
Martinsried soll schöner werden 
Bürgerinitiative Martinsried e.V.

Liebe Bürgerinnen und Bürger 
in Planegg und Martinsried,

die Bürgerinitiative Martinsried informiert Sie nun regelmä-
ßig seit einem ganzen Jahr. Einiges wussten Sie schon,
anderes war Ihnen neu, und über Manches waren Sie
über Jahre hinweg falsch informiert worden. Genau
hier sieht sich die Bürgerinitiative in der Pflicht. Wir sind
unabhängig, sowohl finanziell als auch politisch, denn wir
müssen nirgends „wieder gewählt werden“. Und genau
diese Unabhängigkeit gibt uns die Möglichkeit, Sie wirk-
lich wahrheitsgetreu zu informieren. Um diese Freiheit
werden wir aber auch beneidet, ja sogar gehasst, mit
Dreck beworfen und mit unwahren Unterstellungen diskre-
ditiert.

Die Vorsitzende der Bürgerinitiative Martinsried versi-
chert Ihnen: Unsere Informationen an Sie sind recher-
chiert und entsprechen der Wahrheit. Und: sie sind
nötig!

Ich habe keinerlei Grund, um Ihre Gunst zu werben, mein
einziges Motiv für dieses mein Engagement ist
Verantwortung. Ich fühle mich eben verantwortlich für
dieses eigentlich schöne Martinsried, meine zweite
Heimat, und für die vielen Bürgerinnen und Bürger, die uns
durch ihre Unterschrift pro Tiefgarage und gegen die St
2063neu ihr Vertrauen geschenkt haben. Wir werden alles
uns Mögliche tun, um Ihr Vertrauen nicht zu enttäuschen. 

Auch deshalb wird sich die Bürgerinitiative und ihre
Vorsitzende an der zur Zeit gegen sie inszenierten
Schlammschlacht nicht beteiligen. Lügen haben kurze
Beine, und wir sind davon überzeugt, dass wir neue dicke
Bretter zu bohren haben, und dass wir uns erst recht in
drei Jahren vor den nächsten Kommunalwahlen voll für Sie
„ins Zeug legen“ müssen.

Helfen Sie uns dabei und werden Mitglied in unserem
Verein: info@buergerinitiative-martinsried.de

Damit alles besser wird in Martinsried und auf keinen Fall
schlechter, indem z. B. keine Tiefgarage zur U-Bahnend -
haltestelle gebaut wird!

Wir wollen aber auch, dass es in Planegg besser wird - aus
Solidarität - z. B. in der Germeringer Straße und keinen
Südring A99. Dazu benötigen wir in unserer Gemeinde
Persönlichkeiten als Politiker, die die Fähigkeit besitzen,
diese beiden unterschiedlichen Orte „unter einen Hut zu
bringen“! Keinesfalls wollen wir Martinsrieder auch in
Zukunft das Aschenputtel von Planegg bleiben! 

Machen Sie mit! Es ist ein sinnvolles Engagement und völ-
lig überparteilich. 

Bei uns kann jeder mit machen, der will, auch ohne
Mitglied zu sein!  

Tel. 01 72 / 8 31 14 96

Mit freundlichen Grüßen und bis zur nächsten Information,
die wir ab jetzt in ca. zwei Wochen als Flyer herausgeben
werden.

Ihre 

Dr. Barbara Gutmann 
Vorsitzende der Bürgerinitiative Martinsried e.V.
Tel. 0172/8311496    www.buergerinitiative-martinsried.de
V.i.S.d.P.


