
 



Gemeinderatsinformation zum Thema „NordAllianz“ 
In der aktuellen Sitzung wurde dem Gemeinderat durch die Geschäftsstellenleiterin Frau Liebenstund die NordAllianz und einige ausgesuchte 
Projekte, wie die derzeit laufende Wanderausstellung „Wie gut ist eigentlich die Luft bei uns“ vorgestellt. 
Die Kommunen der NordAllianz Metropolregion München Nord, bestehend aus Eching, Garching, Hallbergmoos, Ismaning, Neufahrn, 
Oberschleißheim, Unterföhring und Unterschleißheim, haben sich zum Ziel gesetzt, eine gemeinsame, strategische Förderung der Wirtschaft, der 
Wissenschaft, des Wohnraums und der Umwelt für die Region zu betreiben und den veränderten Mobilitätsanforderungen gerecht zu werden. Im 
Rahmen der NordAllianz soll die interkommunale Zusammenarbeit gemeinsam gestärkt und gefördert werden. Dazu werden durch die Kommunen 
gemeinsam definierte Projekte zum Wohle der kommunalen Gemeinschaft und deren Entwicklung vorangetrieben und umgesetzt. Hierzu zählen 
derzeit die Themenstellungen Digitalisierung, Mobilität und Verkehr sowie auch das Thema Umwelt. Beispielhaft wurden zwei Themen etwas mehr in 
den Fokus gerückt. Zum einen das Thema Fahrrad fahren mit dem Unterpunkt MVG-Rad, hier wollen die 8 Kommunen gerne weiter einsteigen und 
mit dem MVG zusammen verschiedene Standorte eröffnen. In naher Zukunft wird es diesbezüglich sicherlich Gespräche geben. Und zum anderen 
Stadt-Land-digital-Workshops, bei denen z.B. auch die Radwegekarte verfeinert werden soll. Vorstellbar wäre hier auch eine aktive Gestaltung der 
Radwegekarte über das Netz oder eine App, in der man Trekking-Daten anderer Fahrradfahrer abgreifen kann, um nützliche Informationen zur 
geplanten Radtour zu bekommen. Ein anderes wichtiges Thema ist natürlich „unsere Luft“, hier wurde ein sogenanntes Pilotprojekt „Wie gut ist 
eigentlich die Luft bei uns“ initiiert. Es umfasst die Messung der Schadstoffe Feinstaub, Stickstoffdioxid und Ozon, um die aktuelle Luftqualität in der 
Region ermitteln zu können. Sogenannte Luftqualitätssensoren sind flächendeckend an 35 Standorten installiert, geplant ist das Projekt über einen 
Pilot-Zeitraum von 24 Monaten. Diese Zeit dient dazu verwendbare Datensätze zu produzieren und auswerten zu können. Die Messdaten können 
über die Webseite der NordAllianz in Echtzeit abgegriffen werden. In Neufahrn sind hierzu 2 Sensoren platziert worden. Norbert Manhart (FREIE 
WÄHLER) hinterfragte in der Sitzung sowohl die Standortwahl als auch die Anzahl der Sensoren. Die derzeitigen Messplätze werden über den 
Zeitraum der 2 Jahre nun aber bestehen bleiben. Erst nach der Pilotphase könnte man über eine Verlagerung der Standorte nachdenken. Trotzdem 
stellte Norbert Manhart den Antrag auf „Beschaffung von zwei weiteren Sensoren“ um Standorte, die noch intensiver vom Verkehr betroffen sind 
(Einfluss der Autobahn in Fürholzen und der Bundesstraße durch Mintraching) messtechnisch erfassen zu können. 

