
AUSGABE 

Januar 2020 

TERMINE    
30 Kandidaten für 1 Ziel            

die Kandidatenvorstellung  

Dienstag 21.01.2020 

ab 19:30 Uhr 

Mintraching – Altes Schulhaus 

-------------------------------------- 

30 Kandidaten für 1 Ziel            
die Kandidatenvorstellung  

Dienstag 28.01.2020 

ab 19:30 Uhr   Hetzenhausen   

Landgasthof Hofmeier 

-------------------------------------- 

Umweltminister Th. Glauber            

zu Gast in Neufahrn 

Thema:  Ökologie & Ökonomie  

in Einklang bringen  

Montag 03.02.2020 

19:00 Uhr / Einlass ab 18:30 Uhr 

Hotel / Gasthof Gumberger 

-------------------------------------- 

30 Kandidaten für 1 Ziel            

die Kandidatenvorstellung  

Dienstag 04.02.2020 

ab 19:30 Uhr 

Massenhausen – Gasthof Hepting 

 

      

Streiflicht 
 

www.facebook.com/fw.neufahrn 

www.twitter.com/fw_neufahrn 

www.instagram.com/fw_neufahrn 

 

  Hier finden Sie uns auch! 

 

 

 

Finanzlage in Neufahrn – richtig lesen – richtig verstehen! 

„Der Haushaltsplan 2020 samt Investitionsprogramm und Finanzplan wurde in den Finanzausschusssitzungen 

am 02.10.2019 und am 12.11.2019, sowie in der Klausur des Gemeinderates am 18./19.10.2019 vorberaten. 

Die Ansatzveränderungen aus den Beratungen des Finanzausschusses wurden eingearbeitet. Der 

Finanzausschuss hat durch einstimmige Beschlüsse dem Gemeinderat empfohlen, den Verwaltungs- und den 

Vermögenshaushalt in der vorberatenen Fassung zu verabschieden.“ So lautete der Sachverhalt zur 

Beschlussvorlage zum Thema „Haushalt 2020“. Der Beschlussvorlage wurde ein über 500 Seiten umfassendes 

Dokument mit beigefügt. Wer dieses umfangreiche Werk der Finanzlage Neufahrns richtig lesen kann und 

versteht, was inklusive der durch den Gemeinderat beschlossenen Finanzmaßnahmen die nächsten Jahre auf 

uns wartet, der sollte sich wirklich fragen wie man hier von „Schuldenabbau“ in den letzten 6 Jahren sprechen 

kann. 2014 war der Schuldenstand zum 31.12. bei 9.954.128 € - 6 Jahre später also am 31.12.2020 wird der 

Schuldenstand zum 31.12. bei 11.773.797 € liegen. Also gut 1,8 Mio. mehr Schulden in 6 Jahren. Hier bringt es 

auch nichts, die Zahlen etwas schöner darzustellen indem man den Schuldenstand von Ende 2019 zitiert. Hier 

liegt die Gemeinde zwar gut 1,45 Mio. unter dem Schuldenberg von 2014, aber schließlich hatte der 

Gemeinderat auch zugestimmt in 2020 eine Kreditaufnahme von 4 Mio. vorzunehmen. Also alles andere als 

Schuldenabbau. Bei der Rücklagenentwicklung war 2018 eigentlich ein positiver Trend zu sehen. Hier wurden 

fast 7 Mio. € zusätzliche Rücklagen im Haushalt erfasst, aber die voraussichtlichen, geplanten und 

beschlossenen Entnahmen in 2019 (2,5 Mio €) und 2020 (11.845 Mio. €) lassen den Rücklagenstand von 

10.481.222 € Ende 2017 auf nur noch 2.837.797 € Ende 2020 sinken. Deutliches Zeichen - Zeit das sich was tut! 

Kinderhort Neufahrn soll erweitert werden 

Der durch einen integrativen Anteil neu konzeptionierte Kinderhort in Neufahrn muss erweitert werden. Dieses 

hatte der Gemeinderat auch schon beschlossen und die Bauverwaltung beauftragt, die Architektenleistungen 

für die Untersuchung zur Erweiterung bzw. Neubau eines Hortes an das Architekturbüro Hrycyk zu vergeben. 

Zwei erarbeitete Vorentwürfe wurden nun in der aktuellen Gemeinderatssitzung vorgestellt. Beide Entwürfe 

waren vom ausgeplanten Raumumfang her identisch. Ein Entwurf sieht vor, den schon vorhandenen Parkplatz 

(derzeitige Stellfläche für die Container) zu überbauen. Somit würde man den Parkplatz erhalten und keine 

zusätzliche Fläche versiegeln. Aber man würde den doch vorhandenen Verkehrslärm des Jahnweges in Kauf 

nehmen, der bei pädagogischer Arbeit doch stören könnte. Die zweite Variante sieht das Architektenbüro auf 

der derzeitigen Spielwiese der Jahnschule. Diese Variante würde aber dazu führen, dass die Freisportfläche in 

diesem Bereich etwas verkleinert würde. Die Beschlussvorlage zu diesem TOP enthielt leider keine zu 

erwartenden Kosten, somit war es für die Gemeinderatsmitglieder mal wieder nicht so einfach war, sich auf 

diesen Tagesordnungspunkt vorzubereiten. Der Gemeinderat entschied sich für die Variante 2, dieses Variante 

wurde auch von der anwesenden Hortleitung (Fr. Stiehler) priorisiert. 

