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Gemeinderat steigt in seine Arbeit ein 

Nach der konstituierenden Sitzung vom 11.05.2020, die aufgrund der COVID-19-Pandemie in der Käthe-

Winkelmann-Halle abgehalten wurde, tagte eine Woche später schon erstmalig der „Bauausschuss“, der ab 

jetzt die reguläre Bezeichnung „Ausschuss für Bau, Umwelt und Mobilität“ trägt. Wenn schon die 

konstituierende Sitzung des Gemeinderates etwas sehr skurriles hatte, weil sich 30 Gemeinderäte über die 

gesamte Turnhallenfläche verteilen mussten, um den notwendigen Abstand zueinander gewährleisten zu 

können, so tagte ja nun ein Ausschuss von nur 10 Gemeinderäten in der riesigen Halle und kam sich somit 

mehr oder weniger verloren vor. Schon einen Tag später traf sich die Fraktionssprecherrunde mit dem 

Bürgermeister im Rathaus, um erste richtungsweisende Gespräche zu führen. Und 14 Tage nach der 

konstituierenden Sitzung folgte nun die erste „reguläre“ Gemeinderatssitzung. Austragungsort war wiederum 

die Käthe-Winkelmann-Halle – keiner weiß derzeit, wie lange dieser „Ersatzsitzungssaal“ noch weiterhin genutzt 

werden muss. Aber die Gemeinde hat es gut verstanden, die vorgegebenen Schutzmaßnahmen entsprechend 

umzusetzen und für alle Beteiligten das Beste daraus zu machen. So können öffentliche Sitzungen stattfinden 

und von interessierten Bürgern gefahrlos besucht werden.    #abstandschütztunsalle 

 

    Bodo Pfeiffer 

    Presse- und Öffentlichkeitsreferent   

 

Jo-Mihaly-Mittelschule – Gespräche hatten Erfolg 

Es ist noch gar nicht so lange her, da schlug ein Schreiben der der Schulleitung förmlich wie eine Bombe in der 

Gemeinde ein. Demnach wollte die Schulleitung zum kommenden Schuljahr das Ganztagsschulangebot an der 

Neufahrner Mittelschule einstellen. Ein Schritt, der bei allen auf Unverständnis stieß und dazu führte, dass ein 

„Brandbrief“ der Gemeinde an die Schulaufsicht geschickt wurde. Darin machte der Bürgermeister mit 

kompletter Unterstützung des Gemeinderates deutlich, wie wichtig in Neufahrn das Angebot von 

Ganztagsschulen ist. Erst vor 4 Jahren wurde der Ganztagsschulbetrieb an den Neufahrner Grundschulen mit 

großem Erfolg aufgenommen und nun sollten diese Kinder, deren Eltern die Ganztagsschule als Betreuungs-

angebot gewählt hatten, in den normalen Regelschulbetrieb eintreten oder Schulen außerhalb Neufahrns 

besuchen. Das musste doch zu verhindern sein. Die Gemeinde suchte intensive Gespräche mit der Schulleitung 

und schaffte es so, einzulenken und den gefassten Beschluss ins Positive umzuwandeln. Zwar verliert Neufahrn 

an der Mittelschule einen gebundenen Ganztagsschulbetrieb, dafür bleibt aber ein Angebot einer offenen 

Ganztagsschule ab dem Schuljahr 2020/21 bestehen. Und dieses muss man als Erfolg verzeichnen.  

In einer offenen Ganztagsschule hat nun die Schule selbst die Möglichkeit, klassenübergreifende Gruppen zu  
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bilden, um bei geringer Schüleranzahl auch den OGTS-Betrieb zu gewährleisten. Des Weiteren können nun Eltern auch nur tageweise die Betreuung 

buchen, was bei der vorherigen Variante der gebundenen Ganztagsschule mit sehr strikten Vorgaben nicht möglich war. Hierdurch erhofft sich die 

Schule eine höhere Schüleranzahl. Seitens der Schule wurde ein pädagogisches Konzept erarbeitet, dass mit dem künftigen Kooperationspartner, der 

Johanniter Unfall-Hilfe e.V. abgestimmt wurde. Eine Information der Eltern hat schon stattgefunden und führte dazu, dass schon 39 verbindliche 

Anmeldungen vorliegen. Diese würden dann die Bildung von 2 Gruppen ermöglichen. 

Laut Auskunft der Schule wären die benötigten Räumlichkeiten vorhanden, sie müssten nur mit geringem Aufwand etwas umgestaltet werden. 

