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TERMINE    
 

derzeit sind noch immer alle 

öffentlichen Termine des 

Ortsverbandes abgesagt – 

dieses betrifft natürlich unsere 

 

monatlichen Veranstaltungen 

FREIE WÄHLER  

                          NEU(er)FAHRN  

 

und leider auch unser  

 

Sommerfest 2020  

 
 

sobald sich aber etwas  

ändert, werden wir es sofort 

bekannt geben. 

      

Streiflicht 
 

www.facebook.com/fw.neufahrn 

www.twitter.com/fw_neufahrn 

www.instagram.com/fw_neufahrn 

 

  Hier finden Sie uns auch! 

 

 

 

Zurück zur Normalität 

Ich glaube das es lange keine Normalität, jedenfalls so wie wir sie kennen – wie wir sie vor COVID 19 gelebt, 

erlebt und natürlich auch genossen haben – geben wird. Langsam aber sicher kommt es in immer mehr 

Bereichen zur Lockerung und wir laufen dadurch Gefahr, dass wir die absolut notwendigen Maßnahmen 

vergessen und statt weitere Schritte vorwärts, dann einige Schritte wieder zurück tun müssen. Die letzten Tage 

haben gezeigt, was passieren kann. Im Handumdrehen gibt es lokal begrenzt wieder infizierte Bürger*innen im 

4-stelligen Bereich. Und warum? Weil man den nicht sichtbaren Erreger auf die leichte Schulter genommen hat. 

Zurück zur Normalität heißt aber auch, dass die Wirtschaft angekurbelt werden muss, das öffentliche Leben 

weiter geht und kommunale Aufgaben seitens der Gemeinde wahrgenommen werden müssen. Hier haben wir 

es nun aber mit einem ganz anderen „Gegner“ zu tun – hier heißt der Gegner „Ungewissheit“! Die Pandemie 

führt zu Einnahmenverlusten – Einnahmen die einst im Haushaltsjahr 2020 sehr wohl verplant waren. 

Planungen, Maßnahmen die schon im Vorjahr angestoßen wurden und nun fortgeführt werden müssten. Und 

das mit Geldern, die man nicht oder noch nicht hat. All diese Dinge gilt es nun Stück für Stück zu begutachten 

und besonnen die richtigen Schritte einzuleiten und das auf dem Weg zurück zur Normalität. 

 

    Bodo Pfeiffer 

    Presse- und Öffentlichkeitsreferent   

 

Kinderbetreuungseinrichtungen – COVID 19 vs. Beitragszahlung 

Wenn Kinderbetreuungseinrichtungen nicht öffnen dürfen, dann entstehen Einnahmeverluste durch nicht 

erhobene Elternbeiträge. Gerade in einer solchen Situation sind die Kommunen gefordert zu unterstützen, 

wenn der Träger vor einem finanziellen Desaster geschützt werden muss. Die Kinderbetreuung ist extrem 

wichtig und die sich zur Verfügung gestellten Träger leisten gerade in unserer Gemeinde einen sehr guten 

Dienst. Und um das zu schützen, was die Gemeinde mit den Trägern zusammen in den letzten Jahren aufgebaut 

hat, musste der Gemeinderat in der aktuellen Sitzung eine weitreichende Entscheidung treffen. 

Der Ferienausschuss hatte in seiner Aprilsitzung beschlossen, den Trägern der Neufahrner 

Kinderbetreuungseinrichtungen den vertraglich festgeschriebenen Betrag von 500 Euro pro Jahr und Gruppe zu 

gewähren, um die durch nicht erhobene Elternbeiträge entstandenen Einnahmeverluste auszugleichen. Eine 

weitergehende Erstattung im Rahmen der Defizitübernahme wurde als freiwillige Leistung der Gemeinde 

zurückgestellt und sollte im Zuge eines Nachtragshaushalts entschieden werden. 

