
AUSGABE 

August 2020  

TERMINE    
 

FREIE WÄHLER  

                          NEU(er)FAHRN  
 

Dienstag 08. September 2020 

um 19:30 Uhr 

Hotel Maisberger, Neufahrn 
 

FREIE WÄHLER              

Jahreshauptversammlung 2020  
 

Dienstag 20. Oktober 2020 

um 19:30 Uhr 

Hotel Maisberger, Neufahrn 

(Einladung folgt zeitnah) 

 
Der Vorstand des Ortsverbandes 

weist ausdrücklich darauf hin, dass 

diese Veranstaltungen unter den 

aktuellen Bedingungen, die seitens 

der Regierung und dem Betreiber des 

Veranstaltungsortes, bezüglich COVID-

19 vorgeschrieben sind durchgeführt 

werden. Inkl. namentlicher Erfassung 

der Teilnehmer*innen und 

eventueller Einlasssperre bei 

erreichen der max. Teilnehmerzahl 

      

Streiflicht 
 

www.facebook.com/fw.neufahrn 

www.twitter.com/fw_neufahrn 

www.instagram.com/fw_neufahrn 

 

  Hier finden Sie uns auch! 

 

 

 

☀ Sommerferienzeit ☀  Erholungszeit  ☀ 

Endlich Sommerferien! Gerade die Familien mit schulpflichtigen Kindern haben sich sehr auf diese Sommer-

ferien gefreut. Erholungszeit zum Energie tanken, denn die letzten Wochen haben der gesamten Familie sehr 

viel Kraft gekostet. Die Eltern wurden zu Lehrern, Freunden, Kumpeln und mussten aber auch Eltern bleiben. 

Die Kinder wollten gerne mit ihren Freunden etwas unternehmen, aber immer wieder gab es dann strenge 

Auflagen, Kontaktbeschränkungen oder Abstandsgebote. Nun ist aber die Zeit erreicht, wo man in der Familie 

Urlaub machen kann. Aber wo soll es dazu hin gehen? Fernreisen sind nahezu ausgeschlossen, Reisen in die 

Nachbarländer teilweise mit einem „Beigeschmack“ behaftet. Froh können derzeit die Familien sein, die ihren 

Urlaub schon zu einer Zeit gebucht hatten, als wir alle Corona nur als Biersorte kannten und das Reiseziel 

innerhalb Deutschlands ausgesucht wurde. Urlaub dahoam wird von allen Seiten angepriesen und sollte 

eigentlich auch nicht das Verkehrteste sein. Auch wenn Sommerferien sind, auch wenn die Haupturlaubszeit 

bei uns begonnen hat. Einer macht kein Urlaub, das ist Fakt – COVID-19 ist und bleibt immer noch aktuell und 

begleitet uns auch in den Urlaub. Seid aus diesem Grund bitte achtsam, haltet Abstand wann und wo immer es 

geht. Kommt bitte alle erholt und gesund wieder hoam. 

 

 

    Bodo Pfeiffer 

    Presse- und Öffentlichkeitsreferent   

 

Energienutzungsplan oder doch nur Energiekonzepte 

Ein Energienutzungsplan (ENP) ist ein informelles kommunales Planungsinstrument zum Fachthema Energie für 

Gemeinden und Städte in Bayern. Vergleichbar mit dem Grundgedanken des Flächennutzungsplans bildet der 

kommunale ENP die energetische Bestandssituation in einer Kommune ab und zeigt zugleich konkret die 

potenziellen Standorte für die Projektierung erneuerbarer Energieanlagen auf. Der Aufbau einer nachhaltigen 

Energieversorgung und deren langfristige Sicherstellung sind dabei als Leitgedanke im ENP verankert. Der ENP 

bildet damit die Basis, um Maßnahmen zur Energieeinsparung, Energieeffizienz und zur Umstellung auf 

erneuerbare Energien zu koordinieren und synergetisch aufeinander abzustimmen. Er liefert somit eine 

umsetzungskoordinierte Bedienungsanleitung für die lokale Energiewende. Hierbei wird in einem ersten Schritt 

nicht nur die momentane Situation analysiert (Bestandsanalyse), sondern auch der Prognosefall für die 

zukünftige Energieversorgung der Gemeinde demonstriert (Potenzialanalyse). Es werden Lösungen zur 

