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Aktive Vohburger unterstützen erstmals eigenen Landratskandidaten

- Politik, Kultur, Gesellschaft, Heimat -

Günter Böhm kandidiert für die 
Aktive Unabhängige Liste (AUL)
Erstmals seit ihrer Gründung im Herbst 1989 
unterstützen die Aktiven Vohburger über ihre 
Kreistags-Listenverbindung AUL einen eigenen 
Landratskandidaten. Die AUL (Aktive Unabhän-
gige Liste) wurde im Zuge der Kreistagswahlen 
2008 gegründet. Es handelt sich dabei um eine 
Vereinigung mehrerer unabhängiger Wählergrup-
pierungen – insbesondere aus dem nördlichen 
Landkreis Pfaffenhofen. Unter anderem gehören 
ihr neben den Aktiven Vohburgern die USB (Un-
abhängige Soziale Bürger) Geisenfeld, die JWU 
(Junge Wähler Union) Reichertshofen, die  Bür-
gergemeinschaften aus Wolnzach und Rohrbach 
sowie die FUW (Freie Unabhängige Wähler) aus 
Pfaffenhofen an.
Die AUL erreichte 2008 aus dem Nichts heraus 
knapp 8% der Wählerstimmen und zog mit vier 
Kandidaten in den Kreistag ein. Seither sitzen 
Werner Ludsteck und Sepp Steinberger für die 
Aktiven Vohburger im Kreistag. Sie bilden zu-
sammen mit ihren Kollegen der USB Geisenfeld, 
Christan Staudter (Bürgermeister) und Günter 
Böhm die Fraktion der AUL.
Diese wiederum arbeitet in einer funktionieren-
den Fraktionsgemeinschaft mit den GRÜNEN 
und der ÖDP zusammen und steht mit insgesamt 
zehn Kreisräten als drittstärkste Fraktion noch vor 
der SPD im Pfaffenhofener Kreistag gut da.

Grund genug, die eigenen Positionen nachhaltig 
und mutig in Person eines integeren, kompetenten 
und unabhängigen Landratskandidaten zu vertre-
ten. Mit Günter Böhm, der als Fraktionssprecher 
sowohl im Kreisrat als auch im Geisenfelder Stadt-
rat über die notwendige politische Erfahrung ver-
fügt, nominiert die AUL einen weithin anerkannten 
Fachmann auf dem Gebiet der Kommunalpolitik.
Der 60 jährige AUL-Kandidat wohnt seit 1986 mit 
seiner Familie im Landkreis PAF. Günter Böhm 
ist seit 2004 Leiter der Arbeitsagentur in Pfaffen-

hofen. Vorher war er zehn Jahre lang  freigestell-
ter Personalratsvorsitzender der Arbeitsagentur 
mit rund 350 Beschäftigten. Seine Geschäftsstel-
le belegt seit Jahren bei der Arbeitslosenstatistik 
bundesweit einen Spitzenplatz hinsichtlich der 
niedrigsten Arbeitslosenquote. 
Schon sehr früh hat er sich aktiv politisch betätigt 
und Ämter zunächst innerhalb der SPD bekleidet. 
Seit 2002 ist er Stadtrat in Geisenfeld und Mit-
glied des Kreistags, hier insgesamt bereits sieben 
Jahre in der Funktion eines Fraktionssprechers.
Er selbst meint: „Das absolute Highlight meiner 
bisherigen Aktivitäten war zweifellos der Erfolg, 
den wir gemeinsam 2008 sowohl als USB Geisen-
feld als auch mit der AUL auf Kreisebene mehr 
oder weniger „aus dem Stand“ erzielen konnten. 
Fünf Stadtratsmandate und eine gewonnene Bür-
germeisterwahl in Geisenfeld, vier Kreistagsman-
date für die AUL – das hätten uns vorher wohl die 
wenigsten zugetraut!

Wir Aktive Vohburger unterstützen seine Kandi-
datur deshalb, weil wir davon überzeugt sind, dass 
er als einziger der fünf Kandidaten dank seiner 
hohen kommunalpolitischen Erfahrung  als Stadt- 
und Kreisrat sowie aufgrund seiner bisherigen be-
rufl ichen Tätigkeit als Amtschef über die nötige 
Kompetenz verfügt, die mit der Führung einer Be-
hörde und damit auch mit der Personalführung im 
Landratsamt verbunden ist. Darüber hinaus kennt 
er sich als „Bindeglied“ zwischen Arbeitnehmern 
und Führungskräften der Wirtschaft bestens mit 
den Sorgen und Nöten des Mittelstandes aus. Die-
ser schafft bekanntlich im Landkreis die meisten 
Arbeitsplätze. Günter Böhm ist hier bestens ver-
netzt und kann eine hohe wirtschaftliche Reputa-
tion vorweisen.
Wir unterstützen ihn aber auch vor allem deshalb, 
weil er als einziger Kandidat die drängenden 
Themen der Zeit aufgreift und anpackt. 
Und als drängend bezeichnen wir bestimmt nicht 
die von allen anderen Gruppierungen geforderte 
fünfte Autobahnausfahrt im Landkreis bei Bruck-

