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FREIE WÄHLER  
 

. Für ein starkes und gesundes Bayern. Florian Streibl. 
 

Florian Streibl MdL  
  

Oberammergau / München. Florian Streibl, MdL und Parlamentarischer Geschäftsführer der 
FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag  
 

MdL Florian Streibl beteiligt sich an der  Aktion Rollentausch 
  
Auch im Oberland fand die bayernweite Aktion Rollentausch statt. Dabei 
schlüpfen Persönlichkeiten aus Politik oder Wirtschaft  für einen Tag in die 
Rolle als Mitarbeiter in sozialen Einrichtungen. Landtagsabgeordneter Florian 
Streibl tat dies bei den erst kürzlich mit dem Nachhaltigkeitspreis Münchner 
Oberland ausgezeichneten  Oberland Werkstätten in Geretsried. 125 Menschen 
mit Behinderung finden dort den für sie passenden Arbeitsplatz. Die beiden 
Betriebsleiter, Dietlinde Schoch und Markus Wallenstein zeigten dem Politiker 
bei einem Rundgang die verschiedenen Bereiche in denen Menschen sowohl 
mit höherem Unterstützungsbedarf als auch mit weniger Unterstützung 
zusammenarbeiten. Montage, Wäscherei, Metallverarbeitung und Küche. „ Wir 
wollen Sondergruppen vermeiden“, erklärte Dietlinde Schoch, „ in jedem 
Arbeitsbereich ist  eine bunte Mischung aus unterschiedlichen Menschen 
tätig.“ Anschließend konnte sich der Landtagsabgeordnete aussuchen in 
welchem Bereich er mithelfen möchte. Streibl entschied sich für die Küche, „ 
da kann ich am wenigsten falsch machen“, meinte er schmunzelnd. Schürze 
umgebunden und los ging’s, der Politiker kümmerte sich gleich mal um die 5kg 
Nudeln die in einem Topf vor sich hin köchelten -  umrühren, ab seien und für 
den Nudelsalat vorbereiten. Nachspeisen mussten noch portioniert und 
ausgeteilt werden. Als Florian Streibl mit seiner Arbeit in der Küche fertig war 
stand er dem Werkstattrat Rede und Antwort. „ Wie er auf den Beruf des 
Politikers gekommen ist“, welche Ziele er für den Landtag hat“ und ob er 
schon mal in einer Werkstätte für Menschen mit Behinderung war,“ diese und 
weitere Fragen interessierten die Mitarbeiter aus dem Werkstattrat. Für Streibl 
war dieser Tag in den Oberland Werkstätten, „ sehr bereichernd, man spürt die 
Fröhlichkeit und ehrliche Offenheit der Menschen die unvoreingenommen auf 
einen zugehen.“ Für den Landtagsabgeordneten sind die Oberland Werkstätten 
eine, „ vorbildliche Einrichtung, „ denn „ den Wert einer Gesellschaft kann man 
auch  daran messen wie sie mit ihrem schwächsten Glied, in dem Fall, 
Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf umgeht.“   
  
 

  
 
 
  
 
 


