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TERMINE    

Unter absolutem Vorbehalt 
Aufgrund der aktuellen 7-Tage-

Inzidenz, die deutlich über 50 liegt, 

hat sich der Vorstand erstmal dazu 

entschieden, bis auf weiteres die 

Veranstaltungen des Vereins nicht 

durchzuführen.  

Sollte sich die Situation aber deutlich 

entschärfen, so wird kurzfristig doch 

an den geplanten Terminen 

festgehalten.  

Aus diesem Grund planen wir unter 

absolutem Vorbehalt folgende 

Termine: 

FREIE WÄHLER  

                          NEU(er)FAHRN  
 

Dienstag 17. November 2020 

um 19:30 Uhr 

Hotel Maisberger, Neufahrn 

FREIE WÄHLER  

                          NEU(er)FAHRN  
 

Dienstag 08. Dezember 2020 

um 19:30 Uhr 

Hotel Maisberger, Neufahrn 

 

      

Streiflicht 
 

www.facebook.com/fw.neufahrn 

www.twitter.com/fw_neufahrn 

www.instagram.com/fw_neufahrn 

 

  Hier finden Sie uns auch! 

 

 

 

Man kann nicht oft genug davon schreiben …   

… aber leider erreicht man damit nicht genügend – das ist Fakt. 

Die 7-Tage-Inzidenz steigt weiter an – es werden Zahlen erreicht, die wir selbst im Frühjahr 2020 noch nicht 

hatten. Damals hatten wir einen Lock-down und eigentlich wollten wir diese nicht noch einmal haben. Länder 

in unmittelbarer Nachbarschaft fahren ihr tägliches Leben immer weiter runter und erreichen „Lock-down-

ähnliche“ Zustände – Warnung genug? Leider nicht!  

Leider mussten wir unsere Jahreshauptversammlung kurzfristig absagen. Im Nachhinein war diese 

Entscheidung genau richtig. Uns ist sehr wohl bewusst, wie gut es tut, sich persönlich zu treffen. Sich 

auszutauschen, sich konstruktiv einzubringen, zu gestalten und zum Wohle Neufahrns mit beizutragen. Und 

genau aus diesem Grund sind wir sehr aktiv auf der Suche nach praktikablen Wegen die Kommunikation mit 

unseren Mitgliedern zu ermöglichen. Hierzu werden derzeit verschiedene Möglichkeiten geprüft, um 

schnellstmöglich wieder einen Austausch mit den Mitgliedern zu ermöglichen. Wir sehen diesem Vorhaben 

positiv entgegen und hoffen bald eine passende Lösung vorlegen zu können. 

 

    Bodo Pfeiffer 

    Presse- und Öffentlichkeitsreferent   

 

2016 beschlossene Strukturreform sollte umgesetzt werden 

Die vergangenen Jahre hatten gezeigt, dass für den Bildungsauftrag der Volkshochschulen, insbesondere unter 

den beschriebenen gesellschaftspolitischen Herausforderungen, leistungsfähigere Einrichtungen im ganzen 

Land unabdingbar sind. Mit dem Ziel, die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit der bayerischen Volkshochschulen 

weiterzuentwickeln und dauerhaft zu sichern, hatte der bayerische Volkshochschulverband im Jahr 2013 ein 

Strukturförderprogramm erstellt. Ziel des Programms sollte es sein, Volkshochschulen bei der Bildung von 

nachhaltigen VHS-Verbünden zu unterstützen. Kleine und kleinere Einrichtungen sollten in die Lage versetzt 

werden, die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen gemeinsam anzunehmen. Für mehr Verbindlichkeit 

in der Strukturreform hatten die bayerischen Volkshochschulen in ihrer Mitgliederversammlung 2016 neue 

Mindestanforderungen für eine Mitgliedschaft im Bayerischen Volkshochschulverband beschlossen: 

30.000 Teilnehmerdoppelstunden, 1.200 Doppelstunden, 2.400 Teilnehmer*innen, 150 Veranstaltungen, 

Kontinuität der EB-Arbeit für mindestens 3 Jahre und mindestens 5 Programmbereiche als Stoffgebiete. Diese 

sollten bis 2021 umgesetzt sein, um die Leistungs- und Zukunftssicherheit der VHS dauerhaft zu sichern. 

