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EDITORIAL

Liebe Julis Oberbayern,
die Kommunalwahlen sind vorüber und viele JuLi-Kandidaten haben es in ober-
bayrische Stadt- und Gemeinderäte oder Kreistage geschafft. Dies zeigt zum 
Einen, dass sich der Wahlkampf nicht nur für die Partei, sondern auch für einen 
persönlich lohnen kann und zum anderen, dass junge Leute sowohl selbst mo-
tiviert sind, Verantwortung in der Politik zu übernehmen und gesellschaftlich 
mitbestimmen wollen, als auch, dass ihnen die Kompetenz für ein Amt auch 
zugetraut wird. 
Über die Erfahrungen, die sie im Wahlkampf machen durften und ihre Pläne 
für die Zukunft bei ihnen vor Ort werden die frisch gewählten Mandatsträger in 
dieser Ausgabe unseres Mitgliedermagazins berichten.

Viel Spaß beim Lesen,

Eure Theresa
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THERESA RUDOLPH
BEISITZERIN FÜR PRESSE, 
JUNGE LIBERALE OBERBAYERN
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LUIS SANKTJOHANSER

LUIS SANKTJOHANSER
GEMEINDERAT NEURIED
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MEINE WAHL UND
MEINE ERFAHRUNGEN

LUIS SANKTJOHANSER

Meine Familie lebt seit vielen Genera-
tionen in Neuried am Rande Münchens. 
Auch Ich bin hier geboren, aufgewachsen 

und fühle mich tief verbunden mit mei-
ner Heimatgemeinde. Deswegen betrübt 
es mich umso mehr die Versäumnisse der 



Name:

Alter:

Beruf:

Hobby:

Gewählt für:

Themen-
schwerpunkte:

Luis Sanktjohanser

20 Jahre

Student

Saxophon, mit Freunden unterwegs sein

Gemeinderat Neuried

Gemeindefinanzen, Digitalisierung der Verwaltung

STECKBRIEF
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letzten Jahre zu sehen.

Zum einen hinkt Neuried bei der Ent-
wicklung einer digitalen Verwaltung weit 
hinter unseren Nachbarorten hinterher. 
Während man im FDP geführten Krailling 
anfängt Schlaglöcher digital zu erfassen 
und somit einen guten Überblick über den 
Zustand der gemeindlichen Infrastruktur 
bekommt, ist es in Neuried nicht einmal 
möglich eine verschlüsselte E-Mail an die 
Gemeinde zu schicken. Auch an das bay-
erische Behördennetz ist unsere Verwal-
tung nicht angeschlossen. Kein Wunder 
also, dass die Entwicklung neuen Gewer-
bes hinter unseren Erwartungen zurück-
bleibt.

Lange Zeit gehörte es zum Stolz der Neu-
rieder, gänzlich ohne Verschuldung aus-
zukommen. Dafür opferte man sogar eine 
potentielle Verlängerung der U-Bahn in 
unseren Ort.

Seit 2014, der Amtsübernahme unseres 
SPD-Bürgermeisters, ist der Schulden-
stand der Gemeinde explodiert. Mit mitt-
lerweile 6 Mio. € Schulden haben wir die 
höchste pro Kopf Verschuldung im gan-
zen Würmtal. Im laufenden Haushalt ist 
erneut eine Kreditaufnahme von 1 Mio. 
geplant. Generationengerechtigkeit sieht 
anders aus. 

Diese zwei Themenschwerpunkte habe 
Ich mir für die Arbeit im Neurieder Ge-
meinderat gesetzt und versuche trotz 
schwieriger Mehrheitsverhältnisse so viel 
wie möglich in den nächsten sechs Jahren 
zu bewegen. 
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GUT, JETZT KANN ICH ES 
ENDLICH MAL ZUGEBEN.

ich bin evangelisch, nicht im Burschen-
verein, und einfach zu jung. Und dann 
auch noch bei der FDP. Dass ich da im 
konservativen Oberbayern nicht Land-
rat werde, war ja von Anfang an klar. 
 „Würdest du nochmal antreten, jetzt wo 
du weißt, dass du nur 2,8 Prozent holst?“, 
hat mich mein Papa am Tag nach der Wahl 
mit einem kritischen Unterton gefragt. 
Schließlich habe ich die Uni sechs Mona-
te lang öfter mal hintenanstellen müssen, 
um auf der Podiumsdiskussion mit dem 
Arbeitskreis 55plus über Seniorenpolitik 
zu diskutieren, abends in einem Wirts-
haus mit Landwirten über die Umwelt-
schäden des Bibers zu sprechen oder mir 
an einem Samstagmorgen bei 3 Grad und 
Nieselregen am Infostand die Finger abzu-
frieren. Ja, meinen eigentlichen Alltag als 
22-Jähriger habe ich mir manchmal auch 
zurückgewünscht. Aber trotzdem habe 
ich all das total gerne gemacht. Ich habe 
so viel Neues gelernt – über den Biber und 
Naturschutzgesetze, Bingo-Nachmit-
tage und Bürokratie in Seniorenheimen 
und wie man beim Flyer verteilen trotz 
Eiseskälte warme Finger behält. Und vor 
allem habe ich so viele spannende, inte-
ressante Menschen und bewegenden Ge-