Für die Einrichtung der offenen Ganztagsschule muss seitens der Gemeinde ein Eigenanteil von ca. 6.200 Euro pro Schuljahr und Gruppe 

bereitgestellt werden. Von staatlicher Seite aus würde der Zuschuss das 5-fache betragen. Somit stünden dem Kooperationspartner dann knapp 

39.000 Euro zur Umsetzung des Konzeptes zur Verfügung. Die für den gebundenen Ganztag zur Verfügung gestellten 12 Lehrerstunden pro Klasse 

entfallen. Das eingesetzte Personal wird ausschließlich durch den Kooperationspartner gestellt. 

Als Sachaufwandsträger lag es nun beim Gemeinderat die Beantragung der Einrichtung eines offenen Ganztagsangebotes an der Mittelschule sowie 

die Bereitstellung der HHM zu beschließen. Der Gemeinderat stimmte natürlich einstimmig für dieses sehr gute Projekt. 

Bebauungsplan Gewerbepark Römerweg  

Im Umgriff der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91 liegt die schon seit langem unbebaute Fläche neben der Firma Jungheinrich / gegenüber 

der Firma Panalpina, sowie der Fläche zur Erschließung des möglichen künftigen S-Bahnhalts der Linie S1 (Flughafen). Um nun den Gewerbepark für 

höherwertiges Gewerbe attraktiv zu machen, plant die Gemeinde Neufahrn nun eine städtebauliche Struktur zu entwickeln. Dazu soll von der 

vorhandenen Nachbarbebauung ausgehend eine straßenbegleitende Baukörperstellung über eine Baulinie erreicht werden. Man stellt sich vor, dass 

dieser Bereich für Büro-, Geschäfts- und Verwaltungsgebäude genutzt werden könnte, aber auch Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten sich dort 

niederlassen würden. Um hier ein einheitliches Bild zu schaffen, wird eine Mindestanzahl an Geschossen vorgesehen und durch eine verpflichtende 

Wandhöhe von mind. 16m /max. 20m untermauert. Die im hinteren Bereich liegenden Grundstücksteile, also die von der Straße abgewandt 

liegenden, können weiterhin für Werkstatt- und Produktionsflächen genutzt werden. Man möchte mit dieser städtebaulichen Struktur erreichen, dass 

sich um den künftigen S-Bahnhalt höherwertiges, arbeitsplatzintensiveres Gewerbe ansiedelt. Der Gemeinderat hatte im Vorfeld mit der 

Beschlussvorlage eine zeichnerische Darstellung erhalten und in der Sitzung wurde nun der Entwurf nochmals vorgestellt, sodass der Gemeinderat 

einstimmig die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91 beschließen konnte und die Bauverwaltung somit beauftragt wurde, die öffentliche 

Auslegung durchzuführen. Nun bleibt abzuwarten, ob dieses Gewerbegebiet so attraktiv wird, dass sich ein S-Bahnhalt der S1 lohnt. Aber der S-

Bahnhalt darf dann wiederum nicht zu attraktiv werden, weil in diesem Gebiet keinerlei Fläche für einen entsprechenden P&R Parkplatz besteht.  

Wohngebiet „Trentiner Straße und Robert-Koch-Straße“  

Den ersten Planungen konnte man schon entnehmen, dass es in diesem Baugebiet sehr eng und kuschelig werden könnte. Im Vorfeld waren auch 

durch den Gemeinderat schon öfter die Dimensionen der öffentlichen Wege/Straßen diskutiert worden. Und nun wurden im Rahmen der 1. 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 124 sehr viele Korrekturen und damit „marginale“ Optimierungen der Planung durchgeführt. Hier ging es 

vordergründig um die Neuausrichtung der Stellplätze, um die kleinen Parzellen noch besser nutzen zu können und um vor den Garagen auch noch 

eine gewisse Pufferzone zu bekommen, damit man nicht unmittelbar auf die Straße fährt. Zusätzlich sind nun kleine Durchgänge zum Garten entlang 

von Haus und Garage ermöglicht worden. Die durchgeführten Optimierungen wurden durch den Gemeinderat mit 2 Gegenstimmen abgesegnet. 

Somit wurde die Bauverwaltung auch in diesem Fall beauftragt die Verfahren zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung durchzuführen. 

Wohngebäude am Bahndamm  

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 123 konnte durch den Gemeinderat beschlossen werden. Zur Erinnerung: Der Grundstückseigentümer 

hatte vorgesehen, statt einem Geschosswohnungsbau mit 2 Vollgeschossen und einem 3-Spänner mit 2 Vollgeschossen nun  beide Gebäude auf der 

Grundfläche der vorgesehenen Gebäude des bisherigen Bebauungsplanes als Geschosswohnungsbau mit 2 Normalgeschossen und einem 

zurückgesetzten Dachgeschoss zu errichten. Im Hinblick auf die Abstandsfläche muss nun aber der östliche Baukörper um 20 cm nach Süden gerückt 

werden und das Fußboden- / Geländeniveau für beide Baukörper um 26cm tiefer festgesetzt werden. Zur Änderung des Bebauungsplanes wurde im 

Zeitraum vom 15.11.2019 bis 18.12.2019 die Öffentlichkeit beteiligt. Bürger*innen hatten im Laufe des Verfahrens keine Anregungen vorgebracht. 

