass man durch gute 
(Zusammen-)arbeit und mit ge-
sundem menschenverstand viel 
bewegen und erreichen kann.

JoHann  
Kummer

rudolF 
HölZl

JoHannes 
Häuser

Ein Auszug unserer Ziele für die 
Gemeinderatsarbeit und zum 
Wohl der Gemeinde

1. Schutz unserer Lebensgrundla-
gen, keine Bebauung im Wasser- 
und Landschaftsschutzgebiet

2. Verantwortungsvoller Umgang 
mit dem Geld der Bürger

3. LKW Durchfahrt in Neufahrn 
einschränken

3. Einbindung der Ortssprecher

4. einbindung und Förderung  
aller ortsteile

5. Bürgernähe schaffen durch  
offene, ehrliche Informationen

6. Konsolidierung (Festigung) des 
Finanzhaushaltes der Gemeinde

7. Bezahlbaren und familien-
freundlichen (Miet-) Wohnraum 
schaffen
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bericht auS dem Gemeinderat
JuGendreFerent rudolF HölZl

JuGendreFerent 
WIrD VON „BürGEr 
Für neuFaHrn e.V.“ 
Gestellt.

Ich  werde in den nächsten 6 Jah-
ren das neue Referat ehrenamtlich 
aufbauen.

Wichtig ist es für mich,  zu  Beginn  
in den verschiedenen Bereichen 
Einblick zu bekommen.

Erster Kontakt war hier das JUZ 
Neufahrn mit Herrn Gebert und 
seinem Team.
Zukünftig nehme ich als Jugendre-
ferent  an einem „runden Tisch“ 
teil.
An diesem „runden Tisch“ tau-
schen sich Vertreter der Schulen,  
Sozialeinrichtungen, Verwaltung 

und das JUZ über anstehende Pro-
jekte und aktuelle Problemfelder 
aus.
Auch das Zusammenwirken mit 
der Gemeinde findet schon statt. 
Gemeinsam mit Frau Zehnter be-
treue ich Jugendliche, die einen 
Container der Gemeinde als Treff-
punkt gestellt bekommen haben.

Ein Projekt das vom Landratsamt 
angeregt wird, ist der „Bauwa-
gen“. Dieser soll als Treffpunkt für 
Jugendliche innerhalb der Ge-
meinde aufgestellt werden. Hier 
gilt es zu prüfen, ob dies für Neu-
fahrn eine sinnvolle Einrichtung 
darstellt.

Jugendliche ab 18 Jahre haben 
sich an mich gewandt, Sie möch-
ten gerne eine Möglichkeit haben, 
Freizeitfußball zu spielen. Ich wer-

de abklären, ob bei uns in der Ge-
meinde ein geeigneter Platz zur 
Verfügung gestellt werden kann.
Ich freue mich auf die anstehen-
den Aufgaben  und auf die Arbeit 
mit den Jugendlichen.

[Rudolf Hölzl]
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auS dem Gemeinderat
GEMEINDErATSWAHL VOM 16.03.2014 

WAHLErGEBNISSE ZUr 
GEMEINDErATSWAHL 
Vom 16.03.2014

Die Gemeinderatswahl vom 
16.03.2014 hat uns auf Anhieb 
3 Plätze im neuen Gemeinderat 
gesichert. Das konnte so nicht 
erwartet werden, lässt aber da-
rauf schließen, das der Gedanke 
an eine Wählervereinigung ohne 
alte politi sche Strukturen sich bei 
vielen Bürgern eingenistet hat. 
Wie sich im Vorfeld auf unseren 
Wahlveranstaltungen schon ge-
zeigt hatt e, sind viele Bürger „Po-
liti k verdrossen“, und haben zu 
den alteingesessenen Parteien 
kein Vertrauen mehr. Die von uns 
aufgestellte Kandidaten Liste mit 
Johann Kummer an der Spitze, der 
auch als Bürgermeisterkandidat 
fungierte, war gut gemischt und 
mit Mitgliedern aus allen Sparten 
belegt. In kurzer Zeit konnte durch 
das große Engagement von Jo-
hann Kummer der Verein „Bürger 
für Neufahrn e.V.“ aufgebaut wer-
den. Mit einer Mitgliederzahl von 
jetzt 50 Mitgliedern konnten wir 
in Kürze einige etablierte Parteien 
damit überholen.

Unser Ziel, in den Gemeinderat 
einzuziehen, haben wir, mit Hilfe 
ihrer Sti mmen (17571 = ca. 12%), 
erreicht. Wir freuen uns über ihr 
Vertrauen und drei Sitze im Ge-
meinderat. 

Unser 1. Vorsitzender Johann 
Kummer hat mit 3327 Sti mmen 
das fünft beste Ergebnis aller Ge-
meinderatskandidaten eingefah-
ren.

