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A B S T A N D  ist der Respekt, den 

ich meinen Mitmenschen zeige! 

 
Wir FREIEN WÄHLER hoffen, dass 

die von uns in Aussicht gestellten 

Veranstaltungen auch stattfinden 

können und dürfen. 

      

Streiflicht 
 

www.facebook.com/fw.neufahrn 

www.twitter.com/fw_neufahrn 

www.instagram.com/fw_neufahrn 

 

  Hier finden Sie uns auch! 

 

 

 

Jahreshauptversammlung – Neuwahlen beim Ortsverband  

Am 12.10.2021 fand die Jahreshauptversammlung unseres Ortsverbandes als Präsenzveranstaltung statt. Wir 

ließen es sich auch nicht nehmen, hochrangigen Besuch einzuladen. Neben Benno Zierer (MdL) fand auch 

Landrat Helmut Petz den Weg nach Neufahrn. Unter ihren Augen fand nicht nur die Entlastung des aktuellen 

Vorstandes statt, sondern auch die Neuwahl des Vorstandes, der ab jetzt den Verein führen und 

zukunftsorientiert für die kommenden Jahre ausrichten wird, um weiterhin erfolgreich Kommunalpolitik für die 

Gemeinde Neufahrn und ihre Bürger*innen betreiben zu können. Manfred Holzer wurde in seiner Position als 

Vorsitzender bestätigt. Auch Uli Ebner wird ihm weiter als 1. stlv. Vorsitzender zur Seite stehen. Als 2. stlv. 

Vorsitzender wurde Wolfram Braun neu gewählt, er löst Edgar Oberprieler ab, der bei dieser Wahl nicht zur 

Verfügung stand. Neue Schatzmeisterin wurde Edeltraud Natterer, sie besetzt das seit einiger Zeit vakante Amt, 

dass durch Uli Ebner in Doppelfunktion wahrgenommen wurde. Als neue Schriftführerin wurde Julia 

Burglechner gewählt, sie löst Thomas Seidenberger ab und bringt somit noch mehr frischen Wind in die 

Vorstandschaft. Als Presse- und Öffentlichkeitsreferent wurde ich bestätigt. Zusätzlich ließen sich noch Günter 

Lehnert und Torsten Buschendorf als Kassenprüfer wählen. 

 

    Bodo Pfeiffer 

    Presse- und Öffentlichkeitsreferent   

 

 

Radlweg von Fürholzen bis nach Freising – Kosten und Planung 

Schon 2024 erteilte der Gemeinderat den Auftrag zu einer Feinuntersuchung, um endlich einen Radweg von 

Fürholzen nach Freising zu bekommen. Kein leichtes Unterfangen, dass war dem Gemeinderat aber damals 

auch schon bewusst. Die Radwegtrasse soll von Fürholzen nach Massenhausen führen und von dort über 

Giggenhausen dann weiter bis zur Gemeindegrenze Richtung Freising. Erste Planungen wurden dem 

Gemeinderat schon vor einiger Zeit vorgestellt, hierbei wurden noch verschiedene Eckpunkte vorgebracht, die 

dem Gemeinderat nicht passten, z.B. die fehlende Querung der Straße in Massenhausen - Höhe Sportplatz, 

denn gerade hier sollten die Kinder der Ortsteile (nicht nur Massenhausen, sondern auch Giggenhausen und 

Fürholzen) von beiden Seiten aus sehr sicher zum Sportgelände kommen. Dieses wurde damals aus 

Kostengründen nicht in der Planung vorgesehen. Die jetzige Planung sieht sehr vielversprechend aus. Durch die 

erfolgte Zustimmung des Gemeinderates kann nun die landschaftspflegerische Begleitplanung in Angriff 

genommen und auch die Grunderwerbsplanung erstellt werden. Man ist im Zeitplan so gut dran, dass beides 

bis Ende des Jahres erfolgen könnte. Somit wären schon Anfang 2022 die ersten Grunderwerbsgespräche 

möglich.  

 

 

 

FREIE WÄHLER 
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Manfred Holzer 
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Bestellung der Ortssprecher*innen 

Die „Amtszeit“, besser gesagt die Dauer der Ausübung des Ehrenamtes eines Ortssprechers in Neufahrn ist an die Amtszeit des Gemeinderates 

angepasst. Die Ortssprecher der einzelnen Ortsteile werden durch die Bewohner des jeweiligen Ortsteiles gewählt. Diese Wahl findet immer in 

Zusammenhang mit der Ortsteilversammlung statt. Diese fielen aber 2020 Coronabedingt aus, sodass erst jetzt, ein Jahr später, die Wahlen bei den 

einzelnen Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden konnten. Bisher wurden in Fürholzen, Massenhausen und Hetzenhausen die 

Ortsteilversammlungen durchgeführt. In der aktuellen Sitzung ging es um die Bestellung von Herrn Rainer Bachmeier, der Frau Monika Holzer in 