schichten kennengelernt, die mich zum 
Nachdenken, Umdenken und Weiterden-
ken gebracht haben. Aufwand und Ein-
satz haben sich alleine deshalb gelohnt. 
Natürlich habe ich mir mehr Stimmen 
erhofft und finde, dass mit 2,8 Prozent 
trotz der sechs Mitbewerber noch Luft 
nach oben gewesen wäre. Allerdings 
freue ich mich riesig, das viertbeste Er-
gebnis und die zweitgrößte Steigerung 
aller FDP-Landratskandidaten in Ober-
bayern erreicht zu haben – und das trotz 
schwieriger Ausgangslage mit dem Flug-
hafen und der bei uns umstrittenen drit-
ten Startbahn. Beim Kreistag haben wir 
sogar die größte Steigerung aller Land-
kreise hingelegt. Die Verbesserung von 
0,8 Prozentpunkten wurde nur in der 
kreisfreien Stadt Ingolstadt getoppt. 

Also was ist denn jetzt, würde ich noch-
mal antreten? Ja, auf jeden Fall, habe ich 
meinem Papa geantwortet, denn mein 
persönliches Ziel habe ich erreicht: Ich 
darf ab Mai jungliberale Kommunalpoli-
tik im Landkreis Freising machen. Mit 
Susanne Hartmann habe ich im Kreistag 
eine erfahrene Kommunalpolitikerin an 
der Seite. Und eine echte Stimmengra-

TOBIAS WEISKOPF

EIN ERFAHRUNGSBERICHT VON TOBIAS WEISKOPF



nate! Bei der Gemeinderatswahl holte sie 
mit 17,3 Prozent das beste FDP-Ergebnis 
in Oberbayern. Da sieht man wieder wie 
wichtig die Verankerung und das Wirken 
vor Ort sind!

Meine Kandidatur war aber nicht nur Mit-
tel zum Zweck, dass ich den Kreistag ein-
ziehe. Es ging mir vor allem auch darum 
den Freien Demokraten vor Ort Rücken-
wind zu geben, alte Klischees der Libera-
len zu durchbrechen und zu zeigen, dass 
kommunale Spitzenämter eben nicht nur 
von Herren Ü50 besetzt werden können. 
Anfangs ist mir vor allem Skepsis entge-
gengebracht worden. Dann Anerkennung 
für meinen Mut und den Einsatz. Und ir-
gendwann war es dann Respekt. 
Aber warum schreibe ich das alles? Ich 
brenne für einen progressiven Liberalis-
mus und möchte, dass wir ganz im Sinne 
des Leitbilds mutig, optimistisch, welt-
offen, empathisch und lösungsorientiert 
auftreten und handeln. Haben wir das 
bei unseren Wahlkämpfen immer auf 
dem Schirm gehabt? Klar, die eher durch-
schnittlichen Ergebnisse in Oberbayern 
und auch dem Rest Bayerns hängen si-
cherlich auch mit dem gedämpften Bun-
destrend zusammen. Leitbild muss von 
oben auch vorgelebt werden. Aber ich fin-
de, wir müssen auch unsere Kommunal-
wahlen kritisch reflektieren, denn unser 
Anspruch muss höher sein. Wir können 
voneinander lernen, was gut funktioniert 
hat, was eher weniger. Und wir müssen 
die nächsten sechs Jahre vernetzt über die 

Kreisverbände hinweg zusammenarbei-
ten. Warum soll ein Antrag aus Rosenheim 
nicht auch in Freising gut ankommen? 
Erfolgreich sind wir, wenn wir bekannte 
Gesichter vor Ort haben, die in den Ver-
einen vernetzt sind und gute Lösungen 
für die Probleme in den Gemeinden und 
Städten präsentieren. Daran müssen wir 
arbeiten! Ich freue mich riesig auf den 
Austausch mit den anderen jungliberalen 
Mandatsträger in ganz Bayern und bin je-
derzeit offen für Feedback von außen. Ich 
hoffe meine Kandidatur hat nicht nur mir, 
sondern auch vielen anderen gezeigt, dass 
Alter eben kein Kriterium für gute Arbeit 
ist. 

Die Wochen nach der Wahl habe ich mir 
selbstverständlich auch wieder anders 
vorgestellt: Endlich mal wieder ausgelas-
sen feiern, abends spontan Zeit für einen 
Dinnerabend mit Freunden zu haben und 
sie nicht auf einen Termin irgendwann in 
zwei Monaten zu vertrösten oder gemein-
sam mit den Kumpels Sport zu machen 
– sei es ein paar schöne Routen an der 
Kletterwand oder eine Runde laufen ge-
hen. Da hat Corona nun wohl einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Aber dann 
bleibt wenigstens mal wieder Zeit, um mit 
Netflix auf der Couch zu lümmeln und Te-
gernseer wird nun eben nicht in der Knei-
pe sondern via Teams gesoffen. 