Ansonsten droht der Entzug der VHS-Mitgliedschaft und man dürfte nur als Erwachsenenbildung auftreten. 

 

 

FREIE WÄHLER 
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Manfred Holzer 

Dietersheimer Str. 15 

85375 Neufahrn 
manfred.holzer@fw-neufahrn.info 

Layout & Text: 

Bodo Pfeiffer 

Öffentlichkeitsreferent 

mailto:manfred.holzer@fw-neufahrn.info
mailto:manfred.holzer@fw-neufahrn.info
mailto:manfred.holzer@fw-neufahrn.info
mailto:manfred.holzer@fw-neufahrn.info


Weiterbildungen, Prüfungsangebote, Austausch mit anderen Schulen und nicht zuletzt die staatliche Förderung würden wegfallen. 

Somit musste nun, sehr kurzfristig vorgelegt (seit 2016 eigentlich bekannt), der Gemeinderat über einen Zusammenschluss der VHS Neufahrn und 

VHS Hallbergmoos entscheiden. Hierbei wurde der wünschenswerte Zusammenschluss zum nächsten Semester angeführt und auf den 01.12.2020 

terminiert, um organisatorisch noch die Planung abschließen und ein gemeinsames Programmheft auflegen zu können. Aber vermutlich spielten 

hierbei auch das drohende Versagen der staatlichen Förderung eine Rolle, wenn bis 2021 die 6 geforderten Punkte nicht erreicht würden und diese 

kann die VHS Neufahrn allein nicht erreichen. Aber das war dem Gemeinderat zu schnell gedacht. Es gab schon vor Jahren Gedankengänge 

hinsichtlich einer Zusammenführung/Kooperation mehrerer VHS’n – nicht nur mit Hallbergmoos. Aus diesem Grund hinterfragte Beate Frommhold-

Buhl (SPD) den vorgelegten Tagesordnungspunkt und befand ihn als nicht umfangreich genug. Sie beantragte die Absetzung des TOPs und der 

Gemeinderat kam ihrem Antrag einstimmig nach. 

Buslinie 692 - Hier hatte man die Rechnung ohne den Wirt gemacht 

 
Ein Vorhaben kann noch so stimmig sein, aber wenn man nicht alle betreffenden Gremien mit ins Boot bekommt, dann scheitert es vielleicht sogar. 

Und das ist bei der Buslinie 692 nun vielleicht der Fall. Der MVV hatte in Abstimmung mit dem Aufgabenträger und den beiden Gemeinden Neufahrn 

und Hallbergmoos sowie der FMG eine stimmige Linienführung und Taktung für den Busbetreib der Linie 692 nach Ablauf des Probebetriebes 

ausgearbeitet. Der Gemeinderat der Gemeinde Neufahrn hatte diesem Vorhaben unter Vorbehalt, also der noch ausstehenden Zustimmung des 

Hallbergmooser Gemeinderates, zugestimmt. Und nun kam, was auch kommen kann, man aber nicht unbedingt damit rechnet – der Gemeinderat 

Hallbergmoos stimmt dem Vorhaben so nicht zu. Als Begründung wurden die zu hohen Kosten für die Gemeinde Hallbergmoos vorgebracht. Ein 

wohl auch begründetes Fragezeichen könnte die Verlängerung bis zum Flughafen sein. Schließlich verfügt Hallbergmoos über eine unmittelbare 

Anbindung zum Flughafen via S8 und aus dem Gemeindegebiet Neufahrn erscheint es auch eher sinnvoll den Flughafen über die S1 anzufahren, 

anstatt den weiten Weg über Hallbergmoos zu wählen. Nun war guter Rat teuer. Im Kreisausschuss für Planung, Umwelt, Tourismus, 