Nun lag es also beim Gemeinderat alle vorliegenden Stellungnahmen der Behörden zu würdigen, sodass im Anschluss die 1. Änderung einstimmig 

beschlossen werden konnte. 

 

 



 

Misch- und Wohngebiet hinter der Polizei  

Auch in diesem Fall konnte der Gemeinderat nun das laufende Verfahren deutlich voran bringen. Im Dezember 2017 wurde der Beschluss gefasst, 

den Bebauungsplan 129 aufzustellen. 2 Monate später wurde glücklicherweise festgelegt, dass aus dem zu Beginn als eingeschränktes 

Gewerbegebiet ausgewiesenen Bereich künftig Mischgebiet werden soll. Somit wurde auch der Name des Bebauungsplanes abgeändert. Im Mai 

2018 wurde auch noch eine Veränderungssperre erlassen, um der Gemeinde auch die Möglichkeit zu geben, dieses Gebiet sinnvoll und nachhaltig 

planen zu können. 3 Monate später erfolgte die erste Vorstellung einer groben Planung. Ein Jahr später erfolgte dann die Vorstellung der endgültigen 

Planung, sodass die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung vom 20.09.2019 bis 23.10.2019 erfolgen konnte. In der aktuellen Sitzung wurden nun 

sämtliche Stellungnahmen der Behörden entsprechend gewürdigt und damit dann im Anschluss der Bebauungsplan als Satzung gem. §10 BauGB 

beschlossen. Im Rahmen der Würdigung wurde seitens zweiter Fraktionen (FREIE WÄHLER und CSU) die Sinnhaftigkeit einer im Bebauungsplan 

eingezeichneten Treppenanlage von der Hanns-Braun-Straße runter zur Christl-Cranz-Straße hinterfragt, sodass bei der Beschlussfassung nun diese 

Treppe „ausgeschlossen“ wurde. 

Rahmenplanung für den Bereich südliche Grünecker Straße  

Die sich im Laufe der Zeit mehrenden Überlegungen und Anfragen einzelner Grundstückseigentümer zur Änderung der Nutzung und Bebauung ihrer 

Grundstücke südlich der Grünecker Straße veranlasste die Gemeinde Neufahrn, für den gesamten Bereich eine städtebauliche Untersuchung und 

Rahmenplanung in Auftrag zu geben, um der sich abzeichnenden Entwicklung eine einheitliche Richtung vorgeben zu können. Die Rahmenplanung 

wurde dem Gemeinderat im Sommer 2019 vorgestellt und dieser beschloss daraufhin, dass die Rahmenplanung als städtebauliche Konzeption die 

Grundlage für künftige Bauleitplanungen in diesem Bereich sein soll. 

Nun besteht seit 2008 eine Baugenehmigung für ein Hotel mit Boardingbereich auf dem Grundstück des ehemaligen Feuerwehrhauses an der 

Kreuzung Grünecker Straße / Dietersheimer Straße. Genau diese Baugenehmigung steht nun erneut zur Verlängerung an. In der Genehmigung geht 

es um einen Baukörper der von seiner derzeitigen Stellung/Ausrichtung her komplett im Widerspruch zur Rahmenplanung steht. Ein Einrücken des 

Baukörpers, um der Rahmenplanung zu entsprechen, ist leider nicht möglich, da die südlichen Abstandsflächen bis an die Grundstücksfläche 

reichen. 

Nun war der Gemeinderat gefordert einen für beide Seiten, also Bauherr und Gemeinde, sinnvollen Weg zur Einigung zu finden. Seitens des 

Bauherrn wäre auch eine Bebauung in Richtung altersgerechtes Wohnen und günstiger Wohnraum denkbar, was auch der Gemeinde in die Karten 

spielen würde. 

Somit wurde trotz Modifikation des Beschlussvorschlag 1 auf die Aufstellung eines Bebauungsplanes und den Erlass einer Veränderungssperre 

verzichtet. Dieses machte das Abstimmungsverhältnis von 9:20 Stimmen dann auch deutlich. 

Im Umkehrschluss wurde anschließend aber einstimmig beschlossen, dass der Baugenehmigung dann derzeit doch nichts entgegen spricht. Man 

möchte in enger Kooperation mit dem Bauherrn eine für beide Seiten gute Lösung finden. 
 

 

 

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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