Zum Schluss bleibt also nur noch Danke-
schön zu sagen. Danke an euch liebe JuLis 
für die großartige Unterstützung in den
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Name:

Alter:

Beruf:

Hobby:

Gewählt für:

Themen-
schwerpunkte:

Liberales Vorbild:

Tobias Weiskopf

22 Jahre

Student der Wirtschaftspädagogik und Gründer eines Startups

Sport (Klettern, Mountainbiken, Joggen), Reisen, Kochen mit guten 
Freunden

Kreistag Freising

Mobilität und Bildung

Schlagfertigkeit und Humor von MASZ, inhaltlich Jo Vogel, unser 
Klima-Köhler und Konstantin Kuhle

STECKBRIEF

letzten Wochen, sei es aktiv beim Flyern 
oder nur das Lob für meinen Wahlkampf. 
Danke an meine Freunde und Fami-
lie, dass ihr mich so lange entbehrt habt 
und euch immer wieder vertrösten las-
sen habt. Danke an meinen Kreisverband 

für das Vertrauen und die vielen kleinen 
Unterstützungsleistungen. Und natürlich 
Danke an alle meine Wählerinnen und 
Wähler, die an mich geglaubt haben. 

Euer Tobi

TOBIAS WEISKOPF
KREISTAG FREISING
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BERICHT AUS DEM
BEZIRKSTAG
Liebe JuLis und interessierte Leser,

auch die Arbeit des Bezirkstags wird ge-
rade von der Corona-Pandemie bestimmt. 
Veranstaltungen und Treffen wurden ab-
gesagt, Sitzungen von Ausschüssen und 
Kommissionen auf ein Minimum runter-
gefahren. Als kommunale Gliederung 
fällt der Bezirk unter die gleichen Teile der 
Gesetzgebung wie auch Gemeinden und 
Landkreise, entsprechend sind nach Auf-
fassung des Innenministeriums Alterna-
tiven zur Präsenzsitzung wie Videokonfe-
renzen derzeit leider nicht realisierbar.
 
Während also z.B. der Bezirksausschuss, 
welcher das Bezirksäquivalent des Haupt-
ausschusses auf Gemeindeebene ist und 
somit zentrale Aufgaben abseits des Ple-
nums wahrnimmt, noch tagt, sieht die 
Sache bei den weiteren Ausschüssen 
schwieriger aus. Die Jugendkommission, 
welche eher beratende Funktion hat und 
dem Austausch und der Konzepterarbei-
tung mit dem Bezirksjugendring und den 
Jugendbildungsstätten dient, wurde ab-
gesagt und alle Inhalte direkt an das zu-
ständige Beschlussgremium, den Kultur-
ausschuss, verwiesen; eine Maßnahme, 
die richtig ist und den Zeitplan der Ent-

scheidungen nicht negativ beeinflusst. 
Jedoch schlugen Bezirkstagspräsident 
und Verwaltung für die entsprechende 
Sitzung des Kulturausschusses vor, dass 
alle Beschlüsse im Umlaufverfahren zu 
treffen und vom Präsidenten dann mittels 
dringlicher Anordnung umzusetzen sind.
 
Dass dieses Verfahren rechtlich nicht 
sauber ist, da auch Umlaufverfahren aus 
demselben Grund, nämlich mangelnde 
Öffentlichkeit der Gremienarbeit, nicht 
durchführbar sind wie Videokonferen-
zen, haben auch Verwaltung und Präsi-
dent gemerkt und daher sollten die of-
fiziellen Beschlüsse dann einfach in der 
folgenden Sitzungen nachgeholt werden. 
Als FDP haben wir dieses Verfahren kri-
tisiert und gemeinsam mit Grünen und 
ödp beantragt, dass die Sitzungen der 
Ausschüsse weiterhin stattfinden sollen, 
jedoch auf die wesentlichen Bestandteile 
reduziert und unter Gewährleistung eines 
ausreichenden Abstands der Teilnehmer, 
was grundsätzlich sehr einfach ist, nach-
dem die Sitzungen ohnehin im Plenarsaal 
stattfinden, der für 82 Bezirksräte pro-
blemlos Platz bietet, während die Aus-
schüsse nur aus 15 Mitgliedern bestehen. 
Reaktion von Verwaltung und Präsident:

DANIEL REUTER

(Fortsetzung übernächste Seite)



DANIEL REUTER

DANIEL REUTER
MITGLIED DES BEZIRKSTAGS

VON OBERBAYERN
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nö, dann lassen wir die Sitzung ganz aus-
fallen.
 
Ja, es liegt eine Ausnahmesituation vor, 
in der geschlossenes Handeln nötig ist. 
Aber dafür sollten wir nicht unsere de-
mokratischen Grundsätze und geltendes 
Recht aushebeln, zumal Alternativen auf-
gezeigt wurden, die ohne Mehrkosten und 
organisatorische Unwägbarkeiten beidem 
Rechnung getragen hätten, der Krisensi-
tuation und der Demokratie. Zudem hilft 
es niemandem, wenn sich Verwaltung 
und Präsident stur stellen, nur weil wir 
nicht zu allem Ja und Amen sagen.
 
Auch in diesen schwierigen Zeiten müssen 
wir unseren Grundprinzipien treu bleiben 
und zwar auf allen Ebenen. Gerade vor Ort 

wird das die neugewählten Mandatsträger 
vor besondere Herausforderungen stellen, 
die unter erschwerten Bedingungen ihre 
ersten Schritte im Rat vollziehen müs-
sen. Ich wünsche euch viel Erfolg und gu-
tes Gelingen in den kommenden Jahren, 
damit ihr die liberalen Prinzipien vor Ort 
hochhalten könnt.

