In der Höhle des Löwen
Der Kreisverband Berchtesgadener Land der CSU- Seniorenunion besuchte die neue
Landesleitung der CSU und den Tierpark Hellabrunn in München.
Kultur und Politik! Der richtige Mix macht es. Daher ist der Vorstand des Kreisverbandes
BGL der CSU- Seniorenunion bei Städtereisen immer bemüht, auch einen Empfang beim
Stadtoberhaupt zu erreichen, um Kommunalpolitik aus erster Hand zu erfahren.
Nun stand die neue CSU- Parteizentrale in München auf dem Besuchsprogramm und es lag
nahe, dass uns der Landesvorsitzende der CSU- Seniorenunion, Dr. Thomas Goppel,

Die Besucher vor der CSU- Landesleitung. Ganz links Dr. Markus Blume, daneben Heinz Dippel, der
Kreisvorsitzende des Kreisverbandes und Sechster von links Franz Xaver Werkstetter, MdL a. D. , den
es sichtlich freute, alte Kontakte in der Landesleitung aufzufrischen

empfangen sollte. Leider war dieser kurzfristig verhindert, sorgte aber für einen adäquaten
Ersatz: Der stellvertretende Generalsekretär der CSU, Dr. Markus Blume, begrüßte die Gäste
aus dem Berchtesgadener Land in der Landesleitung an der Mies- van- der- Rohe- Straße im
Norden Münchens. Die Besichtigung des Hauses wurde anschließend in zwei Gruppen
durchgeführt und die Besucher konnten sich von den Qualitäten der neuen Partei- Residenz
überzeugen. Transparenz durch viel Glas und Funktionalität sind die wesentlichen
Eigenschaften dieses vierstöckigen Gebäudes, das 2016 vom Langenscheidt Verlag erworben
wurde und daher bereits als offenes, kommunikatives Bürohaus konzipiert war und keinerlei
Umbauten benötigte. Überall lichtdurchflutete Korridore, die sich regelmäßig zu kleineren
oder größeren Sitzecken öffneten um den Beschäftigten eine Kommunikationsmöglichkeit
außerhalb der Büros zu ermöglichen. Auch der Bayernkurier mit seinen Redakteuren wurde
kurz besucht, bevor es in das Allerheiligste, das Büro des Parteivorsitzenden,
Ministerpräsident Horst Seehofer, im vierten Stock ging. Keinen Repräsentationsprunk,
sondern bescheidene Sachlichkeit strahlte das vielleicht 20m2 große Zimmer aus. Im
sparsamen Bücherregal zwei Bücher über Angela Merkel demonstrativ im Vordergrund und
eine ganze Reihe von Büchern, die sich mit der Flüchtlingsthematik auseinandersetzen.

Das Büro des Parteivorsitzenden: An der rechten Wand die "Ahnengalerie der Parteivorsitzenden",
links vorne an der Wand ein großes Foto von der Zugspitze und ein kleines Foto von Franz Josef Strauß

Nach der Führung und einem Film über die unbestreitbaren Leistungen der CSU referierte Dr.
Blume über die aktuelle politische Situation, den bevorstehenden Wahlkampf und das
Grundsatzprogramm der CSU, an dem er federführend beteiligt war. Bei der anschließenden
Diskussion wurde von den kritischen Besuchern gezeigt, dass sie keinesfalls nur Claqueure
für ihre Partei sind.
Den Nachmittag
wollten die CSUSenioren im Tierpark
Hellabrunn
verbringen. Bei über
30 Grad im Schatten
benötigte der Bus für
die knapp 6 km lange
Strecke staubedingt
eine geschlagene
Stunde. Kein Wunder,
dass die Besucher
nach dem Eingang
mehr oder weniger
schnell erfrischende Getränke an einem schattigen Plätzchen den
exotischen Tieren vorzogen. Aber dann wurde entschlossen der Rundgang angetreten und
Flamingo, Schimpanse, Elefant, Eisbär und Co in ihren Gehegen beobachtet.

