
                 

Schöne Ferien wünscht Ihnen 
Ihre SPD Putzbrunn

      ->“Lieber an Lösungen mit gestalten als nur darüber zu meckern“
Gerade in den letzten Jahren wurde auch in den Medien immer wieder die folgende 
Frage gestellt: Ist die Sozialdemokratie am Ende?

Ich sage NEIN! Aber um weiterhin den Anspruch vertreten zu können wir wären eine 
Volkspartei brauchen wir eine möglichst breite Basis! Und damit kommst DU ins Spiel.
Gerade aus der Basis heraus kann Parteipolitik beeinflusst und Veränderungen auch 
manchmal erzwungen werden!  Die Entlassung von Hans-Georg Maaßen, Chef des 
Verfassungsschutzes, ist ein Beispiel dafür.
Bist du es nicht auch einfach leid nur die fertigen und aus deiner Sicht unvollständigen
Lösungen präsentiert zu bekommen? Dann überlege dir doch einfach Teil von uns zu 



werden und zu sehen wie diese Lösungen erarbeitet werden. Lerne Hintergründe und 
auch Personen kennen und bringe deine Vorschläge und Anregungen mit ein! 
Wir als SPD blicken schon auf eine lange Geschichte zurück und manchmal braucht es
einfach einen frischen Wind um die Bevölkerung weiterhin zu repräsentieren. Daher 
möchten wir dich einladen einfach einmal vorbei zu kommen, mit uns über aktuelle 
Themen zu diskutieren und Lösungen zu finden.

Dich erwarten:
-Interessante Informationen und Diskussionen über die aktuelle Politik 
-Die Möglichkeit bei politischen Entscheidungen mitzuwirken und zu gestalten
-Informationen und die Möglichkeit Veranstaltungen mit verschiedenen 
Themenschwerpunkten zu besuchen
Dafür musst du nicht unbedingt sofort in die SPD eintreten. Du kannst zum Beispiel 
einfach als Gast kommen und dich erst später entscheiden ob es etwas für dich ist. 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich doch einfach bei uns. 

Viele Grüße
Michael Adamski 
Vorsitzender SPD OV-Putzbrunn

Wohnformen für unsere älteren Mitbürger 

Nachdem unser Gemeinderat den Beschluss gefasst hat, auf dem Grundstück südlich 
des Terrassenhauses neben einem Kinderhaus auch ein Gebäude für besondere 
Wohnformen für ältere Bürgerinnen und Bürger zu errichten, wurde ein Vertreter der 
MARO Genossenschaft für selbstbestimmtes und nachbarschaftliches Wohnen eG in 
den Gemeinderat eingeladen.
In dem sehr interessanten Vortrag ging es im Wesentlichen um Wohnformen in einer 
Demenz-WG sowie um Mehrgenerationenwohnen. Beide Wohnformen sind derzeit 
stark nachgefragt und der Bedarf kann kaum gedeckt werden.
In der Julisitzung des Gemeinderates wird uns dann noch ein Vertreter der AWO 
München-Land ihre Konzepte zu den besonderen Wohnformen vorstellen.
Wir freuen uns bereits heute, mit unseren Gemeinderäten diese für unsere 
Bürgerinnen und Bürger sehr wichtigen  Einrichtungen bereits ab der Planungsphase 
begleiten zu können.

Lichtblick für alle Sportbegeisterten in Putzbrunn

Der Architektenwettbewerb zum Bau des Gymnasiums in Putzbrunn ist gestartet. Die 
Entwürfe sind dem Preisgericht, dem auch als Vertreter der Gemeinde Putzbrunn 
unser erster Bürgermeister angehört, bis Ende Oktober 2021 vorzulegen. Die Auswahl 
und Bepreisung findet dann im November statt.
In den Aufgabenkatalog für die Architekten ist unter anderem der Bau einer 
Vierfachturnhalle mit aufgenommen. Diese steht dann auch unseren gemeindlichen 
Sportlerinnen und Sportlern zur Verfügung. Darüber freuen wir uns ganz besonders, 
ist doch die bestehende Dreifachturnhalle an Ihre Kapazitätsgrenze gestoßen. Das 
Bauwerk soll noch im Jahre 2025 fertig gestellt werden.





SPD-Ortsverein Putzbrunn spendet an den Ottobrunner Tisch

Am 11.06.2021 spendete der SPD-Ortsverein Putzbrunn Grundnahrungsmittel mit
einem Wert von rund 200 Euro an den Ottobrunner Tisch. Mit dabei waren unter
anderem sehr begehrte Lebensmittel wie Salz, Reis, Ketchup, Mayonnaise, Essig
und Olivenöl, die gerade in Zeiten der Coronapandemie noch dringender denn je
benötigt werden.

Die Vertreter*innen des „Ottobrunner Tisches“ nahmen die Spenden dankend an
und freuten sich, dass trotz der schwierigen Zeit, die Menschen nicht aufgehört
haben zu spenden oder für andere etwas Gutes tun.

DieVertreter des Tisches sind immer dankbar für Lebensmittel- und Geldspenden für Bedürftige.
(Im Bild: Ingrid Bräuer (Dritte von links) und Eva-Maria Schlick (Zweite von rechts)

Termine

- Ferienstammtisch in der Einkehr in Solalinden am 05.08.2021 ab 19:00Uhr 
„Gemeinderäte und unser Bürgermeister informieren über das aktuelle Geschehen“

- Onlineveranstaltung 10.08.2021 19:00
Anmeldung unter korbinian-rueger.spd.de/aktuelles 
<<Fußball im Abseits Glücksspiel, Kommerz und Menschenrechte>>

- Weißwurstfrühstück mit Korbinian Rüger am 04.09.2021 ab 10:00Uhr 
im Reil`s im Bürgerhaus Putzbrunnn
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