Euer Daniel

14      BEZIRKSTAG
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PHILIPP FINCKE

PHILIPP FINCKE
STADTRAT MOOSBURG A. D. ISAR

16      STADTRAT MOOSBURG A. D. ISAR

VOM POLITISCH DESINTER-
ESSIERTEN ZUM STADTRAT

PHILIPP FINCKE

Ich habs geschaff t! Das war die erfreuliche 
Erkenntnis in der Nacht vom 15. zum 16. 
März. Seit vier Jahren besuche ich mehr 

oder weniger regelmäßig die Stadtrats- und 
öff entlichen Ausschusssitzungen in mei-
ner Heimatstadt. Denn schon lange ist für
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mich klar: Ich will in den nächsten Stadt-
rat einziehen! Ein langersehnter Traum 
geht also in Erfüllung. Dabei war ich noch 
gar nicht immer politisch interessiert.

Zu Schulzeiten hat es für mich nichts 
Langweiligeres als Politik gegeben. Auch 
ein Besuch im deutschen Bundestag tan-
gierte mich damals höchstens peripher. 
Doch nach meiner Ausbildung und in Ver-
bindung mit meinem berufsbegleitenden 
Studium zum Bankfachwirt und damit 
auch mit dem Wissen um wirtschaftliche 
und politische Zusammenhänge kam das 
Interesse nach und nach. Vor allem für die 
Politik, die mich direkt traf. Die Kommu-
nalpolitik. 

Es ergab sich zu der Zeit meines auf-
keimenden Interesses, dass der damals 
jüngste Stadtrat Johannes Becher (er sitzt 
heute für die GRÜNEN im bayerischen 
Landtag) in Moosburg eine Plattform 
schuf, um junge politisch Interessierte 
zur Diskussion anzuregen. Alle, die da-
mals bei dieser Diskussionsgruppe da-
bei waren, sind in dieser Kommunalwahl 
auch auf unterschiedlichsten Listen auf-
getaucht. Eine Diskutierende von damals 
hat es übrigens auch in den Stadtrat ge-
schafft. 

2016 war für mich dann aber auch der 
Punkt erreicht, an dem ich nicht mehr nur 
diskutieren wollte. Es war Zeit anzupa-
cken. Wieder hat der Zufall ergeben, dass 
der soziale Gebrauchtwarenladen „No-
waswert“, betrieben von Caritas und ro-
tem Kreuz, aus wirtschaftlichen Gründen 
nicht mehr weitergeführt werden konnte. 
Für Johannes Becher und mich war klar: 

Das ist ein existentiell wichtiger Bestand-
teil des Lebens von gerade ärmeren Mit-
menschen. 
Deshalb haben wir gesagt: Dann machen 
wir das einfach besser. Die Folge war die 
Gründung des Tante Emma e.V.s, der unter 
anderem auch einen sozialen Gebraucht-
warenladen betreibt. Seit der Gründung in 
2016 bin ich dort Schatzmeister und stolz 
sagen zu können, dass wir im Jahr auf 
über 50.000€ Umsatz kommen und einen 
sehr hohen 5-stelligen Betrag auf dem 
Konto vorweisen. Und das obwohl wir ca. 
10.000€ jedes Jahr an verschiedene sozia-
le Vereine und Institutionen spenden. 
Ich verspüre große Freude darüber mit 
meinen eigenen Händen etwas für die 
Allgemeinheit aufgebaut zu haben, das, 
so interpretiere ich den wirtschaftlichen 
Erfolg, dringend benötigt wurde.

Dieses Gefühl bestärkte mich noch in 
dem Wunsch bei der nächsten Stadtrats-
wahl anzutreten. Bis dahin wusste ich al-
lerdings nicht, mit welcher Partei. Grund-
sätzlich war ich im Innern schon ein 
Liberaler, aber eine FDP gab es in Moos-
burg zumindest für mich nicht wahr-
nehmbar – bis ich folgende Überschrift in 
der Moosburger Zeitung las: „Die Moos-
burger FDP plant Bürgerbegehren für eine 
Tiefgarage“. Die Rede war von alternati-
ven Stellplätzen unter unserem zentralen 
Platz. Was ich nicht verstehen konnte war, 
dass die FDP wohl nicht rechnen konnte. 
Wir hatten gerade zwei Jahre mit Einnah-
menrückgang von 75% und konnten nicht 
mal unsere Mindestzuführung bezahlen. 
Ich schwor mir also folgendes: Entweder 
trete ich der FDP zwar bei, suche mir für 
die Kommunalwahl aber eine alternative



Name:

Alter:

Beruf:

Hobby:

Gewählt für:

Themen-
schwerpunkte:

Liberales Vorbild:

Philipp Fincke

27 Jahre

Bankfachwirt (IHK)

Ehrenamtlich anpacken

Stadtrat Moosburg an der Isar

Digitales, Wirtschaft

Alexander Putz

STECKBRIEF

Gruppierung oder ich schaffe es die FDP 
gedanklich umzudrehen. Zweiteres habe 
ich geschafft. Und kann mich jetzt erster 

FDP Stadtrat in der Geschichte von Moos-
burg nennen.