Landkreisentwicklung und Infrastruktur wurde bereits ein positiver Beschluss zur Buslinie 692 gefasst. Daher werden nun aktuell Lösungen zwischen 

den beiden Gemeinden, dem Landkreis Freising als Aufgabenträger und dem MVV ausgearbeitet. Diesen Sachstand nahm der Gemeinderat in der 

aktuellen Sitzung nun zur Kenntnis. Das Ziel der Gemeinde Neufahrn ist klar und deutlich definiert. Mehr Geld darf das Projekt nicht kosten und die 

Beschleunigung der Verbindung – allein durch die Einführung der Buslinie 694 erreicht – soll erhalten bleiben, um eine gesteigerte Attraktivität zu 

erlangen.  Nun wird die Buslinie erstmal bis Dezember 2021 so weiter verkehren und man wartet auf einen Lösungsvorschlag seitens Landratsamt 

und MVV, der hoffentlich für alle Seiten akzeptabel sein wird. 

Bebauungsplan Nr. 124 – 5 Meter sollen reichen 

 
Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung vom Februar 2020 beschlossen, die erste Änderung zum Bebauungsplan Nr. 124 „Wohngebiet Trentiner 

Straße und Robert-Koch-Straße“ durchzuführen. Ziel der Bauleitplanung sollten Korrekturen und Optimierungen der Planung sein. Im Zeitraum von 

Mitte Juli bis Mitte August wurde hierzu die Öffentlichkeit und die Behörden beteiligt. In der aktuellen Sitzung wurden nicht alle eingegangenen 

Stellungnahmen mit den vorgelegten Sachverhalten entsprechend gewürdigt. Zwei der vorgelegten Würdigungen, die sich auf die geplante 

Straßenbreite bezogen, wurden mit 10:16 und 11:15 Stimmen abgelehnt. Somit war auch kein Satzungsbeschluss möglich. Nun ist die Verwaltung 

gefordert. Schon durchgeführte Baumaßnahmen müssen zurück gebaut werden. Aber derzeit weiß die Verwaltung auch nicht, was der Gemeinderat 

überhaupt möchte. Eine vorgelegte Würdigung hatte nicht stattgefunden, aber ein Würdigungsvorschlag seitens des Gemeinderates gab es auch 

nicht. Somit kann das Bauamt derzeit eigentlich nicht planen. 

Erneut Planungsarbeiten für die Schublade? 

Die Jahnturnhalle 2 war schon vor vielen Jahren Thema im Gemeinderat. Damals hatte man die Spiegelung der Halle mit gleichzeitiger Tieferlegung 

ins Auge gefasst und Planungsarbeiten begonnen, sodass sogar 2005 es zu einer durch das Landratsamt genehmigten Eingabeplanung kam. Aber es 

kam dann doch nicht zur Realisierung und das Projekt wurde über Jahre geschoben. Die Planungsarbeiten verschwanden in einer Schublade und 

kamen erst 2019 wieder ins Gremium. Hier stellte sich aber heraus, dass die damalige Planung gar nicht mehr realisierbar war und eine erneute 

Planung aufgenommen werden musste. Die Architektenleistungen gingen hierbei an das Architektenbüro B4. In der nun aktuellen Sitzung sollte die 

im Mai 2020 gefasste Vertagung der Beauftragung von Fachplanungsbüros für Statik, Haustechnik und Elektronik besprochen werden, um die 

Umsetzung des Projektes fortzuführen. Damals hatte man aufgrund der COVID-19 Pandemie veränderten Haushaltslage und dem daraus 

resultierenden Nachtragshaushalt erstmal alle Planungen mehr oder weniger auf Eis gelegt. Nun galt es zu beschließen, ob man im Rahmen des 

Bauvorhabens „Jahnturnhalle 2“ wieder für die Schublade planen möchte oder ob das Projekt realistisch betrachtet bis zur Realisierung durchgeführt 

werden kann. Der Gemeinderat beschloss mit 22:4 Stimmen, die Planung wieder aufzunehmen, dieses aber in deutlichem Zusammenhang mit dem  

 



Bestreben der Realisierung. Eine erneute Planung für die Schublade soll es nicht wieder geben. 