Allein für den Zeitraum vom 16.03. bis 31.03. also für gut 14 Tage sind den Betreuungseinrichtungen in 

Neufahrn Einnahmenausfälle in Höhe von ca. 55.700 Euro entstanden. Die bereits gezahlten Beiträge wurden 

vom Träger zurückerstattet. Anders sieht es in den kompletten Monaten April, Mai und Juni aus. 
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Hier geht man derzeit von einem Einnahmeausfall von ca. 50.000 Euro für 3 Monate aus. Dieser Betrag begründet sich durch die Zahlung einer 

staatlichen Pauschale pro Kind, solange in dem kompletten Monat keine Beiträge entrichtet wurden. Sobald ein Kind nur für einen Tag in der 

Einrichtung war, entfällt die Pauschale für den kompletten Monat. Somit kann es bei der Festsetzung des Einnahmeausfalls noch zu Abweichungen 

kommen, weil ja im Rahmen die großzügige Regelung der Notbetreuung nur Anteile der Gebühren erhoben wurden und für die Kinder auch nicht 

immer komplett den Betreuungszeitraum in Anspruch genommen wurde. Andererseits haben aber auch mehr Kinder die Einrichtungen besucht als 

ursprünglich kalkuliert, sodass hier keine Einnahmendefizite entstanden sind. Die Defizitausgleichszahlung wird erst 2021 wirksam, aber der 

Gemeinderat beschloss einstimmig diese Kosten zu übernehmen. 

Neufahrn zahlt Großraumzulage München 

Seit Januar 2020 zahlt die Gemeinde Neufahrn an die Beschäftigten der Gemeinde die sogenannte Großraumzulage München. Seitens der Träger der 

Neufahrner Kinderbetreuungseinrichtungen erging nun eine Anfrage, ob im Rahmen der Defizitvereinbarung diese Zulage nicht auch gezahlt werden 

könnte. Dieses ist aber leider nicht möglich, weil eine solche Zahlung zum ungedeckten Betriebsaufwand gehört und somit nicht im Rahmen der 

Defizitübernahme gelten gemacht werden kann. 

Die Großraumzulage München kann aber unabhängig vom Wohnraum des Beschäftigten an alle Mitarbeiter ausgezahlt werden. Sie ersetzt in diesem 

Fall die bisher gewährte Ballungsraumzulage. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung der Gemeinde, die natürlich auch dazu beiträgt, die 

Personalbindung und -suche der Träger zu unterstützen. Unter Abzug der bisher gewährten Ballungsraumzulage würden auf die Gemeinde Kosten 

von etwa 160.000 Euro pro Jahr zukommen. Die Großraumzulage München ist derzeit festgesetzt auf 270 Euro im Monat bis zur Entgeltgruppe S14 

und ab Entgeltgruppe S15 ein monatlicher Betrag von 135 Euro. Der Gemeinderat beschloss mit 26:5 Stimmen die Großraumzulage ab 01.09.2020, 

befristet bis 31.12.2023 zu zahlen. Ein deutliches Signal der Gemeinde in dieser schweren Zeit. 

Treppe sollte Trampelpfad legalisieren 

Der Bebauungsplan 129 „Misch- und Wohngebiet entlang der Wolfgang-Zimmerer-Straße“ war in der letzten Gemeinderatssitzung Thema. Hierbei 

wurde durch Thomas Seidenberger (FREIE WÄHLER) die Sinnhaftigkeit einer geplanten Treppe in Frage gestellt. Und im Rahmen der Diskussion 

stellte sich dann sogar heraus, dass die Treppe den „illegalen“ Trampelpfad einiger fußfaulen Bürger*innen Neufahrns ersetzen soll. Somit war die 

Treppe als Legalisierung des Trampelpfades vorgesehen. Jedoch wurde auch deutlich gemacht, dass eine Treppe, die nur von einigen wenigen 

Bürger*innen genutzt wird, unnötig Personal des Bauhofs bindet, weil dort Reinigungs- und Räumaufgaben entstehen, die nicht notwendig wären. 

