
SPD Neufahrn:  

Erfahrung und neue Ideen 

Daneben wurden die bereits bisher im Vorstand als 
Beisitzer vertretenen Wilfried Höbel, Edith Mayer-
Bergers, Lothar Brück, Katharina Buhl, Ulla Schab-
litzki, Ingrid Schöfer und Karlhans Warth mit breiter 
Zustimmung der Neufahrner Genossen wiederge-
wählt. Neu hinzugekommen sind drei junge Partei-
mitglieder aus den Ortsteilen Fürholzen, , Massenhau-
sen und Mintraching: Maximilian Heumann, Daniel 
Fischer und Dilovan Othmann  .  

Maximilian Heumann (27), Doktorand der Zeitge-
schichte an der LMU München, trat noch vor der 
Bundestagswahl 2017 in die SPD ein. Er wolle nach 

eigener Aussage „endlich 
mehr Gesicht gegen die 
AfD zeigen, als nur durch 
ein Kreuzchen bei der 
Wahl“. Maximilian möchte 
sich darüber hinaus mit der 
SPD für sozial Benachtei-
ligte, junge Leute und 
Frauen engagieren. Er 
sieht seine zukünftige Rol-
le in der Partei vor allem in 
der kommunalen Arbeit 
vor Ort, denn nur durch 
diese könne die vielgeprie-
sene Erneuerung der Sozi-

aldemokratie wirklich vorangetrieben werden und 
wieder Vertrauen für „die Roten“ erzeugt werden. 

Daniel Fischer (23), als Vertriebsmitarbeiter in ei-
nem regionalen mittelständischen Betrieb tätig, nennt 
die SPD seit Ende 2017 seine politische Heimat und 

möchte sich durch sein En-
gagement besonders durch 
Mitarbeit „hinter den Kulis-
sen“ dafür einsetzen, dass 
die „harte Arbeit der Basis 
endlich ihren Weg bis nach 
Berlin“ findet. Er kämpfe in 
der SPD für „eine gerechte-
re Zukunft“ und möchte den 
Menschen zeigen, dass ob-
wohl „die Möglichkeiten 
des Einzelnen zur politi-
schen Veränderung zwar 
relativ begrenzt erscheinen 

mögen“, man nie etwas erreichen könne, „wenn man 
es nicht wenigstens versucht“.  

Dilovan Othmann (22), als Mediengestalter Bild & 
Ton bei einer kleinen Agentur in München beschäf-
tigt, trat Anfang 2018 in die SPD ein, um nicht nur 
ein Zeichen gegen die „Neue Rechte“ zu setzen, son-
dern auch um – ganz im Stile des großen Sozialdemo-
kraten Willy Brandt – wieder „mehr Demokratie zu 
wagen“ und selbst daran beteiligt zu sein. Dilovan 
möchte vor allem durch Engagement in der SPD und 
den Jusos dafür sorgen, dass sich in Zukunft wieder 
mehr junge Leute für politische Themen und die eige-
nen Möglichkeiten der Mitbestimmung interessieren. 

Der neu gewählte Vorstand aus „alten Hasen“ und 
„jungen Hüpfern“ ist ein vielversprechender Ansatz 
zur Parteierneuerung und einer realistischen, zu-
kunftsweisenden Kommunalpolitik für Neufahrn. 

Maximilian Heumann 

Jan. 2019  -  37. Jahrgang 

P.I.N. 
Politik in Neufahrn 
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Im Juli 2018 wählte die SPD Neufahrn einen neuen Ortsvereinsvorstand. Die bisherige Vorsitzende Beate 

Frommhold-Buhl wurde ebenso in ihrem Amt bestätigt wie ihr Stellvertreter Lukas Schablitzki, der Schrift-

führer Victor Weizenegger und die Kassiererin Manuela Auinger. 

 

Neuer SPD-Kreisvorstand 

Andreas Mehltretter wurde im November 2018 zum neuen 
Vorsitzenden des SPD-Kreisverbandes gewählt. Bisher 
war er Stellvertreter und Vorsitzender der Freisinger 
Jusos. Er bewarb sich mit einer engagierten Rede, in der er 
die aktuellen Probleme der SPD ansprach. Andreas Mehl-
tretter will zusammen mit dem neu gewählten und ver-
jüngten Vorstand die SPD auf „ein solides inhaltliches 
Fundament“ stellen und dafür sorgen, „dass jeder wieder 
weiß, wofür die SPD steht“. 

Der Ortsverein Neufahrn ist im neuen Kreisvorstand in 
großer Zahl vertreten und sichert so eine starke Stimme 
für den Süden des Landkreises. So fungiert Alina Graf als 
stellvertretende Vorsitzende und Ulla Schablitzki 
(Gemeinderätin & Jugendreferentin) als Schriftführerin. 
Als Beisitzer aus Neufahrn komplettieren Beate Fromm-
hold-Buhl, Maximilian Heumann, Lukas Schablitzki und 
Victor Weizenegger den Kreisvorstand.  

Maximilian Heumann 

Veranstaltungstipps der SPD Neufahrn 

„Sozialstaat der Zukunft“ 

SPD Neufahrn und AfA Freising laden ein zur Informations- und Diskussionsveranstaltung mit Klaus Bar-
thel, Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD. Diskutieren Sie mit!  

Am Mittwoch, den 27. Februar, 19.30 Uhr im Gasthaus Maisberger. 

„Gala der Zauberkünstler“ mit der SPD Neufahrn als Schirmherrin. 

Wieder präsentiert Zauberer Collin seine Freunde, die mit den unterschiedlichsten Darbietungen Magie in 
die Aula des Gymnasiums bringen.  

Am Samstag, den 4. Mai, Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. Karten für 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) gibt es 
online unter kartenservice@zauberer-collin.de. 

„Treffpunkt Sofa Bar“ an jedem ersten Donnerstag des Monats. Die Gelegenheit, Mitglieder von Vorstand 
und Fraktion der SPD Neufahrn zu treffen.  

Zwischen 18.30 und 20 Uhr, Bahnhofstraße 18 B. Das nächste Treffen ist am Donnerstag, den 7. 2.2019. 

Wussten Sie schon, … 

… dass es in 2019 eine Neuauflage der Aktion „Wir müssen reden“ geben wird? Ab 
Juni kommt die SPD Neufahrn wieder mit Infoständen in verschiedene Wohnviertel 
und die Ortschaften. Die Anwohner erhalten zuvor einen Fragebogen, können diesen 
ausgefüllt am Stand abgeben und mit uns diskutieren. Nach Abschluss der Aktion wer-
den die Ergebnisse ausgewertet und sollen nach Möglichkeit  in die kommunalpoliti-
sche Arbeit einfließen. 

mailto:kartenservice@zauberer-collin.de