18      STADTRAT MOOSBURG A. D. ISAR
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DR. WOLFGANG HEUBISCH
VIZE-PRÄSIDENT DES BAYERISCHEN 
LANDTAGS

DR. WOLFGANG HEUBISCH
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Angesichts der sich weiter ausbreitenden 
COVID-19-Erkrankungen, die durch das 
Coronavirus (SARS-CoV-2) ausgelöst wer-
den, steht unser Gesundheitssystem vor 
einer nie da gewesenen Herausforderung. 
Dass es nicht kollabiert, ist vor allem 
dem extremen Einsatz der ÄrztInnen und 
Pflegekräfte in den Krankenhäusern zu 
verdanken. Unterstützt werden sie dabei 
bayernweit von den Universitätskliniken, 
die ihre Expertise und ihre freien Kapazi-
täten einbringen. Für die Aufnahme von 
stationär zu behandelnden Corona-Pati-
enten stellen beispielsweise das Klinikum 
rechts der Isar der TUM sowie der Campus 
Innenstadt und der Campus Großhadern 
der LMU München eine Vielzahl an Bet-
ten in der Intensivmedizin bereit. Neben 
der verantwortungsvollen Vorsorge und 
Akutbehandlung der Erkrankten leisten 
die bayerischen Universitäten insgesamt 
und die sechs Universitätskliniken im Be-
sonderen ein breites Spektrum an inno-
vativen wissenschaftlichen Beiträgen für 
die medizinische Prävention, Diagnostik 
und Therapie. 

Mit den Abteilungen für Klinische Infek-
tiologie, der Krankenhaushygiene, den 
Notaufnahmen und Intensivstationen, 
dem Institut für Virologie und dem Insti-
tut für Medizinische Mikrobiologie, Im-
munologie und Hygiene der TUM sowie 

dem Tropeninstitut und dem Max von 
Pettenkofer-Institut der LMU beispiels-
weise arbeiten weltweit führende Exper-
tInnen unterschiedlicher Fachdisziplinen 
mit Hochdruck an Maßnahmen und Ent-
wicklungen zur Eindämmung der Pan-
demie. So befasst sich zum Beispiel die 
Forschergruppe um PD Dr. Albrecht von 
Brunn am Max von Pettenkofer-Institut 
der LMU gezielt mit den Wirtszellprotei-
nen von Coronaviren, um die Infektions-
wege des Erregers genauer zu verstehen 
und somit die Basis für medizinische 
Wirkstoffe zu schaffen. Ein anderes Bei-
spiel ist die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. 
Ulrike Protzer, die am Institut für Viro-
logie der TUM an einem molekularen und 
immunologischen Verständnis der Virus-
kontrolle forscht und mit ihrer biome-
dizinischen Grundlagenforschung neue 
Therapieansätze liefern könnte.

Diese Pandemie hat uns deutlich vor Au-
gen geführt, wie wichtig Grundlagenfor-
schung ist: Forschung rettet Leben! Lasst 
uns diesen Menschen daher ein großes 
Dankschön sagen und zugleich Mut zu-
sprechen, sich weiter so engagiert wie 
jetzt für uns alle einzusetzen! Wir dürfen 
hier aber nicht stehen bleiben, sondern 
brauchen einen epochalen Wandel. Nach-
dem sich der Sturm gelegt haben wird, 
müssen wir es auf politischer Seite

Wieso herausragende Forschung Leben rettet und es höchste Zeit ist die 
Universitätsmedizin zu würdigen
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UPDATE ZU CORONA
DR. WOLFGANG HEUBISCH, MdL



schaffen, die Krise hinter der Krise zu 
thematisieren. Um gestärkt daraus her-
vorzugehen, sollten wir die Krise als 
Chance begreifen, indem wir den Blick auf 
die fundamentalen Defizite des aktuellen 
Gesundheits- und Wissenschaftssystems 
lenken.

Dass sich schnell nach Bekanntwerden 
der Notlage hunderte Medizinstudieren-
de freiwillig für die Versorgung der In-
fizierten gemeldet haben, stimmt mich 
positiv. Ihre Motivation, ihr Tatendrang 
und ihr Einsatz überzeugen mich, dass es 
an klugen und engagierten Menschen in 
unserem Land nicht mangelt. Wir dürfen 
diese jungen Leute nicht allein lassen! Wir 

müssen sie von politischer Seite unter-
stützen und sie nachhaltig fördern, ideell 
und finanziell.

Diese strahlenden Vorbilder sind für mich 
als Abgeordneter und Vizepräsident des 
Bayerischen Landtags der Grund, für die 
besten Startbedingungen für jeden von 
ihnen zu kämpfen. So werden wir nicht 
nur den schlimmsten Einbruch seit dem 
2. Weltkrieg bewältigen, sondern auch 
wichtige Beiträge für den Aufbau eines 
neuen Wissenschafts- und Wirtschafts-
systems in der Welt nach der Coronapan-
demie leisten!

