
 

 

 

 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger in Neufahrn, 
geboren bin ich in den USA, aufgewachsen bei Regensburg, seit 1988 Freisinger, Vater zweier Söhne, Lehrer an der 
FOS/BOS Freising, und ich kandidiere für Sie zum Bayerischen Landtag. 

Vieles von dem, was für Bayern und unsere Heimat wich-
tig ist, lässt sich nur verwirklichen, wenn die SPD mitre-
giert. Drei Dinge liegen mir dabei besonders am Herzen: 

Chancen in der Schule 

Kinder und Eltern, die sich eine Schule 
wünschen ohne Übertrittsstress in der 
dritten und vierten Klasse, haben ein Recht 
darauf, dass es endlich eine für sie 
geeignete Schule gibt. 

In der Gemeinschaftsschule, wie ich sie mir 
vorstelle, gibt es das sogenannte 
"Grundschulabitur" nicht. Die Kinder 
bleiben in dieser Schule zusammen bis zur 
10. Klasse. Sie erhalten ein breites Angebot 
an qualifizierter Förderung, damit sie mit 
ihren individuellen Fähigkeiten, Stärken 
und Schwächen einen erfolgreichen Weg 
gehen können. 

Bezahlbarer Wohnraum 

Viele Menschen in unserer Heimatregion, aber auch in 
vielen anderen Orten Bayerns, haben große 
Schwierigkeiten, eine bezahlbare Wohnung oder 
bezahlbares Bauland zu finden. Die massiv gestiegenen 
Mieten und Bodenpreise zehren zurzeit einen enormen 
Teil dessen auf, was sich Normalverdiener im Monat 
erarbeiten.  

Das kann so nicht bleiben. Ich möchte, dass der Freistaat 

Bayern aktive und umfassende Wohnbauförderung 

 

betreibt und unseren Kommunen wirkungsvoll unter die  

Arme greift, damit der öffentlich geförderte Wohnungs-
bau den überhitzten Wohnungsmarkt abkühlen kann. 

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien 

Wir brauchen bezahlbare Energie aus 

erneuerbaren Quellen und wir müssen 

danach streben, auf diesem Gebiet Vor-

reiter zu sein. Wer hier vorne dabei ist, 

stärkt auch die heimische Wirtschaft und 

schafft eine Vielzahl qualifizierter 

Arbeitsplätze in Industrie, Handwerk und 

Forschung. Dieser Ausbau darf nicht nur 

an der fernen Nordsee stattfinden, sondern 

auch bei uns daheim. 

Ich kann Ihnen nicht versprechen, was in 

den nächsten Jahren alles umgesetzt wird. 

Dazu ist man von zu vielen Faktoren 

abhängig, die man nur zum Teil beeinflussen kann. 

Aber eines kann ich Ihnen versprechen: 

Dass ich mich als MdL immer für alles interessieren 
werde, was in meinem Stimmkreis geschieht. Ich werde 
mich allen Themen stellen und immer das Gespräch und 
den Austausch mit Ihnen, den Bürgern, suchen. 

Mein Motto lautet: Zuhören. Hinschauen. Anpacken. 

Ihr Peter Warlimont

 

 

 

 

 

Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Wir leben im Langenbacher Ortsteil Oberhummel, und ich arbeite im 
Langenbacher Rathaus als Verwaltungswirt. In meiner Freizeit fahre ich als Rettungssanitäter für das BRK Freising und 
war viele Jahre auch ehrenamtlich als Kreisbereitschaftsleiter tätig. 

In dieser Zeit wurde mir bewusst, wie 
wichtig der Bezirkstag für unser täg-
liches Leben ist: 

Er sorgt für Fachkrankenhäuser für 
Psychiatrie, Psychosomatik und 
Suchthilfe, er unterhält Schulen für 
die Ausbildung des dafür benötigten 
Personals, er stellt Bildungs- und 
Ausbildungseinrichtungen für Men-
schen mit körperlichen und/oder gei-
stigen Behinderungen zur Verfügung, 
er gibt Geld für Museen, Künstler-
häuser und Heimatpflege, für den Umweltschutz, den 
Naturschutz, die Fischerei, die Imkerei und noch vieles 
mehr.  

Die Aufgaben sind vielfältig und betreffen auf die eine 
oder andere Weise alle Bürger. Es sind immerhin 1,6 Mil-
liarden Euro, die hier jährlich verteilt werden. Die wich-
tige Arbeit der Bezirksräte muss transparenter werden. 
Dafür will ich mich einsetzen. 

Bei der Integration körperlich be-
hinderter Kinder in Regelschulen an 
ihrem Wohnort (Inklusion) besteht 
seit Jahren Handlungsbedarf. Bay-
ern ist hier Nachzügler. Das kann 
dazu führen, dass ein körperlich be-
hindertes Kind täglich einen stun-
denlangen Schulweg in Kauf neh-
men muss, obwohl es eine Schule 
am Heimatort gibt. 

Es sind die sozialen Themen, die 
mir am Herzen liegen, weil ich weiß 

– und durch meine Arbeit immer wieder erfahre - wie 
schnell wir alle auf Hilfe angewiesen sein können, sei es 
durch Krankheit, Naturgewalten oder einen Unfall. 

Unterstützen Sie mich mit Ihrer Stimme am Wahltag, 
als Direktkandidat zum Bezirkstag für den Landkreis 
Freising, bei der SPD Platz 23. 

Ihr Martin Bengler 

Peter Warlimont – 

unser Landtagskandidat 

Martin Bengler - 

unser Bezirkstagskandidat 