Energieeffizienzsteigerung, Reduzierung des Energiebedarfs aufgezeigt und in sogenannte energetische 

Konzepte und Planungsziele zusammengefasst. Abschließend werden auf die Gemeinde zugeschnittene 

Maßnahmen aufgeführt, welche hinsichtlich Investitionskosten, Zeithorizont, Wirksamkeit und Umsetzbarkeit  
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priorisiert werden. Hierbei sind die ausgearbeiteten Maßnahmen auf ihre Wirtschaftlichkeit zu prüfen. 

Mögliche Maßnahmen in einem kommunalen ENP für Neufahrn könnten z.B. sein: 

- energetische Sanierung kommunaler Liegenschaften z.B. Käthe-Winkelmann-Halle, Jugendzentrum  

- Installation von Photovoltaik-Dachanlagen (PV-Anlagen) auf kommunalen Liegenschaften 

- energieeffiziente Bauleitplanungen erstellen 

- Anzahl der PV-Freiflächenanlagen erhöhen (z.B. am Autobahnwall, auf Lärmschutzwände) 

- Errichtung eines Nahwärmenetzes im Wohngebiet nördlich der Bahnlinie (z.B. Hackschnitzelkraftwerk) 

- Heizpumpen-Tauschaktion 

- Einführung eines Energie-Monitorings für kommunale Liegenschaften 

Wichtig ist hierbei immer, dass Neufahrn als lokaler Motivator und Unterstützer fungieren muss, um so Anreize für die Bürger*innen im 

Gemeindegebiet Neufahrns zu schaffen. Dieses wird besonders deutlich, wenn die Gemeinde dann bei eigenen Liegenschaften und im öffentlichen 

Raum deutliche Zeichen setzt (z.B. Straßenbeleuchtung und eigene Liegenschaften) 

Dem Gemeinderat wurde in der aktuellen Sitzung der ENP als Projekt vorgestellt und Vergleiche zum reinen Energiekonzept für einzelne 

Liegenschaften der Kommunen gezogen. Hierbei wurde die Sinnhaftigkeit eines ENP im Vergleich zum reinen Konzept erläutert und somit stimmt der 

Gemeinderat der Beauftragung eines Planungsbüros zum Erstellen eines ENP unter Berücksichtigung sämtlicher Förderungsmöglichkeiten einstimmig 

zu. 

Mobilität in Neufahrn nimmt deutlich an Fahrt auf 

In der aktuellen Gemeinderatssitzung wurden verschiedene Mobilitätsprojekte, die derzeit laufen oder sich in unmittelbarer Umsetzung befinden 

näher erläutert. Schon in der letzten Sitzung wurden zum Sitzungsende hin einige Bekanntmachungen durch den Bürgermeister durchgeführt. 

Im Bereich ÖPNV wird die Regionalbuslinie 692, was den Fahrbetrieb betrifft, verlängert. Die Streckenführung dieser Buslinie wird aber modifiziert. 

Im unmittelbaren Zusammenhang dazu wird die Regionalbuslinie 694 eingerichtet. Diese Buslinie fängt die Modifikation im Süden Neufahrns auf 

und fungiert gleichzeitig als sogenannte Ortsteilbuslinie nach Massenhausen und Giggenhausen. Die Ortsteile Fürholzen und Hetzenhausen werden 

vorerst nur über die Regionalbuslinie 695 versorgt. Hier erfolgt aber eine Taktverdichtung und Zielbahnhof bleibt hier der S-Bahnhof Eching. 

Die Universitätsstandorte Garching und Freising werden künftig über eine sogenannte Expressbuslinie, die Linie X660 miteinander verbunden. 

Hierbei werden aber Haltestellen in Mintraching und Römerweg mit angefahren. 

Das sogenannte dynamische Fahrgastinformationssystem soll an den viel frequentierten Strecken eingeführt werden. Somit können Fahrgäste 

unmittelbar an der Haltestelle Informationen zum aktuellen Geschehen der betroffenen Buslinie abgreifen. Hierzu wird am S-Bahnhof eine größere 

Anzeigentafel installiert und kleine Informationssysteme an den Haltestellen entlang der Bahnhofstraße angebracht. 