22      WOLFGANG HEUBISCH



Name:

Alter:

Beruf:

Hobby:

Gewählt für:

Themen-
schwerpunkte:

Liberales Vorbild:

Victoria Beyzer

28 Jahre

Sudentin / Assistentin im Projektmanagement

Kunst, Kultur und Theater

Gemeinderat Gauting

Kultur, Soziales, Migration, Inklusion

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

STECKBRIEF

VICTORIA BEYZER

VICTORIA BEYZER
GEMEINDERAT GAUTING
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IN SIEBEN JAHREN VON DER DEUT-
SCHEN STAATSBÜRGERSCHAFT ZUR 
GEMEINDERÄTIN

VICTORIA BEYZER

2001 kam ich nach Deutschland, ohne 
auch nur ein Wort Deutsch zu sprechen. 
Ich war 9 und jemand sagte zu meiner 
Mutter, dass ich in diesem Land immer 
nur ein Mensch zweiter Sorte sein werde. 
Meine Mutter glaubte daran – ich nicht. 
Seit dem vergingen viele Jahre. 2013 be-
kam ich meine deutsche Staatsbürger-
schaft – dies nur eine Woche vor der Bun-
destagswahl. Ich rannte zum Rathaus und 
bat unbedingt wählen zu dürfen, denn es 
wäre mein erstes Mal. Dass ich 2020 selbst 
bei einer Wahl kandidiere, hätte ich mir in 
keinem Traum ausmalen können. Dass ich 
bei dieser gewählt werde sicherlich noch 
weniger. Denn, wenn ich ehrlich bin, dass 
jemand, der hier im Ort nicht zur Schule 
gegangen ist, jemand der in keinem Verein 
aktiv ist und jemand der erst seit wenigen 
Jahren im Ort lebt, gewählt wird, ist nicht 
unbedingt im Bereich des Erwartbaren.

Und doch darf ich die nächsten sechs Jahre 
meine neue Wahlheimat mitgestalten. Vor 
allem geht es mir hierbei um die Themen, 
die die Lebensqualität im Ort tangieren. 
Wirtschaftliche Liquidität auf der einen 

Seite und eine lebenswerte Gemeinde, die 
ihren Charakter behält und doch moder-
ne Lösungen im Bereich des stillen Ge-
werbes und der Digitalisierung findet auf 
der anderen. Ganz besonders ist mir aber 
das Thema Kultur wichtig. Gauting hat 
eine wunderbare kulturelle Landschaft 
und mit unserem Gastspielhaus Bos-
co ein qualitativ hochwertiges Haus der 
Kunst. Als Fördermitglied des dort ansäs-
sigen Theaterforums werde ich mich auch 
im Gemeinderat für diesen einsetzen.

Diese Wahl erfüllt mich mit Freu-
de, aber auch mit Demut. Es gilt viel zu 
lernen, sich durchzusetzen und doch 
diplomatisch zu bleiben und vor al-
lem im Sinne der Bürger zu agieren.
Man darf nie vergessen, wo man her-
kommt und eine Wahl nie als selbstver-
ständlich ansehen.

Eure Victoria





Name:

Alter:

Beruf:

Hobby:

Gewählt für:

Themen-
schwerpunkte:

Liberales Vorbild:

Albrecht Dorsel-Kulpe

29 Jahre

Entwicklungsingenieur und Projektleiter in der Energiespeicher-
entwicklung

Politik, Wandern, mit Freunden treffen (oder in Corona-Zeiten spre-
chen)

Bezirksausschuss Berg am Laim

Bürgerbeteiligung, Wertstofftonne, Barrierefreiheit

Hans-Dietrich Genscher

STECKBRIEF

ALBRECHT DORSEL-KULPE

VORSTELLUNG
Ich bin der Albrecht und seit meinem 17. 
Lebensjahr politisch aktiv. Seit Anfang 
2016 bin ich Mitglied bei der FDP und 2018 
wurde ich auch bei den Jungen Libera-
len Mitglied. Jetzt bin ich erstmals in ein 
politisches Amt gewählt worden und ab 
Mai Mitglied des Bezirksausschusses im 
Stadtbezirk Berg am Laim im Osten Mün-
chens. Ich freue mich sehr auf die neue 
Aufgabe und darauf, die Bürger Berg am 
Laims vertreten zu dürfen. Auch wenn 
in diesem Gremium sehr lokale Anliegen 
wie die Offenlegung des Hachinger Bachs 
im Vordergrund stehen, habe ich mich 
mit drei übergreifenden Schwerpunkt-
themen bei den Bürgern Berg am Laims 
für dieses Amt beworben. Ich möchte 
mich für die Einführung der Wertstoff-
tonne in München einsetzen, ich möch-
te ein ganz besonderes Augenmerk auf 

das Thema Barrierefreiheit legen und 
ich möchte mich für mehr und eine ein-
fachere Bürgerbeteiligung einsetzen. 
Alle drei Themen können durchaus zu-
nächst im Bezirk und von dort ausgehend 
auch darüber hinaus angegangen wer-
den und dafür werde ich mich einsetzen! 
Ganz besonders wichtig ist es mir, hier 
noch zu betonen, dass mir gerade dieses 
kommunale Amt sehr am Herzen liegt. 
Denn da kann man vor Ort für die Bür-
ger Politik machen und vor allem auch 
eine gute Basis für die FDP und unse-
re liberale Sache schaffen, die sich auch 
positiv auf sämtliche andere Wahlen 
auswirkt. Ich würde mich freuen wenn 
auch viele andere JuLis diesen Weg wäh-
len, über die Kommunalpolitik für die 
FDP eine gute Ausgangslage zu schaffen!
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ALBRECHT DORSEL-KULPE
BEZIRKSAUSSCHUSS BERG AM LAIM
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FELIX MEYER

FELIX MEYER
BEZIRKSAUSSCHUSS NEUHAUSEN-

NYMPHENBURG
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Mein Name ist Felix Meyer, 28 Jahre alt und 
Rechtsreferendar in München. Ursprüng-
lich komme ich aus Stuttgart und habe 
dort auch mein Abitur abgelegt. Zum Ju-
rastudium bin ich nach München gezogen 
und habe mich direkt in die Stadt verliebt. 
Von Anfang an wohnte ich im Stadtbezirk 
Neuhausen-Nymphenburg. Neuhausen-
Nymphenburg ist Münchens zweitgrößter 
Stadtbezirk mit über 100.000 Einwohnern 
und mit seinen Parkanlagen (Nymphen-
burger Schlosspark, Hirschgarten und 
Teile des Olympiaparks) und verschiede-
nen Wohngebieten (von den dicht bebau-
ten Anlagen direkt an der Stammstrecke 
bis zu den Villenkolonien in Neuwittels-
bach und Gern) ein sehr abwechslungs-
reicher und spannender Stadtbezirk.

