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EHRUNG FÜR VERSTORBENEN
„Macht nicht um der Macht willen"
SPD benennt nach Volkmar Gabert einen Weg in Unterhaching
Wolfgang im Unterhachinger Ortsteil
Unterhaching - Bei strahlen- meisterkandidat
Fasanenpark. MELANIE MAUNZ
dem Sonnenschein und früh- Panzer.
lingshaften Temperaturen ge- Hans-Jochen Vogel hielt
dachte man gestern in Unter- vor den 25 Gästen eine Ge- Zur Person
haching des verstorbenen denkrede für den verstorbe- Volkmar Gabert wurde 1923 in
SPD-Politikers Volkmar Ga- nen Politiker. Er nannte ihn Dreihunken
im
heutigen
bert. Zu seinem fünften To- „eine Persönlichkeit, die poli- Tschechien geboren. 1938
destag benannte die Gemein- tische Macht nicht um der floh er mit seinen Eltern aus
de Unterhaching in der un- Macht willen anstrebte und dem Sudetenland nach Prag
mittelbaren Nähe seines Hau- der laute Polemik ebenso und gelangte von dort nach
ses an der Carl-Duisberg- zuwider war wie opportu- England ins Exil. 1946 kam er
Straße einen Fuß- und Rad- nistische Beliebigkeit". Vogel nach Bayern und ließ sich in
weg nach ihm. Namhafte Ge- sagte, ihn und Gabert habe München nieder. 1948 schloss
nossen versammelten sich zu mehr verbunden als nur die er sich der bayerischen SPD
der Ehrung: der ehemalige Parteiz u g e h ö r i g k e i t , e r s e i an und war von 1950 bis
Bundesminister und Oberbü- ei n Freund gewesen. „Und 1978 Mitglied des bayerischen
germeister von München und wer mic h k e n nt, d er w ei ß , Landtags. Von 1962 bis 1976
Berlin, Hans-Jochen Vogel, dass ich mit dem Begriff war er Vorsitzender der
Landtagsvizepräsident Peter ,Freund' nicht inflationär Landtagsfraktion und von
Er
würdigte 1963 bis 1972 LandesvorPaul Gantzer, der Vorsitzende umgehe."
der Partei. Außerdem
Gaberts
Verdienste,
etwa sitzender
der Gesinnungsgemeinschaft
fungierte er als Abgeordneter
Verankerung
der im Europäischen Parlament.
sudetendeutscher
Sozial- die
in
der Ab 1986 war er lange Jahre
demokraten „Seliger-Gemein- Rundfunkfreiheit
Verfassung Vorsitzender der Seligerde", Helmut Eikam, die bayerischen
Vertriebenensprecherin
der oder seinen uner müdlichen Gemeinde. Ab 1998 gehörte
SPD-Landtagsfraktion,Christa Eins atz für die deutsch- er zum Verwaltungsrat des
Naaß, Unterhachings Zweiter tschechische Aussöhnung.
deutsch-tschechischen
ZuBürgermeister Volk e r P a n z e r Gemeinsam mit Eikam kunftsfonds. Am 19. Februar
und sein Sohn,Bürgerund Gantzer enthüllte Vogel 2003 starb er nach schwerer
das n e u e S t r a ß e n s c h i l d Krankheit in seinem Wohnort Das Straßenschild zu Ehren von Volkmar Gabert enthüllte Hans-Jochen Vogel (r.)
zusammen
Unterhaching.
„Volkmar-Gabert-Weg“
mit (v.l.) Landtagsvize Peter Paul Gantzer, dem Vorsitzenden der Seliger-Gemeinde,
Helmut Eikam, und Unterhachings Zweitem Bürgermeister Volker Panzer.
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