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Liebe Mitglieder,

herzlich willkommen bei der Arbeitnehmer und Rentner 
Union ARU

Mein Name ist Peter Rippler, ich versuche 
seit ca. 5 Jahren für mehr Rentengerechtigkeit zu kämpfen. 
Erst bei der RRP dann bei der RGD, teilweise mit gutem 
Erfolg aber auch mit vielen Rückschlägen. Ich mache jetzt 



bei der ARU mit, weil ich das Programm sehr gut finde und 
es zudem keine anderen Partei gibt die die Interessen der 
Sozialversicherten und Rentner so gut vertritt!

Derzeit leite ich die Redaktion bei der ARU insbesondere 
bin ich für digitale Medien aber auch für die Kommunikation 
unserer Mitglieder untereinander zuständig.

Meine Adresse ist

Rotkreuzstr. 62d

85435 Erding

aru.redaktion@email.de

Wichtig für mich ist, dass jeder von Euch an der Entwicklung 
der ARU mitwirken kann. Und dazu gleichmal ein paar 
Hinweise.

Gerne übernehmen wir von Euch Berichte oder 
Kommentare zu tagesaktuellen politischen Geschehen. Am 
liebsten natürlich über Sozialversicherte und Rentner wobei 
derzeit besondere die Themen Altersarmut und zwei 
Klassen Krankenversicherung im Vordergrund stehen und 
stellen die in Facebook ein. Also keine Hemmungen wir sind 
für fast alles offen!

Wichtig ist, dass sich möglichste viele von Euch einbringen. 
Also Beiträge an die Redaktion senden, am besten mit Bild. 
Die FB-Leser sollen merken, dass wir viele Mitstreiter 
haben!

Gute interessante Berichte oder Kommentare werden bis zu 
5.000 x gelesen.

mailto:aru.redaktion@email.de


Übrigens noch ein Hinweis wer Werbung machen möchte ist 
bei uns genauso Willkommen. Für Mitglieder gibt es 
Sondertarife!

Also jetzt möglichst viele mitmachen und schreibt mir bitte 
was in das Infoblatt noch alles rein kommen sollte, oder was 
euch insgesamt bewegt! Was können wir wie verbessern!

Hier noch ein paar Informationen damit ihr wisst wie ihr wem 
erreichen könnt.

Vorsitzender ARU:

Siegfried Koschwitz 

Turner Str. 37

81827 München

Telefon: 089 4301955

aru.koschwitz@gmail.com

Vorsitzender Landesverband Bayern:

Siegfried Pielsticker

Geschw-Scholl-Str, 11

83043

Bad Aibling

Telefon: 08061392219

siegfried-pielsticker@t-online.de

Dezeitige Geschäftsadresse der

mailto:siegfried-pielsticker@t-online.de


Arbeitnehmer und Rentner Union

Wolfgang Unfried 

Am Einfang 17

82256 Fürstenfeldbruck

wolfgangunfried@gmx.de

Unsere Facebook-Seite erreicht ihr unter www.arreunion.de

Unsere Homepage unter www.rentnerbewegung.de

Oder https://aru-rentner.jimdo.com 

(wird gerade bearbeitet)

Unsere allgemeine E-Mail Adresse ist aru@email.de

Im nächsten Infoblatt stellen wir unseren neuen Flyer vor 
und berichten Euch wie ihr ganz einfach einen Kreisverband 
gründet.

Bis dahin alles Gute Eure ARU-Redaktion Peter Rippler
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