Der Umweg um das Polizeigebäude herum zum Industriegebiet ist absolut zumutbar und eine Begründung bezüglich der schnelleren fußläufigen 

Erreichbarkeit des Bauhofes erscheint fraglich, weil das Aufsuchen des Bauhofes zu Fuß nicht oder nur sehr selten stattfindet. Niemand trägt seine 

Kartonagen einzeln zum Container des Bauhofes. 

Die Verwaltung sieht die Änderung des Bebauungsplanes als gravierend an und empfiehlt eine erneute öffentliche Auslegung, um entsprechende 

Rechtssicherheit zu bekommen. Es könnten sich ja nun Bürger melden, die zwingend diese Treppe benötigen. 

Der Gemeinderat beschloss mit 30:1 Stimmen eine erneute öffentliche Auslegung. 

Bundesregierung unterstützt Kommunen 

Die Bundesregierung hat im aktuellen Maßnahmenpaket angekündigt, die Kommunen zu unterstützen. Hierbei geht es vorrangig um einen Ausgleich 

der Gewerbesteuerausfälle. Da die Umsetzung des Maßnahmenpaketes noch nicht geklärt ist und die Ausfälle der Einkommenssteuerbeteiligungen 

wohl nicht oder nur teilweise kompensiert werden, sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Neufahrner Haushalt weiterhin nur sehr 

unscharf zu definieren. Das tägliche Leben geht aber weiter und beschlossene Projekte des Bereichs Hochbau mussten nun seitens des 

Gemeinderates beurteilt und per Beschluss kategorisiert werden. Derzeit lässt die ungewisse Situation nur zwei Kategorien zu. Hierzu gehören – „Ja, 

wir halten an der Maßnahme fest“ oder „Nein, derzeit ist die Maßnahme zu stoppen.“ 

Es schien aus Sicht der FREIEN WÄHLER-Fraktion fraglich, ob der Gemeinderat überhaupt über solche Maßnahmen abstimmen kann, wenn derzeit 

eine Haushaltmittelsperre besteht. Die Fraktion der FREIEN WÄHLER hatte aus diesem Grund schon zu Beginn der Sitzung das Absetzen sämtlicher 

Punkte die mit Zahlungen von HHM zu tun haben beantragt. Diesem Antrag kam der Gemeinderat aber mit  25 Gegenstimmen nicht nach. Somit 

wurde auch dieser Tagesordnungspunkt entsprechend behandelt. 

Die Gemeindeverwaltung hatte im Vorfeld der Sitzung abteilungsübergreifend sechs Großprojekte ausführlich betrachtet. Hierbei wurde dann auch 

der Fokus daraufgelegt, durch den eventuell notwendigen Stopp von Maßnahmen eine Entlastung des aktuellen Haushaltjahres 2020 zu erlangen. 

Dem Gemeinderat wurden vor der Sitzung sämtliche Projekte nochmals kurz vorgestellt, sodass jedes Gemeinderatsmitglied auf einem aktuellen 

Stand war. Zusätzlich wurden dem Gemeinderat dann auch sechs vorformulierte Beschlussvorlagen eröffnet. Hierbei ging es um folgende 

Maßnahmen: 

 



Gebäudesanierung Albert-Einstein-Straße  

Seitens der Regierung OBB wurde angeboten die bisherigen Fördermaßnahmen zu erweitern und sogar die bereits erfolgte Heizungssanierung auch 

mit im kommunalen Wohnraumförderungsprogramm zu berücksichtigen. Genauso könnten anstehende Maßnahmen, wie z.B. die Bädersanierung 

auch über eine Fördermaßnahme abgewickelt werden. Eine abgegebene Kostenschätzung sah 350.000 Euro vor. Bei einer Förderung von 30% und 

einem Darlehen von 60% auf 30 Jahre (somit 7.000 €/Jahr) würden derzeit aktuell 35.000 Euro den gemeindlichen Haushalt belasten. Würde man 

nun von diesem Projekt Abstand nehmen, wären in den nächsten Jahren trotzdem die laufenden Sanierungsarbeiten fällig, nur dass diese dann nicht 

mehr unter die Förderung fallen würden. Der Gemeinderat entschied deshalb unter Anbetracht der dargestellten finanziellen Randbedingungen 

(Förderung / Darlehen) mit 27:5 Stimmen dieses Projekt fortzusetzen. 

