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Neujahrsbotschaft 2021  

Liebe Mitglieder der Freien Wähler im Kreisverband Freising, 

das zurückliegende Jahr 2020 war ein besonderes Jahr – ein Jahr voller Ängste, Einschränkungen 

und Herausforderungen und für viele von uns auch außerordentlich belastend für unsere physische, 

psychische und wirtschaftliche Existenz. Das hören wir in nahezu allen Weihnachts- und Neujahrs-

botschaften. Daran müssen wir Euch nicht vertieft erinnern, denn wir alle haben es selbst erlebt, 

und durch die erneut emporgeschnellten Infektionszahlen und den zweiten Lockdown bekommen 

wir es gerade noch einmal sehr schmerzhaft vor Augen geführt. 

Für uns Freie Wähler im Landkreis Freising war das Jahr 2020 aber auch in anderer Hinsicht beson-

ders: Es war ein kommunalpolitisch ungemein erfolgreiches Jahr! In vielen Gemeinden haben wir 

Freie Wähler Gemeinderatssitze dazugewinnen oder uns im Gemeinderat zumindest auf einem be-

achtlichen Niveau halten können; dort, wo es nicht so gut geklappt hat, lag es bestimmt nicht am 

fehlenden Engagement unserer Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkampf. Phantastisch war 

unser Abschneiden bei der Besetzung der Chefsessel in den Rathäusern: In 15 von 24 und damit in 

annähernd zwei Dritteln aller Landkreisgemeinden stellen wir Freie Wähler die Bürgermeisterin 

oder den Bürgermeister. Das ist – soweit wir sehen – bayernweit Spitze! Nicht ganz erfüllt haben 

sich unsere Erwartungen im Kreistag, wo wir die Zahl unserer Kreisrätinnen und Kreisräte mit 14 

Sitzen zwar halten konnten; unser Ziel, die zweitstärkste Kraft im Kreistag zu bleiben, haben wir 

angesichts des deutlichen Wahlerfolgs der Grünen jedoch knapp verfehlt. Dafür stellen wir Freie 

Wähler nach sechsjähriger Pause wieder den Landrat. Das ist großartig und eröffnet uns phantasti-

sche Möglichkeiten, die wir entschlossen nutzen werden. Und offensichtlich haben wir auch mit 

unserem Wahlprogramm ins Schwarze getroffen, denn vieles davon konnten wir bereits in den ers-

ten acht Monaten der neuen Wahlperiode mit Unterstützung der großen Mehrheit im Kreistag um-

setzen oder jedenfalls auf den Weg bringen, z.B. eine konzeptionelle Neuausrichtung des Klinikums 

Freising mit einer guten medizinischen Versorgung der Bevölkerung, die „Wiederbelebung“ der 

kreiseigenen Wohnbau-GmbH als Instrument zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums sowie ver-

schiedene Maßnahmen bei der Verkehrs- und Energiewende. Auch beim staatlichen Gesetzesvoll-

zug im Landratsamt gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Weg des neuen Freien Wäh-

ler-Landrats motiviert und engagiert mit, etwa bei einem am Menschen orientierten Asylrechtsvoll-

zug oder bei einem intelligenten Einsatz naturschutzrechtlicher Instrumente, von dem Mensch und 



Natur einschließlich der Landwirte in gleicher Weise profitieren, aber auch beim längst überfälligen 

Ausbau der Querschnittsverwaltung zu leistungsstarken Serviceeinheiten. 

Erfolge sind ein Anlass, innezuhalten, sich zu freuen und auch ein wenig stolz auf das zu sein, was 

man erreicht hat. Sie sind aber auch Ansporn und Energiespender für die vor uns liegenden Heraus-

forderungen und Aufgaben. All diese Aspekte sind im vergangenen Jahr wegen der durch Corona 

bedingten Einschränkungen leider viel zu kurz gekommen. Wie schön wäre es gewesen, unseren 

gemeinsamen Erfolg im Kreise der Wahlkämpfer und der vielen Unterstützer aus den Reihen der 

FW ausgelassen zu feiern und den davon ausgehenden Schwung für weitere Erfolge unmittelbar zu 

nutzen. Wie hilfreich wäre es gewesen, in einer Art Manöverkritik die Stärken und Schwächen unse-

res Wahlkampfes zu analysieren und daraus Lehren für kommende Herausforderungen zu ziehen. 

Gerade befinden wir uns mitten im zweiten Lockdown. Aber wir sehen Licht am Ende des Tunnels. 

Mit den beginnenden Impfungen lässt sich absehen, dass wir die Corona-Pandemie mit all ihren 

Schrecken und Einschränkungen – sicherlich noch nicht in den nächsten Tagen, wohl aber in nicht 

mehr allzu ferner Zukunft – hinter uns lassen und unser Leben wieder selbstbestimmt gestalten 

können. Auf diese Perspektive möchten wir Euch bereits zum Jahresbeginn 2021 einstimmen. Als 

Kreisvorsitzende und als Landrat der Freien Wähler im Landkreis Freising möchten wir all das nach-

holen, was wir eigentlich gleich nach der Wahl vorhatten, was uns aber durch Corona unmöglich 

gemacht wurde: Wir möchten alle Ortsvereinigungen der Freien Wähler besuchen, das Herz immer 

noch voller Dank für Euren außergewöhnlich engagierten und erfolgreichen Wahlkampf, und mit 

Euch feiern, aber auch diskutieren. Wir möchten mit Euch gemeinsam an unsere Tugenden im 

Kommunalwahlkampf – Zusammenhalt, Engagement und Kampfesgeist – anknüpfen und wieder 

Schwung aufnehmen, dabei aber auch unser inhaltliches Profil schärfen und um Eure vielfältigen 

Ideen und Einsichten ergänzen und im Kreistag und im Landratsamt in praktische Politik umsetzen. 

Und wir möchten uns als politische Kraft zukunftsfähig machen, damit wir als Freie Wähler auch für 

zukünftige Herausforderungen präpariert sind – bei der in diesem Jahr anstehenden Bundestags-

wahl nicht anders als bei der Landtagswahl in zwei Jahren, bei der wir uns den Wählerinnen und 

Wählern erneut als regierungsfähige politische Kraft präsentieren wollen. 

In diesem Sinne wünschen wir für das neue Jahr 2021 Euch persönlich alles Gute, vor allen Dingen 

Gesundheit, uns allen das baldige Ende der Corona-Pandemie und uns Freien Wählern im Landkreis 

Freising, dass es uns gelingen möge, die wunderbare Aufbruchstimmung und Energie aus dem zu-

rückliegenden Kommunalwahlkampf neu zu beleben und die Erfolge der zurückliegenden Wahl in 

die Zukunft zu tragen. 

 

Maria Scharlach Helmut Petz 

Kreisvorsitzende Landrat 

       

 