www.landrat-für-pfaff enhofen.de



Wir unterstützen deshalb die Biogasgewinnung 
durch Trockenfermentierung unserer Schnitt-
gut- und Strauchgutabfälle, für deren Entsorgung 
der Landkreis jährlich ca. 800.000 Euro ausgibt, 
anstatt daraus umweltfreundlich Strom und Wär-
me zu gewinnen. Wir müssen Flächen zur Gewin-
nung von Solarenergie ausweisen, um von der 
Atomkraft auch wirklich rasch wegzukommen. 
Beides bedeutet vor allem auch Aufträge und In-
vestitionen für den regionalen Mittelstand.
Und wir brauchen nicht noch mehr Gymnasien 
oder Realschulen, um unsere Kinder noch stärker 
bereits als Neunjährige einem unmenschlichen 
Auslesedruck zu unterwerfen, der in vielen Fa-
milien zu großen Belastungen führt. Wir müssen 
aufhören, Kinder schon mit neun Jahren in Schub-
läden zu ordnen und damit unsere teuer fi nanzier-
ten und bestens ausgestatteten Schulen vor Ort 
leer stehen und verwahrlosen zu lassen. 
Dazu braucht es Mut, Können, Diplomatie und 
Weitblick. Dazu braucht es auch rhetorisches Ge-
schick und Verhandlungsstrategie. Dazu braucht 
es Führungskompetenz.

All diese Tugenden vereint keiner der fünf Kan-
didaten besser als Günter Böhm von der AUL. 
Überzeugen Sie sich selbst von ihm am 6. Juli 
2011 um 20.00 Uhr im Bürgersaal des Rathau-
ses Vohburg. Günter Böhm stellt sich und sein 
Programm für den Landkreis PAF der Öffent-
lichkeit von Vohburg vor.
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bach (Ilmtal-Rohrbach) – auf einer Strecke von 
nicht einmal 30 km, die nur neuen Verkehr und 
neue Belastungen für die Bürger und eine weitere 
Zerstörung des Ilmtals mit zusätzlicher Flächen-
Versiegelung und folglich erhöhtem Wasserab-
fl uss mit sich bringt. Die Folgen des Hochwassers 
hätten wir dann wieder im Norden zu tragen. 

Stattdessen erachten wir als vordergründig, die 
Bürgerinnen und Bürger endlich vom Durchgangs-
verkehr zu ENTLASTEN mit Umgehungsstraßen 
und intelligenten Verkehrleitsystemen. Damit mei-
nen wir konkret eine Umgehung OBERDÜN-
ZING hier vor Ort. Aber auch Umgehungen in 
Geisenfeld und Pfaffenhofen, die alle längst im 
Bedarfsplan standen und gänzlich von den Regie-
rungsparteien CSU und FDP wieder herausgestri-
chen wurden.
Günter Böhm setzt sich mit Sicherheit insbesonde-
re für die nördlichen Gemeinden im Landkreis ein. 
Vohburg hat keine einzige Kreiseinrichtung, zahlt 
aber mit die höchste Kreisumlage aller Landkreis-
gemeinden. Vohburg darf auch nicht durch weitere 
Versiegelungen im Süden mit zusätzlichen Hoch-
wassergefahren konfrontiert und belastet werden.
Unser gemeinsamer AUL-Kandidat steht ganz 
offensiv für die Bewahrung unserer heimatlichen 
Natur- und Kulturlandschaft. Wir brauchen unsere 
Wälder als Puffer gegen zunehmenden Lärm und 
Schmutz. Wir benötigen Flächen für regenerative 
Energiegewinnung. 
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Besonders hinweisen möchten wir Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger auf die bevorstehende 
„Cubanisch-Bayerische-Nacht“ der Aktiven Vohburger am 5. August auf dem Burgberg. 
Plakate haben Sie sicher schon entdeckt. Zwei Drittel aller Karten sind bereits weg.
Seit einiger Zeit macht die Musikformation „Die CubaBoarischen“ von sich reden – unter 
anderem im Fernsehen und Radio.
Die CubaBoarischen versuchen musikalisch ein Stück von diesem besonderen Lebensgefühl 
zwischen Cuba und Bayern zu vermitteln, und zwar beim Konzert am Freitag 5. August 2011 auf 
dem Vohburger Burgberg. Den Aktiven Vohburgern ist es gelungen, sie nach Vohburg zu holen. 

Als Ak  ve Vohburger laden wir Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung 
ein  – leider ohne Freibier... –  dafür mit Sachverstand und Herzlichkeit...J
Gleichzei  g stellen wir Ihnen an diesem Abend den aktuellen Stand zur 
Innenstadt-Sanierung vor. Wir zeigen Ihnen Pläne zur Burgberg-Gestaltung 
und Schloss-Nutzung. Wir laden Sie ein, Ihre Ideen einzubringen.

6. Juli, 20.00 Uhr im Bürgersaal des Rathauses

Cubanisch-Bayerische-Nacht im Burghof

Veranstalter: Aktive Vohburger
www.aktive-vohburger.de

Am Freitag, 5. August 2011Am Freitag, 5. August 2011
auf dem Burgberg in Vohburg
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Karten gibt’s bei:
• Haushaltwaren Band 
• Foto-Drogerie Krakowitzer 
• Getränke Schneider/Hörl in Vohburg 
• Außerdem per e-mail an martinmonikaheilmeier@t-online.de
•  Näheres hierzu erfahren Sie auf der Homepage der Aktiven Vohburger, 
 www.aktive-vohburger.de

Beginn ist um 20.00 Uhr
Einlass ab 19.00 Uhr
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