Altengerechtes Wohnen in der Bahnhofstraße 

Dieses Projekt zieht sich ja nun schon einige Zeit und nachdem die letzte vorgelegte Planung von den Baukosten her viel zu hoch lag, wurde seitens 

des Gemeinderates eine „Überarbeitung“ hinsichtlich Kosteneinsparung verlangt. Eine Unterbrechung des Projektes würde aufgrund des erreichten 

Planungsstands zu keinen nennenswerten Mehrkosten für die Gemeinde führen. Die Regierung von Oberbayern hat ein hohes Interesse an einer 

Förderung des Projekts im Rahmen des kommunalen Wohnraumförderungsprogramms signalisiert und dieses Programm ist noch bis Ende 2023 

befristet. Somit entschied hier der Gemeinderat mit 31:0 Stimmen das Projekt aufgrund der derzeitigen Situation erstmal zu unterbrechen. 

Jahnturnhalle 2 

15 Jahre lang ist der Gemeinderat schon mit dem Thema der Spieglung der Jahnturnhalle beschäftigt. Erst 2019 wurde die Fortsetzung der Planung 

beschlossen. Die Gesamtkosten von fast 4 Mio. Euro würden bei einer Förderung von 35% trotzdem den gemeindlichen Haushalt mit gut 2,5 Mio. 

Euro im Zeitraum der Projektrealisierung belasten. Bei einer temporären Unterbrechung bis zur Haushaltsplanung im Herbst 2020 würden erstmal 

keine weiteren Planungskosten entstehen. Eine langfristige Verschiebung des Projektes könnte hinsichtlich der Planungsarbeiten zu zusätzlichen 

Kosten führen. Das Projekt wird derzeit erstmal unterbrochen, dieses entschied der Gemeinderat mit 31:0 Stimmen. 

Mensa der Mittelschule 

Eigentlich wäre es schön gewesen, wenn man den positiven Entschluss der Schulleitung bezüglich des Angebotes eines Ganztagsunterrichts an der 

Mittelschule, mit dem Beginn des Mensa-Neubaus „belohnt“ hätte. Schließlich war schon alles mehr oder weniger in trockenen Tüchern, als das 

Schreiben der Schulleitung einging, dass es ab dem Schuljahr 2020/21 kein Ganztagsschulbetrieb mehr geben sollte. Als Signal der Gemeinde wurde 

erstmal das Projekt gestoppt. Nach einem deutlichen Brandbrief und intensiven Gesprächen zwischen Schulamt, Schulleitung und Gemeinde kam es 

dann zu einer positiven Kehrtwende und dem Einlenken der Schulleitung hinsichtlich der Schaffung einer offenen Ganztagsschule an der 

Mittelschule. Die Projektkosten, nach Abzug der zu erwartenden Förderung würden sich aber trotzdem noch auf fast 3 Mio. Euro belaufen und den 

Haushalt über den gesamten Zeitraum der Projektrealisierung belasten. Hier lag die einstimmige Entscheidung des Gemeinderates auch gegen eine 

Fortführung des Projektes zum jetzigen Zeitpunkt. 

Horterweiterung 

Das von der Verwaltung vorbereitete Projekt betrifft die Horterweiterung zur viergruppigen integrativen Einrichtung. Erst Anfang 2020 wurde der erste 

Vorentwurf vorgestellt. Hierbei wurde auch schon sehr deutlich, dass es ernste Zweifel bezüglich der Nachhaltigkeit einer Sanierung und 

Weiterverwendung des bestehenden Erweiterungsgebäudes gibt. Somit würde der gemeindliche Haushalt mit gut 1.8 Mio. Euro belastet werden. 