FREIE WÄHLER 
der Gemeinde Neufahrn e.V. 

Vorsitzender  

Manfred Holzer 

Dietersheimer Str. 15 

85375 Neufahrn 
manfred.holzer@fw-neufahrn.info 
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Konzept zur Über- und Vergabe von Personalwohnungen der Gemeinde Neufahrn 

Die Gemeinde Neufahrn hat mit dem Bau von Personalwohnungen im Zuge der Errichtung von zwei Kindertagesstätten begonnen. Insgesamt werden 

mit diesen beiden Bauvorhaben 14 Personalwohnungen in verschiedenen Größen bereitgestellt. Diese 14 Wohnungen sollen zum einen an die 

Träger der Kindereinrichtungen in Neufahrn und zum anderen an Mitarbeiter der Gemeinde Neufahrn vermietet werden. Der Finanzausschuss hatte 

am 03.07.2019 das von der Liegenschaftsverwaltung vorgestellte Konzept zur Vergabe dieser 14 im Bau befindlichen Personalwohnungen vorberaten. 

Die Liegenschaftsverwaltung wurde mit der Umsetzung des Konzeptes und der Vermietung der Wohneinheiten beauftragt. Wichtig war dem 

Finanzausschuss, dass angemeldete Bedürfnisse der Träger hierbei gesondert beachtet werden sollten. Dem Gemeinderat wurde nun in der 

aktuellen Sitzung eine Liste der 14 Wohnungen vorgelegt. Der in der Beschlussvorlage vorgesehene Verteilungsschlüssel sah vor, das Johanniter, BRK 

und Gemeinde jeweils 4 Wohnungen und die Diakonie 2 Wohnungen zur Verfügung gestellt bekommen. Die derzeitige Miethöhe soll bei 9,50€/m² 

(Indexmiete) liegen. Mietverträge sollen direkt über den Träger geschlossen werden, müssen aber verschiedene wichtige Punkte enthalten. Hierzu 

sollen z.B. folgende Punkte zählen: - Vermietung nur an Neufahrner Personal, Abschluss eines Dienstwohungsverhältnisses bei Untervermietung an 

Personal, bei Personal der Gemeinde soll die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses und weitere Nutzung der Wohnung auf 6 Monate 

beschränkt werden. 

Sollte einem Träger aufgrund von Mietermangel ein Leerstand drohen, so kann dieser die Wohnung anderen Trägern der Gemeinde oder der 

Gemeinde selbst zur Vermietung anbieten. Eine Untervermietung an Personal außerhalb der Gemeinde ist nicht zulässig. Die absolut wichtigen 

Kriterien sind also: betriebliche Zugehörigkeit, soziale Kriterien und Bindung an das Arbeitsverhältnis. 

Kosten für die Abfallentsorgung steigen – welche Auswirkung hat das für den Bauhof 

Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hatte in seiner Juni-Sitzung 2018 beschlossen, für die Annahme von Bauschutt auf dem Wertstoffhof ein 

Angebot aufzugreifen, welches zum damaligen Zeitpunkt etwa die Verdoppelung der bisherigen Kosten zur Folge hat. In der Zwischenzeit sind bereits 

mehrere Preisanhebungen sowohl im Bereich der Grüngut-Entsorgung als auch bei der Bauschutt-Entsorgung erfolgt. Ende 2019 beliefen sich die 

Entsorgungskosten für Bauschutt auf 30.000,- € sowie für Grüngut auf 50.000,- €. Diese Preissteigerungen führten dazu, dass sich der Flughafen-, 

Planungs- und Bauausschuss noch im Dezember 2019 mit dieser Thematik beschäftigte. Es wurden seitens des Flughafen-, Planungs- und 

Bauausschuss vier Empfehlungsbeschlüsse für den Gemeinderat gefasst. 