Während meinem Studium war ich aktiv 
bei European Law Student ś Association 
(ELSA) und dort auch im Bundesvorstand 
von ELSA Germany. Eine grandiose Mög-
lichkeit durch Europa zu reisen und Ju-
rastudenten aus ganz Europa kennen zu 
lernen.

Nach meinem Ersten Juristischen Staats-
examen 2018 bin ich seit Oktober 2018 
Rechtsreferendar auch hier am LG Mün-
chen I. In wenigen Monaten werde ich 
mein Zweites Juristisches Staatsexamen 
abschließen – und bin dann auch froh 
meine juristische Ausbildung fürs Erste 
abgeschlossen zu haben. Besonders in-
teressant finde ich das Rechtsgebiet des 

Geistigen Eigentums. Hier an der Schnitt-
stelle zwischen Recht, Kreativität, Tech-
nologie und Wirtschaft gibt es viele in-
teressante Fragestellungen – auch für 
Liberale.

Zu den JuLis kam ich 2016; nach dem 
Putsch-Versuch in der Türkei und Er-
dogans Gegenmaßnahmen, dem Brexit 
Referendum und dann der Trump Wahl, 
wollte ich einfach mehr aktiv selbst ma-
chen, um mich für unsere freiheitliche 
demokratische Grundordnung und ein 
geeintes Europa einzusetzen, anstatt 
mich nur zu beschweren was alles schief-
läuft. Inzwischen darf ich der Stadtvor-
sitzende der Jungen Liberalen München 
sein, sowie auch der Leiter des Landesar-
beitskreises Innen und Recht bei den JuLis 
Bayern. Gerade auch in diesen Zeiten mo-
tiviert mich die Verbandsarbeit sehr. Ich 
finde es jedes Mal wieder mega stark wie 
viele junge Leute sich bei programmati-
schen Debatten engagieren und wir ge-
meinsam um die besten Ideen ringen. Bei 
der FDP bin ich Mitglied im Vorstand der 
FDP Oberbayern sowie Vorsitzender mei-
nes Ortsverbands, den ich Anfang diesen 
Jahres hier selbst mitgegründet habe.

Ich freue mich jetzt in den nächsten 
sechs Jahren im Bezirksausschuss Poli-
tik für den Stadtbezirk machen kann. Wie 
in ganz München sind für uns die beiden 
großen Themen natürlich Wohnungsbau 
und Infrastruktur. Städteplanerisch wird

FELIX MEYER



Name:

Alter:

Beruf:

Hobby:

Gewählt für:

Themen-
schwerpunkte:

Liberales Vorbild:

Felix Meyer

28 Jahre

Rechtsreferendar

Lesen, E-Bass

Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg

werde aller Voraussicht nach in den Unterausschüssen Verkehr, Bau 
& Planung, Bildung und Umwelt sein

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

STECKBRIEF

bei uns besonders spannend, ob und wie 
die geplanten Hochhäuser beim Gelände 
der Paketposthalle kommen – und damit 
vielleicht für München auch Vorbildfunk-
tion einnehmen können. Wir müssen 
auch bei uns die Infrastruktur des Ver-
kehrs und ÖPNV nicht nur endlich an die 
Anforderungen von heute, sondern bes-
tenfalls auch an die Anforderungen von 
morgen anpassen. Da freue ich mich, dass 
vor Ort im Bezirksausschuss begleiten zu 
dürfen. Daneben werde ich mich auch für 
das Thema Bildung, und damit den Schul-
ausbau vor Ort, und Umwelt einsetzen. 
Eine Sache, über die ich mich besonders 

freuen würde, wäre die (testweise) Ein-
führung der Wertstoff tonne im Stadt-
bezirk, anstatt der aktuellen Wertstoff -
inseln. Dafür werde ich mich die nächste 
sechs Jahre einsetzen.

Euer Felix
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CHRISTIAN SCHNORBUSCH
GEMEINDERAT PÖCKING

VOR ZEHN JAHREN
CHRISTIAN SCHNORBUSCH

zog ich nach dem Studium in die Ge-
meinde Pöcking, in der ich nun zum Ge-
meinderat gewählt wurde. Mit ein paar 
Gleichgesinnten gründeten wir den FDP-
Ortsverband neu und stellten seit 2014 

wieder eine Gemeinderätin, deren Nach-
folger ich nun wurde. In den letzten Jah-
ren war ich aus berufl ichen Gründen oft 
nicht da, hatte mich aber zumindest im 
Asyl-Helferkreis engagiert und wurde so
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mit vielen aus dem Ort bekannt. 