Der Wunsch nach einer U-Bahnverlängerung der U6 in den Landkreis Freising bleibt aktuell. Hierbei muss aber offen kommuniziert werden, dass 

nicht nur der S-Bahnhof Neufahrn als Anbindungsstelle betrachtet wird. 

Neben dem Bus, wird natürlich auch im Bereich Radfahrverkehr nachgesteuert. Hier ist weiterhin der interkommunale Radweg entlang der S1 

Thema. Mittlerweile gibt es einen Zwischenbericht zur Trassenbewertung. 

Der Radschnellweg Freising-Garching ist, was die Machbarkeitsstudie betrifft, abgeschlossen.  

Die Radwegverbindung in das Industriegebiet, also an der Ludwig-Erhard-Straße soll verbessert werden. Hierzu sind Maßnahmen zur Erhöhung der 

Attraktivität und natürlich der Sicherheit vorgesehen. 

Das Thema Elektromobilität im Gemeindegebiet Neufahrn soll mehr in den Fokus rücken. Hierzu soll die E-Lade-Infrastruktur ausgebaut werden. 

Bebauungsplan Nr. 77 – Heilung muss abgeschlossen werden 

Der Bayrische Verwaltungsgerichtshof hatte die Unwirksamkeit des Bebauungsplanes Nr. 77 festgestellt. In der Novembersitzung 2019 hatte der 

Gemeinderat aus diesem Grund beschlossen, für diesen Bebauungsplan ein ergänzendes Verfahren zur Mängelbeseitigung der vom BayVGH 

festgestellten Mängel nach §214 Abs. 4 BauGB durchzuführen. Zusätzlich wurde beschlossen eine Nichtzulassungsbeschwerde gegen das Urteil 

einzulegen. Der Rechtsanwalt der Gemeinde gibt nun zu bedenken, dass bei einer Zurückweisung der Beschwerde es sofort zu einem rechtskräftigen 

„erstinstanzlichen“ Urteil des BayVGH kommen könnte. Somit rät er der Gemeinde, das angedachte Heilungsverfahren der Satzung durchzuführen, 

um dem Landratsamt gegenüber aufzuzeigen, dass das betreffende Gebiet ein beplanter Innenbereich ist. Hierzu müssen dringend einige 

Änderungen in die Satzung abgeändert werden. Die Einarbeitung eines Verweises auf die aktuelle Stellplatz-, Garagen- und Fahrradabstellsatzung 

von 2018 an allen notwendigen Stellen ist hierbei sehr wichtig. Genauso die bessere Ausformulierung einiger Textstellen in Bezug auf die 

Gemeinschaftsanlagen für den Aufenthalt im Freien und damit die zur Verfügungstellung von Flächen zur gemeinschaftlichen Nutzung von 

Eigentümern und Bewohnern des Plangebietes in Wohnungsnähe und innerhalb des Quartiers zu sichern. Des Weiteren wird nochmals detaillierter  

 



auf die Erforderlichkeit der gemeinschaftlichen Spielplätze eingegangen. Pflanzbindung und –gebot werden ebenfalls nochmals umformuliert. 

Der Gemeinderat nahm diesen Entwurf des Bebauungsplans zur Kenntnis und bestimmte, dass in diesem Verfahren nur Stellungnahmen zu den 

geänderten und oder ergänzten Teilen des Bebauungsplanes abgegeben werden können. Somit wurde der wichtige Schritt in Richtung Heilung des 

Verfahrens durchgeführt. 

