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Rundbrief an die Mitglieder des OV Pasing – Juni 2014

Altes bewahren - Neues gestalten - Zukunft gewinnen
Liebe Genossinnen und Genossen,
am 22.05. wurde ich als neue Vorsitzende des Ortsvereins gewählt. Über das mir
entgegengebrachte Vertrauen freue ich mich sehr! Gleichzeitig möchte ich
Richard Roth meinen Dank für die von ihm geleistete Arbeit für den Ortsverein in
den letzten zwei Jahren aussprechen. Er hat die SPD Pasing durch mehrere
Wahlkämpfe geführt, war stets präsent und hat keine Gelegenheit ausgelassen,
die Bürgerinnen und Bürger über die Ziele der SPD Pasing zu informieren.
Selbstverständlich gehört er als Beisitzer dem neuen Vorstand weiterhin an.
Das geschäftsführende Vorstandsteam setzt sich zusammen aus Constanze Söllner-Schaar,
Christian Müller, Rüdiger Schaar und Paul-Jonathan Berger als Stellvertreter, sowie Evelyn Lang
als Kassiererin. So sind wir ein perfekt altersgemischtes Team. Zu meiner Person, ich bin 53 Jahre
alt, verheiratet, zwei erwachsene Kinder, lebe seit 20 Jahren mit meiner Familie in Pasing, von
Beruf Sonderpädagogin, seit ca. sieben Jahren bei der Münchner Stadtverwaltung tätig. In Pasing
war ich langjährig sowohl beruflich als Lehrerin am Schererplatz als auch ehrenamtlich tätig.
Das weitere geschäftsführende Vorstandsteam setzt sich zusammen aus Constanze SöllnerSchaar, Christian Müller, Rüdiger Schaar und Paul-Jonathan Berger als Stellvertreter sowie Evelyn
Lang als Kassiererin. Die aktive Arbeit im Ortsverein ist uns ein großes Anliegen, wir freuen uns
auf den Austausch mit langjährigen und hoffentlich vielen neuen Mitgliedern. Die Pasinger SPD
blickt auf eine 120 Jahre währende Tradition zurück, diese Tradition möchten wir in das 21.
Jahrhundert integrieren.
Eine gute Gelegenheit uns kennen zu lernen bietet sich bei unserem alljährlichen Sommerfest,
das dieses Jahr am 11.Juli ab 18.30 Uhr im Garten des Bürgerbüros stattfindet. Getränke
stehen bereit, ebenso auch eine kleine Auswahl an Grillgut und Speisen, über Eure mitgebrachten
Zutaten freuen wir uns aber genauso!

Die letzten zwei Jahre der Arbeit im Ortsverein waren geprägt von verschiedenen Wahlkämpfen,
die Pasinger SPD und ihre Kandidatinnen und Kandidaten haben immer gut abgeschnitten, wir
sind ein sehr aktiver Ortsverein, vor allem Eurem Einsatz an den Infoständen und sonstigen
Veranstaltungen der Münchner und Pasinger SPD sei an dieser Stelle herzlich gedankt!
Unsere erfolgreich gewählten Mitglieder im BA 21, angeführt von Constanze Söllner-Schaar als
Fraktionssprecherin