Dieses natürlich, wie bei allen anderen Projekten auch über den gesamten Zeitraum der Projektrealisierung. Man konnte es förmlich merken, dass 

dem Gemeinderat diese Beschlüsse des gesamten Tagesordnungspunktes nicht einfach fielen. Aber die grundlegende Situation ließ keinen anderen 

Beschluss zu. Es geht ja auch erstmal nur darum, dass die Projekte derzeit unterbrochen werden und im Herbst 2020 bei der Haushaltsaufstellung 

2021 die Projekte jeweils wieder auf das Tableau kommen. 

Mesnerhaus 

Um weitere Schäden an der Substanz des alten Gebäudes zu vermeiden (tieferes Eindringen des Schimmelpilzes) muss der Schimmelbefall endlich 

beseitigt werden. Somit sind gebäudesubstanzerhaltene Maßnahmen zeitnah umzusetzen. Der Gemeinderat beschloss mit 30:1 Stimmen nur diese 

Maßnahmen durchführen zu lassen. Alle anderen Maßnahmen am Mesnerhaus sollen laut Gemeinderat (28 Gemeinderäte stimmten dafür) erstmal 

unterbrochen werden.  

 

 

 

 



Fragen und Anregungen aus dem Gremium:  

Heumann (SPD): 

Hochwasserschutz in Fürholzen 

Derzeit sind laut Auflistung der Verwaltung 0,00 Euro für den Hochwasserschutz in Fürholzen vorgesehen – stimmt diese Summe. 

Schöfer (Bauamt): Das förderungsfähige Renaturierungsprojekt ist weiterhin vorgesehen. Die dafür benötigten Flächen aus privater Hand stehen derzeit noch nicht  

                              zur Verfügung. Somit sind noch keine Kosten für die Planung in 2020 notwendig. 

Rösler (CSU): 

Radweg Fürholzen - Massenhausen 

Wie weit sind hier die Planungen? 

Schöfer (Bauamt): Die Lücken in der Streckenführung sind geschlossen, die Querung der Straße Höhe Sportplatz in Massenhausen ist eingearbeitet. Somit liegt die  

                              gesamte Planung nun vor. Der nächste Schritt ist nun die Vorlage beim staatlichen Bauamt. 

Langwieser (CSU): 

ISEK 

Ist das Projekt eingeschlafen? Wann wird der Beirat einberufen? 

1. BGM: Das Projekt ist noch nicht eingeschlafen. Derzeit haben noch nicht alle Fraktionen die personelle Besetzung der Sitze im Beirat gemeldet. Sobald dieses  

               stattgefunden hat, wird das Projekt ISEK wieder Fahrt aufnehmen. 

Corona-App 

Als Befürworter der App und im Rahmen der Tätigkeit als Referent für Digitalisierung bitte ich um eine entsprechende Unterstützung der Gemeinde 

bezüglich der „Fürsprache“ zu dieser App und einem entsprechenden Vermerk auf der Gemeinde-Homepage? 

1. BGM: Die Gemeinde wird auf der Startseite der Homepage eine entsprechende Empfehlung aussprechen. 

Buschendorf (BfN): 

Digitalpakt 

Wie ist hier der aktuelle Sachstand? 

1. BGM: Es gab aktuell ein Treffen mit den Schulleitungen in dem es zur Klärung offener Fragen kam. Dieses Treffen war besonders wichtig um auch abzuklären, 

               was die Schulen überhaupt haben wollen. Genauso mussten Fragen aus dem umfangreichen Fragenkatalog geklärt werden. Hier ging es z.B. um den 

              „Ausbildungsstand“ der Nutzer (Lehrer), Klärung von Verantwortlichkeiten, Ansprechpartner und einiges mehr. Ziel der Gemeinde ist es weiterhin das 

              Maximum an Mittelabschöpfung zu erreichen. 
 

 

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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