Die Gemeinde, in der ich gewählt wurde, 
ist trotz – oder vielleicht besser wegen – 
des sehr niedrigen Gewerbesteuersatzes 
extrem reich und hat sechzig Millionen 
Euro auf der hohen Kante. Der wichtigs-
te Gewerbesteuerzahler ist aber kürzlich 
abgewandert, und ein gut laufendes Soft-
wareunternehmen hat seinen Wegzug 
bereits angekündigt, weil es mehr Flä-
chen braucht und diese nicht schnell und 
passend genug organisiert werden konn-
ten. Mir ist wichtig, dass sich das nicht 
wiederholt, sondern neue interessante 
Unternehmen gefunden werden, die sich 
gründen oder ansiedeln. Gute Ansätze 
gibt es: Ein ehemaliges Firmengebäude 
wird schon als Co-Working Space genutzt, 
in dem sich Selbständige und Start-ups 
einquartiert haben. Die hohe Nachfra-
ge verlangt nach einer Erweiterung und 
neuen Flächen.

Auf der Ausgabenseite muss die Gemein-
de aber erstmal aufhören, viel Geld für 
Prestigeprojekte auszugeben. Im letzten 
Jahr wurde ein Bürgerhaus für mehr als 
10 Mio. € gebaut, das hohe Folgekosten 
verursachen wird und zudem einige kon-
zeptionelle Mängel hat. So hat sich immer 
noch kein Wirt gefunden, der die geplante 
Gastronomie übernehmen will, weil die 
räumliche Situation und auch die Auslas-
tung ungünstig sind.

Die Einwohnerzahl ist in den vergan-
genen Jahren entgegen dem regionalen 
Trend gesunken - und das, obwohl letz-
tes Jahr erst ein neues Einheimischen-
modell gebaut wurde. Die Gemeinde muss 
ihre Politik ändern, dass man Flächen nur 
dann zu Bauland umwidmet, wenn die 
Eigentümer bereit sind, einen sehr hohen 
Anteil an die Gemeinde abzutreten. Für 
viele Eigentümer ist das so unattraktiv, 
dass sie den Grund lieber als landwirt-
schaftliche Fläche behalten und günstig 
an ihre Nachkommen übertragen. Es gibt 
innerhalb des Orts viele freie Wiesen, zum 
Teil mit atemberaubend schönen Blick 
auf den Starnberger See und die Alpen, 
von dem aber nur das Gras etwas hat das 
darauf wächst. Ich möchte, dass attrak-
tiver Wohn- und Lebensraum entsteht, 
aber auch neuer für junge Menschen und 
Familien entsteht, und dass dazu neues 
Bauland ausgewiesen wird, aber auch der 
Ortskern und bestehende Wohngebiete 
nachverdichtet werden.

Ich bin gespannt, was die Zeit als Ge-
meinderat an neuen Erfahrungen bringt 
und freue mich auf die Aufgabe.
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Name:

Alter:

Beruf:

Hobby:

Gewählt für:

Themen-
schwerpunkte:

Liberales Vorbild:

Christian Schnorbusch

33 Jahre

Sales Manager

Violoncello, Garten, Bergsport

Gemeinderat Pöcking

Entwicklung & Ansiedlung von Gewerbe, Nachverdichtung und 
Baugrund, E-Government

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

STECKBRIEF
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VALENTIN CLEMENTE

VALENTIN CLEMENTE
STADTRAT WALDKRAIBURG UND 

KREISTAG MÜHLDORF
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VALENTIN CLEMENTE

Mein Name ist Valentin Clemente, ich 
bin 25 Jahre alt, in Wolfratshausen ge-
boren und von Beruf Rettungssani-
täter. Rettungssanitäter bin ich, weil 
ich gerne mit Menschen arbeite und in 
schwierigen und stressigen Situatio-
nen einen kühlen Kopf bewahren kann.

Meine Eltern sind beide selbstständi-
ge Gastronomen, durch sie habe ich 
früh gelernt Verantwortung für mich 

und andere zu übernehmen - und 
welche Steine einem Ämter und Be-
hörden in den Weg legen können.

In meiner Freizeit engagiere ich mich eh-
renamtlich im Katastrophenschutz des 
Roten Kreuzes und bin stellvertretender 
Vorsitzender der Wasserwachten im Land-
kreis. Ich gehöre als Schatzmeister dem 
Kreisvorstand der Kreis FDP an und bin 
Programmatiker im JuLi-Kreisverband.



Name:

Alter:

Beruf:

Hobby:

Gewählt für:

Themen-
schwerpunkte:

Liberales Vorbild:

Valentin Clemente

25 Jahre

Rettungssanitäter, Qualitätsauditor

Schwimmen, Ehrenamt im Roten Kreuz (Wasserwacht, Katastro-
phenschutz)

Stadtrat in Waldkraiburg, Kreisrat im Landkreis Mühldorf

Ehrenamt, Jugend, Gesundheit- und Soziales

Viele, vor allem aber Hans-Dietrich Genscher

STECKBRIEF
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Meine Ehrenämter übe ich aus, weil 
Staatsbürger sein für mich mehr ist als 
Steuern zahlen und sich an Gesetze zu 
halten - ich will unsere Gesellschaft aktiv 
gestalten und verbessern. „Liberal sein 

heißt: Verantwortung tragen, nicht mei-
den.“-Guido Westerwelle
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