werden

weiterhin

die

Pasinger

Standpunkte

vertreten

und

durch

entsprechende Anträge untermauern.
Was bestimmt unsere Arbeit in den nächsten Jahren? Die weitere Umgestaltung Pasings, vor
allem anderen seien hier die Planungen zur Paul-Gerhard-Allee genannt, die Weiterentwicklung
des Verkehrskonzepts, aber auch Themen wie Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation innerhalb
unseres Ortsvereins werden uns beschäftigen. Da der Wahlkampf in den letzten beiden Jahren im
Fokus stand, mussten andere Bereiche der Parteiarbeit, z. B. Grundsatzdiskussionen, in den
Hintergrund treten. In der hoffentlich wahlkampflosen nächsten Zeit besteht die Chance, dies
nachzuholen. Wir werden eine Arbeitsgruppe initiieren, die sich mit den Bereichen Kommunikation
und Öffentlichkeitsarbeit auseinandersetzen und ein nachhaltiges Konzept erarbeiten wird. Wir
freuen uns über aktive Unterstützung. Wenn Ihr Interesse habt, hier mitzuarbeiten, meldet Euch
bitte bei mir unter franziska.messerschmidt@spd-pasing.de.
"Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme" Dieses Zitat von
Thomas Morus ist über die Jahrhunderte viel bemüht worden und doch aktueller denn je. Wie geht
es weiter mit der Münchner SPD? Gelingt es ihr mit ihren Funktionären und Mandatsträgerinnen
und –trägern, den Anforderungen, die das gesellschaftliche Leben im 21. Jahrhundert an eine
Partei stellt, gerecht zu werden?
Wir werden unseren Beitrag hierzu leisten, indem wir unter anderem die Tradition der
Bürgersprechstunden gemeinsam mit dem OV Obermenzing weiterführen, die Übersicht liegt
diesem Rundbrief bei. Wir freuen uns natürlich sehr auf Eure Teilnahme. Wie Ihr den Terminen
entnehmen könnt, ist es uns gleich zu Beginn der neuen Wahlperiode gelungen, Cumali Naz,
ehrenamtlichen Stadtrat und ehemaligen Ausländerbeauftragten der Landeshauptstadt München,
sowie auch Florian Post, einen unserer Bundestagsabgeordneten aus München zu gewinnen. Ihr
seht, wir reichen die Flamme weiter!
Das Wahlergebnis der Münchner SPD ist nicht nur in den Arbeitsgruppen zur Wahlanalyse
ausgiebig diskutiert worden, auch wir in Pasing – gemeinsam mit dem Ortsverein Obermenzing –
haben uns dieses Themas intensiv angenommen. Ein gemeinsam an den Vorstand des
Unterbezirks zu richtender Brief ist verfasst worden und wird in der nächsten Vorstandssitzung
diskutiert werden.

Weder im einen noch im anderen Rathaus hat sich im Nachgang alles so entwickelt, wie wir es
erhofft und erwünscht haben, die Stadträte und die Mitglieder im BA werden ihre Wirklichkeiten
neu konstruieren und aus den jeweiligen Konstellationen das für Euch und uns Beste versuchen
heraus zu holen.
Durch Euer Vertrauen unterstützt Ihr uns dabei mehr als Ihr vielleicht meint.
Eines aber dürfen wir bei aller Enttäuschung nicht vergessen, wir stellen den Oberbürgermeister
und dies ist ein echter Wahlerfolg, der nach fachlichen Analysen auch bereits im ersten Wahlgang
hätte passieren können, wenn nur die CSU und die SPD einen Kandidaten gestellt hätten.
Besonders macht diesen Erfolg, dass es Dieter Reiter geschafft hat, seinen Bekanntheitsgrad in
kürzester Zeit erheblich zu verbessern und dass ihm dies vor allem durch sein Auftreten und seine
Präsenz gelungen ist. Die Veranstaltungen zum Wahlkampf in Pasing waren im Übrigen die zwei
erfolgreichsten – dank Euch!
Wollt Ihr Euch auch weiterhin beteiligen an Aktionen des OV, möchtet Ihr Mitgliederwerbung
machen oder sonst irgendwie die Pasinger SPD unterstützen, dann seid Ihr herzlich willkommen!
Eine Bitte haben wir Vorstände noch an Euch, wenn Ihr eine Email-Adresse habt, die uns aber
nicht bekannt ist, d.h. Ihr bekommt dieses Schreiben nur per Post, dann teilt sie uns mit, es
erleichtert unsere Arbeit sehr, vielen Dank!
Ich schicke Euch freundschaftliche Grüße

Franziska Messerschmidt
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