- der neuen Rechtsverordnung des Landkreises Freising zur Abfallentsorgung von pflanzlichen Abfällen, Erd- und Bodenaushub sowie Bauschutt  

   zuzustimmen 

- die Ausarbeitung einer entsprechenden Satzung zu beschließen 

- eine Beschränkung der Annahme von Bauschutt und Grüngut auf haushaltsübliche Mengen zu beschließen 

- einen Verzicht auf die Ausarbeitung einer Gebührensatzung zu beschließen 

Diese 4 Empfehlungen wurden in der aktuellen Sitzung durch den Gemeinderat in einen Beschluss umgesetzt. In der Zukunft ist mit weiteren 

Preissteigerungen bei der Entsorgung von Bauschutt und Grüngut zu rechnen, die mit Abgabebegrenzungen auf haushaltsübliche Mengen zum Teil 

aufgefangen werden könnten. Diese Mengenbegrenzungen praktizieren bereits viele Kommunen und haben damit durchaus positive Erfahrungen 

gemacht. Bei einer eventuellen Gebührenerhebung für Bauschutt und Grüngut wäre eine Aufstockung des Wertstoffhof- Personals erforderlich, was 

zu zusätzlichen Kosten führen würde, die allein die Gemeinde zu tragen hätte. Und sein wir mal ehrlich – ein einfaches System für beide Parteien 

führt auch dazu, dass Bauschutt und Grüngut wirklich auf dem Bauhof landet und nicht frei „verklappt“ wird. Die Altpapiersammelstelle am Parkplatz 

am Galgenbachweg zeigt uns ja fast täglich, wie manche Bürger*innen es mit der Sauberkeit und Ordnung in der Gemeinde halten. 

Tierschutzverein Freising – Fundtierpauschale und Restbaukosten  

Der Tierschutzverein Freising e.V. stellte im November letzten Jahres einen Antrag auf Anpassung des im Fundtiervertrag vereinbarten Zuschusses. Die 

derzeitige Fundtierpauschale je Einwohner lag für Neufahrn bei 40 Cent. Dem Antrag des Tierschutzvereins zur Folge soll die Pauschale erhöht 

werden. In der Bürgermeisterrunde aller betroffener Gemeinden wurde ein Vergabeschlüssel erarbeitet, der für Neufahrn zu einer Verdoppelungf 

der Gebühren führt. Dieses wären zusätzliche Ausgaben in Höhe von 8.035,-- Euro. Darüber hinaus hat der Tierschutzverein aber auch noch 

Restbaukosten, die bis dato nicht gezahlt werden konnten. Die für den Bau erhoffte Spendenfreudigkeit bei den Spendenaktionen blieb leider aus, 

sodass noch Baukosten in Höhe von rund 130.000 € offen sind. Dem Antrag des Vereins folgend sollen die Kosten anteilig auf die Gemeinden 

umgelegt werden. Neufahrn wäre somit mit 15% dieser Kosten, also knapp 20.000 € beteiligt. Der Gemeinderat stimmte mit 19:5 Stimmen für die 

Erhöhung der Fundtierpauschale und die Abstimmung zur Übernahme der Restbaukosten ergab 16:8 Stimmen. In der Diskussion wurde nochmals 

deutlich herausgestellt, dass das Fehlverhalten einzelner Tierhalter mal wieder durch die gesamte Gesellschaft finanziell getragen wird. Aber ohne 

diese Pauschale und ohne die Übernahme der Restbaukosten wäre der Tierschutzverein nicht mehr arbeitsfähig. 



Bekanntgaben durch den Bürgermeister  

Die Silvesterparty auf dem Marktplatz war ein großer Erfolg. Der Bürgermeister bedankte sich bei allen Beteiligten, vor allem bei der FFW die im 

Ordnungsbereich eingesetzt waren. Er sah das Fest als großes Gemeinschaftswerk mit deutlichem Zuspruch bei der Bevölkerung und hofft, dass 

dieses Fest ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender wird. 

Fragen aus dem Gremium:  

Frommhold-Buhl (SPD): 

Homepage Gemeinde Ismaning – KiTa Portal als Service für die Eltern? 

Hier ist alles rund um die Kinderbetreuung zusammengefasst vom Konzept der Einrichtung bis zur Platzvergabe. Lässt sich so etwas auch für 

Neufahrn realisieren. 

1. BGM: Diesen Punkt nehmen wir mit. 

Dr. Aichinger (FREIE WÄHLER): 

Ertüchtigung der Gemeindestraßen – schlecht ausgeführte Arbeiten in 2019 

Tut sich hier noch etwas, wird das in 2020 neu ausgeschrieben, wie werden diese Arbeiten eigentlich vergeben? 

1. BGM: Thema wird in der Bauausschusssitzung im März nochmal aufgegriffen. Die Gemeinde ist aber auch mit der Firma in Kontakt und will den Zustand so nicht  

               hinnehmen. 

Fragen aus dem Publikum:  

keine 

In eigener Sache:  

 
 

Streiflicht – das Newsletter der FREIEN WÄHLER der Gemeinde Neufahrn e.V. ist ein Service, der über die Homepage 
des Ortsvereines (http://www.fw-neufahrn.info) abonniert werden kann. Sie können auch gerne an unseren 
Veranstaltungen teilnehmen. Die Termine entnehmen Sie bitte diesem Newsletter. Sie sind jederzeit herzlich 
willkommen. Nur wer mitmacht, kann etwas bewegen. 
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