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Peter Warlimont (l.) und Martin Bengler möchten sich aktiv für unser 

aller Interessen einsetzen. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger in Neufahrn, 

damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, erzähle 
ich Ihnen kurz meinen Lebensweg: 

Vor 48 Jahren kam ich in der Nähe des Ontariosees im 
US-Bundesstaat New York auf die Welt. Mit meinem 
Münchner Vater und meiner Berliner Mutter kehrte ich im 
Alter von 6 Jahren zur Einschulung zurück nach Pentling 
bei Regensburg, wo ich 1983 Abitur machte. Nach dem 
Wehrdienst studierte ich in München Englisch, Sozialkun-
de und Spanisch für das Lehramt am Gymnasium. 1988 
zog ich nach Freising und nach diversen schulischen Sta-
tionen arbeite ich seit Sept. 2001 an der Fach- und 
Berufsoberschule in Freising. 

Mein älterer Sohn studiert, der jüngere Sohn geht in die 
Grundschule. 

Seit 1991 bin ich ehrenamtlich aktiv in der SPD und nun 
bin ich Ihr Landtagskandidat. 

Was mir wichtig ist: 
Die Menschen in unserem Land und auch in Bayern 
kommen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen 
für ein gelungenes Leben auf die Welt. 

Ich will, dass jeder Mensch in Bayern die gleiche 
Chance hat, sein Leben erfolgreich zu gestalten, egal 
welcher Herkunft er ist. 

Ich will, dass unsere bayerischen Schulen sich viel 
mehr um die Kinder und Jugendlichen kümmern, die 
in der Schule zu kämpfen haben. 

Ich will, dass Menschen, die Arbeit haben, so 
vernünftig bezahlt werden, dass sie davon leben 
können. Dazu braucht es einen gesetzlichen 
Mindestlohn. 

Ich will, dass unser Staat handlungsfähig ist. Er muss 
daran arbeiten, dass unsere Gesellschaft gerecht ist. 
Das kann er nur, wenn er genug Steuereinnahmen hat. 
Wer viel hat, kann und muss mehr dazu beitragen als 
diejenigen, die wenig haben. 

 Ein gerechter Staat braucht eine starke und erfolg-
reiche Wirtschaft, damit er Gerechtigkeit finan-
zieren kann und damit Menschen sich verwirkli-
chen können. 

 Ein gerechter Staat sorgt dafür, dass Männer und 
Frauen gleichermaßen an der Umsetzung ihrer Le-
bensvorstellungen arbeiten können. Er baut die Kin-
derbetreuung aus, bildet das Betreuungspersonal gut 
aus und bezahlt seine Fachkräfte ordentlich. 

 Ein verantwortungsvoller Staat achtet die Umwelt und 
schützt das Klima. 

 Ein verantwortungsvoller Staat hat die Bedürfnisse 
einer alternden Gesellschaft im Blick. Er baut die 
Pflegeeinrichtungen aus, bezahlt die Pflegekräfte an-
gemessen und achtet ihre wertvolle Arbeit. 

Vieles von dem, was mir für unsere Heimat wichtig ist, 
lässt sich nur verwirklichen, wenn die SPD mitregiert. 

Eines kann ich Ihnen dabei versprechen: Ich werde ein en-
gagierter und fleißiger Abgeordneter sein. 

Ihr Peter Warlimont 

http://www.peter-warlimont.de

Mein Name ist Martin Bengler, ich lebe und arbeite als 
Verwaltungsfachwirt in Langenbach, bin verheiratet und 
habe zwei Kinder. Außerdem bin ich Rettungssanitäter 
und beim BRK in Freising ehrenamtlich tätig. 

Der Bezirkstag ist, was viele nicht wissen, das höchste 
kommunalpolitische Gremium in Bayern. In der öffentli-
chen Wahrnehmung kommt dieses Gremium nur sehr 
spärlich vor. Dabei verwaltet der Bezirk Oberbayern einen 
Haushalt von nahezu 1,5 Milliarden Euro an Steuergel-
dern. Steuergelder, die in die Bereiche „Soziale Hilfen“, 
„Gesundheit“, „Umwelt“ und „Kultur“, fließen. Was mich 
persönlich immer ärgert: dass man von den jetzigen Ver-
tretern im Bezirkstag nichts hört. Das muss anders wer-
den.  

Die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Freising brau-
chen endlich einen echten Ansprechpartner im Bezirk 
Oberbayern. Ich möchte die Arbeit im Bezirk nicht nur 

transparent gestalten, sondern auch eine Politik für die 
Menschen machen. Oder wissen Sie, was der Bezirkstag 
in den letzten Jahren geleistet hat?  

Ich will die Menschen einbeziehen, ich will nicht nur über 
die Arbeit berichten, ich will die wichtigen Themen wei-
terbringen. Ich will das Sprachrohr des Landkreises und 
der Region Freising im Bezirk Oberbayern sein und setze 
mich besonders für den Bereich Gesundheit und Ausbil-
dung mit dem Schwerpunkt Fachkrankenhäuser für Psy-
chiatrie und Psychosomatik sowie für Menschen mit Be-
hinderungen ein. Ich will helfen. Ich verspreche, dass ich 
mich einsetzen werde für die Menschen in Oberbayern.  

Deswegen bewerbe ich mich als Ihr Kandidat und deshalb 
bitte ich Sie um Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen.  

Ihr Martin Bengler 

http://www.martin-bengler.de 
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