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Die Themen:
•

Niederlegung des Gemeinderatsmandates

•

Infotag der Artemed-Klinik am morgigen Samstag

•

Podiumsdiskussion auf Einladung der BI „pro Feldafing“

Liebe interessierte Feldafinger,
wie Sie der heutigen Presse entnehmen konnten, habe ich mich entschlossen, als
Gemeinde- und Kreisrätin zurückzutreten. Ich habe gestern Bürgermeister Bernhard
Sontheim und Landrat Karl Roth mein Schreiben überbracht, in dem ich um Entlassung aus diesen beiden Ämtern bitte.
Mir fällt dieser Schritt sehr schwer, da ich seit nunmehr 13 Jahren im Gemeinderat
und seit sieben Jahren im Kreistag diese Arbeit mit viel Engagement und Freude ausgeübt habe und weil ich mich Ihnen, den Feldafinger Bürgern, verpflichtet gefühlt
habe. Meine Lebensumstände haben sich im vergangenen Jahr so verändert, dass
ich nicht mehr alle drei Mandate so pflichtbewusst, wie Sie es von mir gewohnt sind,
weiterhin ausüben kann. Das ist letztlich auch das ausschlaggebende Argument für
mich, diesen Schritt zu tun. Ich werde beide Ämter, besonders aber meine Arbeit im
Gemeinderat, sehr vermissen. Gesundheit und Familie müssen nun aber vorgehen.
Erleichtert wurde mir dies, da die Nachrückerinnen zwei sehr engagierte Damen sind und sich bereit erklärt haben, diese Ämter zu übernehmen: Für den Gemeinderat ist das Frau Dr. Stephanie Kaufmann-Jirsa,
Rechtsanwältin und seit vier Jahren FDP Ortsvorsitzende. Ihre politische Linie unterscheidet sich nicht von
meiner, sie hat sehr großes Interesse an der Entwicklung unseres Ortes und ist bereits als Mitglied der
Bürgerwerkstatt in die aktuellen Themen eingearbeitet.
Britta Hundesrügge, Gemeinderätin in Gauting, die bereits meine Nachfolge als FDP Kreisvorsitzende angetreten hat, wird in den Kreistag nachrücken.
Meine Mandate als oberbayrische Bezirksrätin sowie im Hauptausschuss und in der Verbandsversammlung des Bayrischen Bezirketages werde ich weiterhin ausüben.
Heute möchte ich aber heute noch einmal dafür werben, dass Sie sich insbesondere der Entwicklung
des Fernmeldeschulgeländes annehmen, sich informieren und mitwirken bei der Umsetzung:
Infotag der Artemed Klinik
Am morgigen Samstag von 14-18 Uhr öffnet die Artemed Klinik nochmals die Tore auf das neue Klinikgelände. Sie können sich an Ort und Stelle über Ist- und Soll-Zustand des Areals informieren. Das Gelände
kann nur über die Siemensstraße betreten werden. Am Ende der Straße ist links ein kleines Tor mit einem
roten Pfeil. An einigen Betonbauten vorbei kommt man zu einem großen geteerten Platz, der von leerstehenden Bundeswehrhallen eingerahmt ist. Der Infostand von Artemed ist in einer ehemaligen Lkw-Halle.
Dort finden Sie Infotische, Klinikpläne und das Architekturmodell der Klinik. Mitglieder der Klinikleitung
werden die Planungen erläutern und Ihre Fragen beantworten. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, sich zu
informieren und sich ein Bild zu machen, was wirklich für unsere Gemeinde an dieser Stelle geschaffen
werden kann.
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Bitte gehen Sie am Sonntag, den 19. Juli zur Wahl und überlassen sie nicht einigen wenigen die Geschicke Feldafings! Helfen Sie mit, dass der Klinikneubau NICHT verhindert wird. Die Bürgerinitiative „pro
Feldafing“ will, dass zuerst ein Gesamtkonzept für das Fernmeldeschulgelände erarbeitet wird. Eine solche Gesamtplanung würde jedoch nur zeitnah mit der Konversion und zusammen mit möglichen Investoren Sinn machen. Da die Fernmeldeschule voraussichtlich erst 2019 (oder später) das Gelände verlassen
wird, kann eine Gesamtplanung nur dazu führen, dass die Klinik abwandert.
Bitte stimmen Sie beim „Entscheid 1“ (Ratsbegehren) mit JA und beim „Entscheid 2“ (Bürgerbegehren)
mit NEIN. Falls sowohl Entscheid 1 als auch Entscheid 2 jeweils eine Mehrheit erhalten, muss man in der
Stichfrage ankreuzen, welcher Entscheid dann gelten soll. Bitte kreuzen Sie hier „Entscheid 1“ an.

Podiumsdiskussion
Für den kommenden Dienstag, den 14. Juli, hat die BI „pro Feldafing“ um 19.30 Uhr zu einer Podiumsdiskussion in den Gasthof Poelt eingeladen.
Auf dem Podium sollen diskutieren: Bürgermeister Bernhard Sontheim, Prof. Dr. Peter Mathes, Arzt, Internist, Feldafing; Nadja Häupl, Dipl. Architekt, Lehrstuhl für Nachhaltige Entwicklung von Stadt und
Land, TU München; Dr. Wolfgang Dorn-Zachertz, Rechtsanwalt, Feldafing. Die Moderation hat die
Jounalistin des BR, Corinna Spies. Im Anschluss an die Diskussion sollen Bürgerfragen beantwortet werden.
Leider wurde dieser Termin erst jetzt öffentlich gemacht. Ich hoffe, Sie können es möglich machen, teilzunehmen!

Die nächste Gemeinderatssitzung findet am Dienstag, den 21. Juli um 19.30 Uhr statt. In dieser Sitzung
wird meine Nachrückerin Dr. Stephanie Kaufmann-Jirsa vereidigt.
Ich bedanke mich sehr herzlich für aktive Unterstützung und wohlwollende Begleitung über all die Jahre,
die mir durch Sie zuteil wurde, und ich hoffe auf Ihr Verständnis für meinen Schritt, das Amt als Gemeinderätin niederzulegen.
Herzlich, Ihre
Sigrid Friedl-Lausenmeyer
Gemeinderätin

PS.: Natürlich können Sie sich nach wie vor gerne an mich wenden, wenn Sie Fragen haben, auch telefonisch unter Tel. 1333 oder per Email: sigrid@friedl-lausenmeyer.de