Vorstellung der Feinuntersuchung zum geplanten Radweg Fürholzen -Freising 
Bei der letzten Bürgerversammlung in Giggenhausen musste sich der Bürgermeister und seine Verwaltung noch anhören, dass es jedes Jahr bei der 
Giggenhausener Bürgerversammlungen Nachfragen zum Thema Radweg von Fürholzen nach Freising gab. Allein diese Tatsache verwundert einen 
schon sehr, weil doch gerade der Bürgermeister in seinem letzten Wahlprogramm sich das Thema „NEUE Radwege für Neufahrn“ groß auf seine 
Fahne geschrieben und sich zu diesem Thema bis dato noch nichts getan hatte. Wen wundert es nun, dass pünktlich zur Wahl das Thema Radweg 
von Fürholzen nach Freising wenigstens rudimentär wieder auftaucht. Somit wird seitens der Gemeinde Interesse am Thema gezeigt ohne dass man 
definitive Ergebnisse hat.  
In der aktuellen Sitzung wurde nun der vorläufige Entwurf - also noch nichts Definitives - vorgestellt. Die Gemeinderäte hatten hierzu im Nachgang 
noch Sitzungsunterlagen und die Erweiterung der Tagesordnung um einen weiteren TOP erhalten. Im „Eigenstudium dahoam“ waren diesen 
Unterlagen aber nur sehr schwer alle Informationen zu entlocken. Im Kurzvortrag der Gemeinderatssitzung wurde nun der grobe geplante Verlauf 
des Radweges entlang der Staatstraße erklärt. Zusätzlich wurden angedachte Querungen in den Ortsteilen Giggenhausen und Massenhausen 
aufgezeigt. Leider fehlen bis heute die angedachten Verläufe innerhalb der Ortsteile, sodass dieses seit 2014 laufende Projekt bis heute noch keine 
große Aussagekraft hat. Wie in der Sitzung erklärt, wurde die durch Europa geförderte Feinuntersuchung eigentlich schon 2015 abgeschlossen. 
Entsprechende Untersuchungen des Untergrundes in Bereich der Staatstraße hat es auch schon gegeben, warum hat sich dann die letzten 5 Jahre 
nichts mehr getan? Diesen Punkt nun kurz vor der Wahl auf die Agenda zu setzen, war eher unglücklich. Und das zeigte auch die Aktion, dass durch 
den Bürgermeister die Ortssprecher zur Gemeinderatssitzung eingeladen waren – eine Tatsache die den Gemeinderäten erst während der Sitzung 
eröffnet wurde. Warum hatte die Gemeinde nicht erst den intensiven Kontakt mit den Ortssprechern gesucht? Warum wurden nicht erst offene 
Punkte des geplanten Verlaufs mit den betroffenen Ortssprechern diskutiert, um gerade die vor Ort sehr ortskundigen Bürger*innen aktiv mit 
einzubinden. Erst nach dieser „Feinjustierung“ hätte der Entwurf des Radweges in den Gemeinderat gehört. Bei schon vergangenen 5 Jahren ohne 
Ergebnis hätten 1 oder 2 Monate mehr nun auch nichts ausgemacht. Das nun in dieser Sitzung den Ortssprechern das Rederecht zu diesem 
Tagesordnungspunkt verwehrt wurde (Alfred Oberlader, FREIE WÄHLER hatte sich dagegen ausgesprochen) liegt alleine daran, dass eine 
Gemeinderatssitzung keine Bürgerversammlung ist und das dort keine Versäumnisse der Verwaltung nachgeholt werden sollten. Es wurde ja auch 
nur ein Entwurf vorgestellt und nicht zur Diskussionsrunde aufgefordert. Durch Stephanie Pflügler (FREIE WÄHLER) wurde abschließend noch 
angebracht, dass im Bereich der Sportanlagen Massenhausen eine Querung außerhalb des Ortsteils erfolgen muss. Diese Querungsmöglichkeit 
fehlte in dem vorgestellten Entwurf, war aber schon zu Beginn der Feinuntersuchung eine ganz klare Forderung aus den Ortsteilen Massenhausen 
und Fürholzen gewesen.. 



Fragen aus dem Gremium:  
Hans Mayer (CSU): 
Sendemast in Fürholzen? 
Was ist das eigentlich für ein Mast? Wurde die Gemeinde im Vorfeld beteiligt? Warum wurde er gerade dort platziert?. 
Schöfer (Bauamt): Der Gemeinde missfällt der Standort eindeutig, im Vorfeld gab es eine Beteiligung, aber als es um den endgültigen Standort ging, muss die 
Gemeinde nicht mehr beteiligt werden, weil der Mast nun nicht mehr wie anfänglich vermutet viel weiter nördlich errichtet wurde, sondern auf Bundesgebiet am 
der Rastanlage. Es wird vermutet, dass es sich bei dem Mast um Technik des autonomen Fahrens und wahrscheinlich auch 5G Technik handelt. 

Manuela Auinger (SPD): 
Beleuchtung der Parkplatzes am Bahnhof 
Früh morgens ist es hier stockdunkel, lässt sich etwas an der Beleuchtung ändern? Und vielleicht lassen sich auch noch kleine Schweller installieren, 
weil einige Autofahrer meinen, sie könnten dort schneller als erlaubt fahren. Es birgt auch eine gewisse Gefahr. 
1. BGM: Die Gemeinde prüft das. 

Burghard Rübenthal (CSU): 
ÖPNV Anbindung der Ortsteile 
Angeblich sollen Hetzenhausen und Fürholzen nicht mehr an die durch den Gemeinderat beschlossene Buslinie angeschlossen werden. Warum wird 
der Gemeinderat darüber nicht frühzeitig informiert? 
1. BGM: Diesbezüglich ist noch nichts fix. Tatsache ist aber, dass sowohl Hetzenhausen, als auch Fürholzen mit einer Buslinie nach Eching an den ÖPNV 
angebunden sind. Der Landkreis sieht es nicht als höchste Priorität an, dass die Ortsteile vorrangig mit dem Hauptort verbunden sind, sondern das grundsätzlich 
eine Anbindung an den ÖPNV erfolgt und dieses ist erfüllt. Natürlich wird die Gemeinde sich mit dieser Thematik weiter auseinandersetzten müssen. 

Fragen aus dem Publikum:  
Fahrradweg am Neufun 
In diesem Bereich war mal eine Markierung der Wegführung angedacht, wann wird dieses realisiert? 
1. BGM: Das wird zeitnah durchgeführt 

Ortssprecherin Fürholzen   
Fahrradweg Fürholzen – Freising    
Ich möchte nur anmerken, dass der Fahrradweg in Höhe der Sportanlage Massenhausen eine Querung benötigt, ansonsten ist hier das Thema total 
verfehlt 
Hochwasserschutz Fürholzen 
Ist das Gutachten zum Thema Hochwasserschutz schon beauftragt? 
Schöfer (Bauamt): Derzeit werden gerade Angebote eingeholt. 

 

 

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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