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ÖDP  Ortsverband Ottobrunn- Neubiberg 

 

Kurzprotokoll zur Besprechung am Freitag, 10.01.2020, 19:00 – 21:30 Uhr, in der 
Tegernseer Alm, Rathausplatz, Ottobrunn 

 

Anwesend: 

Frau Esau, Frau Geyken, Herr Prasser, Herr Rouault, Frau Siebert, Herr Wolf 

  

1) Als Folgetermin für die nächste Besprechung zur Gemeinderatswahl wird 
festgelegt: 

- Freitag, 24.01.2020, 19:00 Uhr 

Es sollte von jedem baldmöglichst Rückmeldung an Herrn Wolf gegeben 
werden, ob sie/er teilnehmen kann. Falls wir die Unterschriften noch nicht 
zusammen haben, müssen wir an diesem Termin Notmaßnahmen beschließen. 
Da ist die Kraft aller erforderlich. 

Als Ort soll ein kleiner Besprechungsraum im Wolf-Ferrari-Haus reserviert 
werden. (z.B. U139, U140, U141, U142). 

2) Es wird der aktuelle Stand bei den Unterstützerunterschriften berichtet: 

- 07.01.2020, 9 Uhr:  9 Unterschriften 

- 10.01.2020, 12 Ukr: 38 Unterschriften 

Zur Info: Die ÖDP hat bei der Europa-Wahl im Mai 2019 mit 3 % 220 Stimmen 
in Ottobrunn erhalten. 

3) Werbematerialien 

Die Gemeinde Ottobrunn hat die Verwendung des Wappens moniert. Deshalb 
müssen alle Flyer mit dem Wappen entsorgt werden, sie dürfen nur noch an 
privat-bekannte weitergegeben werden. Die neuen Flyer zeigen Bienen mit 
eingelagertem Ottobrunner Ortsschild. 

Bei den Klappkarten sind  von den 1000 Karten nur noch ein Restbestand von 
25 Karten vorhanden; es werden aber keine nachgedruckt. 

Die Plakate mit dem Neujahrsgruß dürfen bis zum 18.1. stehen bleiben. 
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4) Aktivitäten 

- Die Pressemitteilung zur Aufstellungsversammlung und Bitte um 
Unterstützung führte zu Mitteilungen in der SZ (9.1.) und im Münchner 
Merkur (10.1.). 

- Die Liste der bedienten Straßen (Flyereinwurf in die Briefkästen) ist länger 
geworden, aber absolut gesehen noch sehr kurz. 

- Herr Rouault und Herr Wolf haben am Dienstag (7.1.) und Donnerstag (9.1.) 
vor dem Rathaus ca 150 Flyer an Passanten verteilt. 

- Es wurde begonnen, die Internet-Präsentation des Ortsvereins zu 
überarbeiten (https://www.oedp-muenchen-land.de/partei/ov-ottobrunn-
neubiberg/ ).  

5) Aktivitäten-Planung 

- Die Verteilung von Flyers muss intensiviert werden, insbesondere in 
Rathaus-Nähe. Bitte vor dem Verteilen die geplanten Straßen in die den 
emails immer beiliegenden aktualisierten Liste eintragen und die Flyer bei 
Herrn Wolf per email  oder Telefon anfordern, es sind genügend im Vorrat. 

- Mögliche Rathauslotsen-Dienstzeiten sind in der Anlage angeboten. Es gibt 
auch einen Doodle-Link: https://doodle.com/poll/n2yw2u7xrb5pciii  

Auch dort kann man sich eintragen. Wer Probleme mit dem Doodle-System 
hat, kann Herrn Wolf seine „Dienstzeiten“ mitteilen, damit dieser den Eintrag 
macht. Im Augenblick stellt sich die reale Situation so dar, dass es kaum 
Personenkapazitäten für diese Dienste gibt. 

- Ein Potential wird auch bei den Den’s-Kunden gesehen. Auch dort könnte 
man am Eingang Flyer verteilen. 

- Für den 29.1., 20:00 Uhr, (Tag vor dem langen Eintragungsdonnerstag) wird 
eine Vortragsveranstaltung mit Herrn Prudlo (Vorsitzender ÖDP-München) 
mit dem Thema „Wirtschaftskonzepte der ÖDP“ durchgeführt. Herr Wolf 
organisiert sie. Die Ankündigungsplakate sollen baldmöglichst gegen die 
Neujahrsplakate ausgetauscht werden. Nach der Veranstaltung können 
dann diese wiederum gegen die Kandidatenplakate etc ausgetauscht 
werden. 

Es wäre gut, wenn alle an diesem Vortragstermin teilnehmen würden, damit 
wir eine Kerntruppe sind. Herrn Prudlo macht es nichts aus, wenn nur 
wenige da sind, aber für potentielle Besucher ist es ein schlechtes Bild, 
wenn nur 5 Zuhörer da sind. Außerdem zeigt das Referat uns die offiziellen 
ÖDP-Richtungen, das ist auch für unsere interne Diskussion wichtig..  
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- Herr Prasser wird sich mit Herrn Danninger kurzschließen, um Aktionen bei 
den Ottobrunner Senioren zu arrangieren bzw. zu koordinieren. Es wird dort 
ein großes Unterstützerpotential gesehen. Herr Wolf könnte auch Inhalte für 
Veranstaltungen (z.B. Mitschnitte von ÖDP-Vorträgen) liefern, die Gemeinde 
würde den Senioren-Bus zur Verfügung stellen. Ein Gedanke: Wir könnten 
dort nach Rücksprache mit der Leitung der Seniorenheime auch Flyer mit 
einer Liste auslegen, auf der man sich für die Busfahrt zum Rathaus 
eintragen kann. 

-    

gez. Werner Wolf 

 

Liste der bedienten Straßen (Stand 10.01.2020) 

>  Datum      Name                Straße 

>  24.12.       Wolf                 Friedrich‐Rückert Str (Fußgängerzone ost) 

>  24.12.       Danninger        Hubertusstraße 

>  24.12.       Wolf                 Am Bogen 

>  25.12.       Schwägerl        Gartenstraße 

>  25.12.       Schwägerl        Feldstraße 

>  25.12.       Schwägerl        Clemens‐Schöps‐Straße 

>  27.12.       Forster             Sebastian‐Bach‐Straße 

>  27.12.       Forster             Mozartstraße 

>  27.12.       Wolf                 Pestalozzistraße 

>  27.12.       Wolf                 Eichendorffstraße (Fußgängerzone West) 

>  27.12.       Wolf                 Karl‐Valentin‐Weg 

>  27.12.       Schwägerl        Dianastraße 

>  01.01.       Esau                Leharweg 

>  01.01.       Esau                Johann‐Sebastian‐Bach‐Straße 

>  01.01.       Esau                Bethovenstraße 

>  01.01.       Esau                Haydnstraße 

>  04.01        Wolf                 Kaulbachstraße 

>  04.01        Wolf                 Hans‐Sachs‐Straße 

>  04.01        Wolf                 Kantstraße 

>  04.01        Wolf                 Riemenschneiderstraße 

>  04.01        Wolf                 Gottfried‐Keller Straße 

>  04.01        Wolf                 Anton‐Günther‐Straße 

>  04.01        Wolf                 Rubensstraße 

> 10.01.        Prem               Prinz‐Alfons‐Straße 

> 10.01.        Prem               Hans‐Kress‐Straße 

> 10.01.        Wolf                Kleiststraße 
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Offene  

Rathauslotsen-Dienstzeiten: 


