
Liebe Münchnerinnen und Münchner,
die letzten Arbeiten in mei-
nem Bürgerbüro am Ler -
chenauer See sind erledigt,
die wichtigsten Vorbereitun-
gen im Berliner Bundestags-
büro getroffen. Weihnachten
steht vor der Tür – und da-
rauf freue ich mich sehr. Vor-
freude, so heißt es ja, sei
die schönste Freude. Und,
wäre ich aufgefordert, hierfür
ein Beispiel zu benennen,
ich würde ohne zu zögern
gerade die Tage vor dem
Weihnachtsfest anführen.
Zudem sind für mich die Fei-
ertage im Kreis der Familie
alle Jahre aufs Neue Ent-
spannung und Erholung, ein
Kräftesammeln für die Auf-
gaben und Herausforderun-
gen, die das neue Jahr dann
für mich bereithalten wird.
Und darum werde ich diese
Tage der Ruhe auch ausgie-
big genießen. 

Und, wissen Sie, worauf ich
mich besonders freue? Auf
Spaziergänge in der Umge-
bung, in der Fröttmaninger
Heide und im Englischen
Garten, um mitzuerleben,
wie sich auch die Natur eine
Erholungspause gönnt: be-
sonders, wenn sich der
Schnee über Stadt und Land
gelegt hat. Dabei kommen
mir auch Gedanken an we-
niger glückliche, sogar tragi-
sche Augenblicke des Jah-
res 2010 – das Loveparade-
Unglück, beispielsweise,
und tote deutsche Bundes-

wehrsoldaten – und mein
Mitgefühl gilt in diesen Mo-
menten all jenen, die ganz
persönlich schwer an einem
»leidvollen Rucksack« zu
tragen haben. 

Aber es gibt auch Anlass zur
Freude im Rückblick auf das
jetzt zu Ende gehende Jahr:
Die deutsche Wirtschaft
wächst und die Arbeitslosig-
keit sinkt. Und bei uns, im
Münchner Norden, wurde
zum Beispiel der Spaten-
stich für das Heidehaus in
der Fröttmaninger Heide ge-
setzt, kommt der Lärm-
schutz entlang der S1 lang-
sam voran.  

Dies alles vor Augen, wün-
sche ich uns ein friedvolles,
gesegnetes Weihnachtsfest.
Egal welche unserer Wün-
sche in Erfüllung gehen sol-
len, größere oder auch nur
kleinere – Gesundheit, Zu-
friedenheit und ein glück -
liches Miteinander sind das
Wichtigste. Gleichzeitig drü-
cke ich uns allen die Dau-
men zum bevorstehenden
Jahreswechsel: Möge das
neue Jahr 2011 allzeit ein
glückliches werden! 

PS. Über Ihre Meinung wür-
de ich mich freuen! 
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