[Harald Printz]

Die Sitzverteilung im Gemeinderat Neufahrn ab 01.05.2014

Am 07.04.2014 wurde das Ergebnis der Gemeinderats Wahl wie folgt 
amtlich festgestellt:

 ❚ Sti mmberechti gte insgesamt:   14.270
 ❚ Zahl der Personen die gewählt haben:   6.704
 ❚ Zahl der insgesamt abgegebenen gülti gen Sti mmen:   146.787
 ❚ Zahl der insgesamt abgegebenen ungülti gen Sti mmzett el:   128
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auS dem Verein
anreGunGen der BürGer F. neuFaHrn

Das Logo stellt 
eine Esche 
dar, einen bei 

uns heimischen Baum, der in den 
Auenwäldern und auch noch des 
öft eren auf landwirtschaft lichen 
Anwesen wie hier in Neufahrn zu 
fi nden ist. 

Von der Esche gibt es in der Ge-
meinde einige schöne alte Exem-
plare und sie ist auf Grund ihres 
späten Austriebes, des hohen 
Wuchses und der lichten Krone 
ein idealer Baum und ein wunder-
schöner Anblick im Ortsbild. 

Warum haben wir dieses Logo ge-
wählt: 
Dieser Baum wurde auf Grund der 
Heimat- und Naturverbundenheit 
unseres Vereines „Bürger für Neu-
fahrn e.V.“ als Logo gewählt. 

Er soll auch die enge Verwurzelung 
des Vereines mit der Gemeinde 
symbolisieren, denn wir sind eine 
Vereinigung von Neufahrner Bür-
gern, die sich von den hergebrach-
ten politi schen Zwängen befreit 
haben, um Politi k für Neufahrn 
neu zu gestalten.

auS dem Verein
das loGo unseres Vereins 

Ende der 30er Zone im Auweg?Straße an der Kinderkrippe Tausendfüßler

Anregung bzw. Vorschlag der Bür-
ger für Neufahrn im Gemeinderat:

Die Bürger für Neufahrn e.V. haben 
im Gemeinderat vorgeschlagen, 
an der neuen Kinderkrippe „Tau-
sendfüßler“ im Auweg eine Tempo 
30 km/h Zone einzurichten, um für 
mehr Sicherheit für unseren klei-
nen Mitbürger zu sorgen.
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Vereinsfest am 31. mai 2014
der Hans, der Kann‘s

Unter diesem Motto wurde ein 
Versprechen eingehalten. Nach 
erfolgreicher Wahlpremiere der 
„Bürger für Neufahrn e.V.“ ver-
anstaltete unser 1. Vorsitzender 
Hans Kummer am 31.05. das erste 
Vereinsfest für alle Mitglieder auf 
seinem Hof.
Schon bei der Organisation war 
viel Begeisterung für dieses Fest 
zu spüren. Schnell war ein passen-
der Termin gefunden. Alle Mitglie-
der waren tatkräftig beteiligt und 
brachten Salate und Kuchen mit.
Der Aufbau startete am 31.05. um 
13:00 Uhr. Zahlreiche fleißige Hel-
fer waren auf dem Kummer-Hof, 
um das Fest vorzubereiten. Bier-
garnituren mit passender Deko in 
der Vereinsfarbe wurden liebevoll 
von Elke Kummer gestaltet.   
Alles ging Hand in Hand, so dass 
der Aufbau schnell abgeschlos-
sen war. Die Helfer mussten nicht 
lange warten, und Hans hatte das 
erste Fass auf ungewohnte Weise 
angezapft.

Und dann floss auch schon das 
erste Bier, das nach getaner Arbeit 
besonders schmeckte. Fast hätten 
wir die Zeit vergessen. Einige von 
uns wollten ja noch nach Hause, 
um zusammen mit der Familie 
wieder pünktlich da zu sein.  
Um 16:00 Uhr, bei strahlend  
blauen Himmel, begann mit  
guter Laune das Vereinsfest auf 

dem Kummer-Hof. Der Hausherr 
begrüßte alle Feierlustigen per-
sönlich mit einem Glas Prosecco.
Nach der Begrüßungsrede wurden 
alle mit Kaffee und selbstgebacke-
nen Kuchen verwöhnt. 
Auf einem Bauernhof gibt es viel 
zu erleben so dass auch die Klei-
nen nicht zu kurz kamen. Es wurde 
Fussball gespielt, mit Malkreide 
die Hofeinfahrt verschönert und 
die großen Traktoren bewundert.   

Gegen 19:00 Uhr traf das heiß 
ersehnte Spanferkel ein. Die-
ses wurde von unserem Mit-
glied Miriam und Christian Nad-
ler gesponsert. Mit Schürze und 
Messer machten unser Hans 
und Christian ein gutes Bild bei 
der Verteilung des Spanferkels.  