Bürger*innen App – Antrag der SPD  

Eine Bürger*innen-App für schneller, bessere Kommunikation mit der Gemeinde, um Anträge zu übermitteln, Informationen abzugreifen und/oder 

Meldungen abzugeben. Vom Grundgedanken her eine sehr sinnvolle Idee, um weitere Bürgernähe zu bekommen. Die SPD-Fraktion hatte vor dem 

Einreichen Ihres Antrages zur Realisierung dieser Bürger*innen-App auch Kontakt mit dem eigens dafür geschaffenen Referenten für Digitalisierung 

aufgenommen und ihn förmlich mit ins Boot gezogen. Frank Langwieser (CSU) hatte der SPD-Fraktion im Vorfeld mit gutem Rat und Tat zur Seite 

gestanden. Dem Antrag fehlte es etwas an Präzision, die aus Sicht der FREIEN WÄHLER Fraktion gerade in Hinblick auf Folgekosten, Pflege und 

Befüllung der App gutgetan hätte. Gerade wenn die App auch ansprechend sein soll also z.B. über Augmented Reality (Bilder / Videos mit 

computergenerierter Zusatzinformation) verfügen soll, muss man dieses auch im Hintergrund mit Informationen ständig aktualisieren, was mit unter 

sehr aufwändig sein kann. Will man die App, was durchaus sehr sinnvoll erscheint, als e-Goverment Portal nutzen (alle Gemeinden Bayerns müssen 

bis 2023 das digitale Rathaus eingeführt haben), so muss dieses mit einer Programmierleistung eingekauft werden. Die weitere Pflege ist hierbei 

aber auch noch nicht definiert. Wenn dann die App auch für Besucher der Gemeinde nutzbar sein soll, dann benötigt man auch Tools die „Wo finde 

ich was“ (Ärzte, Apotheken, Hotspots) und dazu auch Notdienstpläne die aktiv eingepflegt werden müssten. Aber auch eine POI-Funktion (Point of 

Interest) wäre vielleicht denkbar. Das alles sprach somit eher erstmal für einen Prüfauftrag an die Verwaltung und dieser wurde durch den 

Gemeinderat auch mit 26:0 Stimmen ausgesprochen. 

Bekanntgaben vom Bürgermeister:  

Josef Eschlwech, 2. Bürgermeister und Leiter der Sitzung (FREIE WÄHLER): 

Maskenpflicht in Neufahrn 

Klarstellung:  

Die Maskenpflicht in Neufahrn besteht derzeit um den Scaterpark, dem Bahnhofvorplatz, dem Marktplatz und der gesamten Bahnhofstraße. Dieses 

wurde durch das Landratsamt in enger Absprache mit der örtlichen Polizei abgestimmt und beschlossen. Die Verwaltung hatte diesbezüglich nur den 

Scaterpark, den Bahnhofsvorplatz und den Marktplatz vorgeschlagen. Die Bahnhofstraße war nicht im Sinne der Verwaltung/Gemeinde. Dieses 

wollte der 2. Bürgemeister Josef Eschlwech klar und deutlich herausstellen. 

Bekanntgabe der Sozialreferentin:  

Beate Frommhol-Buhl (SPD): 

Sozialbeirat 

Bedingt durch die Pandemie kann die Sozialreferentin den Sozialbeirat derzeit leider nicht einberufen. Sie bittet dieses zu entschuldigen. Bislang 

hatte sie immer gehofft, dass sich die Zeiten demnächst ändert. Aber unter den jetzigen Bedingungen wäre eine Sitzung nicht gerechtfertigt. 

 
 

 

 

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/

