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Dr. Anton Speierl 

Liebe Freundinnen und Freunde,
ich bin Direktkandidat im Stimmkreis Dachau und bewerbe mich um einen aussichtsreichen Listen-
platz für die Wahl zum Bezirkstag Oberbayern 2018. 

Mein Engagement seit über 10 Jahren im bisher erfolgreichen Widerstand gegen die 3. Startbahn
am Flughafen München hat mir gezeigt, dass es sich lohnen kann, mit anderen zusammen sich zu
engagieren. Und dies hat mich mit dazu bewogen, 2013 in die grüne Partei einzutreten. 
Seit 2014 bin ich Beisitzer im Vorstand der OG Dachau. Neben der Verkehrspolitik und Kommunal-
politik interessiere ich mich berufsbedingt für Soziales und die psychiatrische Versorgung. Nach ei-
nigen Jahren als Arzt im Bezirkskrankenhaus Haar, heute KBO, bin ich  seit über 20 Jahren nieder-
gelassen als psychotherapeutisch tätiger Arzt. Diese Tätigkeit bringt mich auf eine andere Weise
mit psychisch Kranken in Kontakt, als die Arbeit in einer Institution. Ich erfahre im Einzelkontakt
von diesen, wie sie sich oft in der Vielfalt der Einrichtungen und Behörden nicht auskennen, wech-
selnde Bezugspersonen haben und aufgrund ihrer Einschränkungen kaum in der Lage sind, die
passende Unterstützung zur Selbsthilfe zu bekommen. Dies ist keine Kritik am Vorhanden sein der
vielfältigen Versorgungslandschaft. In einer Tätigkeit als Bezirksrat würde ich versuchen zu errei-
chen, dass die „Wegweisung“ für Hilfesuchende weiter verbessert wird. Hierzu gehört unter ande-
rem der Krisendienst Psychiatrie, der ja vor kurzem gestartet ist und auf ganz Oberbayern ausge-
dehnt werden soll. 
Auf der lokalen Ebene in Dachau will ich mich als Bezirksrat dafür einsetzen, dass das geplante In-
dustriemuseum auf  dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik auch die negativen Seiten aufzeigt,
die schlechten Arbeitsbedingungen, die Verschmutzung des Bodens mit bis heute nicht beseitigten
Altlasten. 
 
Ich bin in weiteren Organisationen ehrenamtlich engagiert: Bund Naturschutz, VCD, bin Sprecher
der niedergelassenen Therapeuten im Landkreis Ebersberg und seit langem im Sprecherrat des
Aktionsbündnisses AufgeMUCkt. 

Dr. med. Anton Speierl 57 Jahre,
aus dem Ostallgäu stammend. 
wohnhaft  seit über 15 Jahren in Dachau
verheiratet. 
Beruf: Arzt – Psychotherapie 
Seit 2013 Mitglied bei den Grünen 
Seit 2014 Beisitzer im Ortsvorstand der Dachauer Grünen
Kontakt: anton@anton-speierl.de 

Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir das Vertrauen entgegenbringt, die Grünen im Bezirkstag
zu vertreten. Deshalb bitte ich heute um eure Stimme.

Euer Anton 
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