Eine große Auswahl an unter-
schiedlichen Salaten rundete das 
Essen ab. 
Nach diesem „fetten“ Essen durf-
te natürlich auch ein oder zwei 
Schnäpse nicht fehlen.
Zu später Stunde wurde es heiß 
auf dem Kummer-Hof. Ein Lager-

feuer loderte, es lockte viele der 
Gäste um sich zu wärmen.
Bis in die späten Morgenstunden 
wurde geratscht, gefeiert und ge-
lacht.
Fazit: Das erste Vereinsfest war 
genauso erfolgreich wie die Grün-
dung der „Bürger für Neufahrn“ 
und bleibt sicher nicht das Einzi-
ge.

[Thomas Peller]



Bürger für Neufahrn e.V.

 aktuelle themen
nocH scHnell notiert 

 aus dem Verein 
Beim Vereinsfest am 31. Mai 2014 
freuten wir uns über das 50. Ver-
einsmitglied Werner Hähnel.

 Werner Hähnel

 Prophylaxe

 Implantologie

 Laserzahnheilkunde

Josef-Zauser-Weg 4 b
85375 Neufahrn bei Freising

Telefon: 0 81 65 / 6 55 88

www.za-drbruckbauer.de

aus dem Verein
Am 25.6.2014 fand die 1. Jahres-
hauptversammlung der „Bürger 
für Neufahrn e.V.“ im Hotel-Gast-
hof Gumberger in Neufahrn statt.  

In der gut besuchten Versamm-
lung wurden für das Jahr 2013 der 
Geschäftsbericht des Vorstandes, 
der Rechenschaftsbericht des Kas-
senwartes und der Prüfungsbe-
richt des Revisors vorgestellt.

Es gab einen erfreulichen Rück-
blick auf die Kommunalwahl 2014. 
Reges Interesse der Vereinsmit-
glieder herrschte auch bei der 
Diskussion über die geplanten 
Aktivitäten des Vereins für die 
kommenden Jahre. Nach Ende 
der Sitzung fanden interessante 
Gespräche in gemütlicher Runde 
statt. 

aus dem Gemeinderat
In der Sitzung des Flughafen-,  
Planungs- und Bauausschusses 
am 30.06.2014 erhielten drei  
Wohnbau-Projekte die Zustim-
mung. 

Somit kann für den dringend be-
nötigten Geschoss-Wohnungsbau 
in Neufahrn,  in absehbarer Zeit 
am Fürholzer Weg / Gottfried-von-
Cramm-Straße eine Wohnanlage 
mit 49 Wohnungen entstehen. 

An der Bahnhofstraße ein Wohn- 
und Geschäftshaus mit 44 Woh-
nungen und 5 Gewerbeeinheiten. 
Zudem eine Wohnanlage mit 11 
Wohnungen am Jahnweg.

[Johann Kummer]
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SePtember biS deZember
termine

macH mit!
Der Verein wirkt in der Kommunalpoliti k 
zum Wohle aller Bürger unter Wahrung 
einer strengen parteipoliti schen Neu-
tralität. Wir sind eine Vereinigung von 
Neufahrner Bürger, die sich von den her-
gebrachten politi schen Zwängen befreit 
hat, um Politi k für Neufahrn zu gestalten.
Unterstützen Sie uns und machen Sie mit!

Kontakt: info@bueger-fuer-neufahrn.de

Mo 22.09.2014  18:00 Uhr  Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss, Rathaus, großer Sitzungssaal
Mi 24.09.2014  18:00 Uhr  Verwaltungs- und Personalausschuss, Rathaus, großer Sitzungssaal
Do 25.09.2014  19:30 Uhr Stammti sch „Bürger für Neufahrn e.V.“, Hotel-Gasthof Gumberger, Neufahrn 
Mo 29.09.2014  19:00 Uhr Gemeinderatssitzung, Rathaus, großer Sitzungssaal
Mo 06.10.2014  18:00 Uhr Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss, Rathaus, großer Sitzungssaal
Do 16.10.2014  19:30 Uhr Stammti sch „Bürger für Neufahrn e.V.“, Hotel-Landgasthof Hofmeier, Hetzenhausen 
Mo 20.10.2014  19:00 Uhr Gemeinderatssitzung, Rathaus, großer Sitzungssaal
Mo 10.11.2014  18:00 Uhr Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss, Rathaus, großer Sitzungssaal
Di/Mi 18./19.11.2014  18:00 Uhr Finanzausschuss, Rathaus, großer Sitzungssaal
Do 20.11.2014  19:30 Uhr Stammti sch „Bürger für Neufahrn e.V.“, Hotel-Gasthof Gumberger, Neufahrn 
Mo 24.11.2014  19:00Uhr Gemeinderatssitzung, Rathaus, großer Sitzungssaal
Mi 26.11.2014  18:00 Uhr Verwaltungs- und Personalausschuss 
Mo 15.12.2014  18:00 Uhr Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss, Rathaus, großer Sitzungssaal
Mo 22.12.2014  19:00 Uhr Gemeinderatssitzung, Rathaus, großer Sitzungssaal