Mehr als ein Blick in die Kristallkugel 

Hinsichtlich der Bedarfsermittlung von Kinderkrippen-, Kindergartenplätzen, Grundschul- und Hortplätzen ist die Gemeinde von ihrem alten 

Verfahren (rein) auf Grundlagen des Melderegisters abgewichen und lässt sich seit letztem Jahr professionell eine Bedarfsplanung erstellen. Da die 

Kosten der Kinderbetreuung schon jetzt einer der größten Ausgabeposten im Haushalt der Kommune sind und andererseits durch die Gemeinde die 

Rechtsansprüche auf Betreuungsplätze gewährleistet werden müssen, ist regelmäßiges Prüfen der Bevölkerungsentwicklung und gegebenenfalls 

frühzeitiges Handeln mehr als denn je erforderlich. Um aussagekräftige Prognosen zu bekommen, dürfen nicht nur die bereits geborenen Kinder 

berücksichtigt werden, sondern müssen auch Geburtenwahrscheinlichkeiten der potenziellen Mütterjahrgänge, Wanderungsbewegungen und 

Informationen zu geplanten Nachverdichtungen und zukünftigen Wohnbauflächen im Gemeindegebiet mit einbezogen werden. Ebenso sollten 

Entwicklungen bei der Nachfrage nach einzelnen Betreuungsformen mit einfließen.  

Dem Gemeinderat wurde in der aktuellen Sitzung die neuste Prognose vorgestellt. Neufahrn liegt mit seinem prozentualen Bevölkerungswachstum 

(derzeit 7%), wie schon in den letzten Jahren deutlich über dem Landes- und sogar Bundesdurchschnitt, aber unterhalb der Zahlen für den Landkreis 

Freising und der Landeshauptstadt München. Neufahrn zählt zu den wenigen Standorten deutschlandweit, die einen Geburtenüberschuss 

aufweisen.  

Durch die beiden Neubauten (Kinderkrippe am Keltenweg und Kindergarten am Alten Sportplatz), die termingerecht nun in Betrieb gehen, 

entspannt sich die Situation der Kinderbetreuung im Bereich 0-6 Jahre sehr deutlich. Derzeit werden zwar noch 50 Kinder außerhalb der Gemeinde 

betreut, was aber höchstwahrscheinlich auf zwei Faktoren zurück zu führen ist. Erstens, weil es beruflich für die Eltern günstiger fällt ihre Kinder in 

Betriebskindergärten unterzubringen und zweitens, weil in den letzten Jahren die Betreuungssituation in Neufahrn sehr angespannt war und diese 

Kinder nun noch die „Restzeit“ in die auswärtige Einrichtung gehen. 

Im Grundschulbereich zeichnet sich auf kurz oder lang ein Engpass ab. Im vergangenen Schuljahr 2019/20 besuchten 628 Kinder in insgesamt 29 

Klassen die beiden Neufahrner Grundschulen. Die Grundschulen sind aber nur für maximal 32 Klassen – also rein rechnerisch pro Schule und 

Jahrgangsstufe je 4 Klassen, ausgelegt. Sollte das Wachstum der Prognose entsprechend weiter verlaufen, so werden die Klassen innerhalb der 

nächsten zwei Jahre komplett ausgelastet sein. In die Berücksichtigung der Kinderbetreuung muss auf jeden Fall auch noch mit einfließen, dass ab 

2025 ein Anspruch auf Ganztagsbetreuung angedacht ist. Auch hier kommt auf die Kommune eine besondere Aufgabe zu. Insgesamt ein 

interessanter Blick in die Glaskugel, der vom Gemeinderat auf jeden Fall ernst genommen wurde und dazu führte, dass die Entwicklung weiterhin 

wachsam verfolgt wird. Gerade im Bereich Grundschule muss zeitnah wohl geklärt werden, ob ein Neubau oder Ausbau der vorhandenen Schulen 

zur Entspannung der Situation beiträgt. Genauso scheint ein Kinderhaus mit altersübergreifenden Gruppen eine zukunftsorientierte Lösung zu sein, 

um flexibel auf wachsende Bedarfe reagieren zu können. 

Bekanntgaben aus der Gemeinde  

Der Bürgermeister gab bekannt, dass die Haushaltsperre zum 31.07.2020 ausläuft und nicht verlängert wird. Begründet wird dieses durch die vom 

Kämmerer gelieferten Zahlen und Prognosen bezüglich der Einkommensteuereinnahmen des letzten Quartals und der zu erwartenden Gewerbe-

steuereinnahmen. Rosig sieht die Situation nicht aus, aber die Kommune muss handeln können, wenn es notwendig ist und wird dieses auch 

weiterhin besonnen tun. 
 

 

 

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. 

 

 

 

 

                                             

http://www.fw-neufahrn.info/