Fürholzen im Amt folgt, sowie Herrn Otto Radlmeier der in Massenhausen wiedergewählt wurde. In Hetzenhausen wurde Herr Jakob Ziegltrum 

ebenfalls wiedergewählt. Über die 3 Bestellungen wurde einzeln abgestimmt, sodass nun in 4 Ortsteilen aktuell gewählte Ortssprecher im Amt sind, 

denn in Giggenhausen musste nicht neu gewählt werden, weil dort schon 2019 der Ortssprecher neu bestellt wurde, da Dr. Christopher Aichinger 

damals in den Gemeinderat wechselte und das Amt somit nicht weiter bekleiden durfte. Zum damaligen Zeitpunkt hatte man festgelegt, dass die 

Amtsperiode des Ortssprechers Giggenhausens von 2019 bis 2026 andauert und somit nun regulär dann mit allen anderen „Amtszeiten“ endet. Die 

noch fehlenden Versammlungen in Neufahrn, Mintraching und Giggenhausen erfolgen im November und bringen keine weiteren Ortssprecher 

hervor. 

Neufahrns „Innenstadt“ beleben 

Mit verschiedenen Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt Neufahrns hatte die Gemeinde im Juni 2021 einen Antrag auf Aufnahme in den 

Sonderfond „Innenstädte beleben“ bei der Regierung Oberbayerns gestellt. Die angemeldeten Maßnahmen wurde alle aus dem ISEK und den 

vorbereiteten Untersuchungen für das Ortszentrum Neufahrns abgeleitet. Alle Maßnahmen sind in der aktuell erarbeiteten Kosten- und 

Finanzierungsübersicht als Bestandteil des Sanierungssatzung enthalten. In der aktuellen Sitzung ging es nun darum, ob die angemeldeten 

Maßnahmen mit einem Volumen von 620.000 Euro förderfähigen Ausgaben und einer daraus resultierenden Zusage von 496.000 Euro Landesmittel 

in einzelne Förderanträge überführt werden sollen. Als Maßnahme 1 wurde eine Entwicklungsstudie (Rahmenplanung) der Bahnhofsstraße / 

Dietersheimer Straße und der Nutzungssteuerung in den Erdgeschosslagen beschlossen. Hier geht es darum, dass Leitlinien der baulichen 

Entwicklung für verschiedene räumliche Teilbereiche abgeleitet werden können. Als Ansatz wurden hier 60.000 Euro eingeplant. Die Maßnahme 2 

befasste sich mit der Notwendigkeit eines Innenstadt-/Geschäftsflächenmanager. Hierbei geht es um die Schaffung einer Schnittstelle zwischen 

Verwaltung (Bauamt, Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit) und privaten Akteuren (Eigentümern von Immobilien, Betreibern von Einzelhandel 

/ Gastronomie und Hotellerie). Die Schnittstelle soll ein extern beauftragtes Büro übernehmen. Hierfür sind Kosten in Höhe von 75.000 Euro für zwei 

Jahre vorgesehen. Die 3 Maßnahme befasst sich mit dem Bahnhofsgebäude und hier speziell mit der Revitalisierung und Nutzungszuführung des 

Gebäudes. Für die Sanierung des Gebäudes sowie die Aktivierung der leerstehenden Flächen im EG und OG wurde eine grobe Kosteneinschätzung 

zur Bewerbung abgegeben. Sie belief sich auf 600.000 Euro und beinhaltete bauliche Investitionen und Mietkosten. Eine genaue Kosteneinschätzung 

kann erst nach einer geplanten gemeinsamen Begehung durch die Gemeinde, einem Fachbüro sowie der Deutschen Bahn erfolgen. Das daraus 

resultierende Ergebnis wird dem Gemeinderat dann vorgelegt. Alle drei Maßnahmen wurden vom Gemeinderat befürwortet. Die Zustimmung des 

Gemeinderates führt nun aber nicht automatisch zu einer definitiven Zusage. Das heißt die Maßnahmen sind vorgesehen, die Förderung wird nun 

beantragt und dann schaut man sich im Verfahren an, ob und wie sich die Maßnahme realisieren lässt. Schlussendlich ging es in der heutigen 

Sitzung nur um die Überführung in die sogenannten Förderanträge und hierzu bedarf es der Zustimmung des Gemeinderates. 

Dritte Grundschule: Welch‘ Wunder – der Bedarf ist immer noch vorhanden 

Im Dezember 2019 wurde dem Gemeinderat die Prognose „Kindertagesstätten- und Grundschulbedarfsplanung“ des CIMA Institutes vorgestellt. Die 

Prognose wurde damals für den Zeitraum bis 2030 erstellt und führte mitunter zu der Tatsache, dass die Gemeinde zwingend zusätzlichen Raum im 

Bereich der Grundschule schaffen muss. Nach vertiefender Diskussion des Gemeinderates im August 2020 wurde eine festgestellt, dass die 

Gemeinde die Prognose gerne bis zum Zeitfenster 2040 erweitert haben möchte. Die nun vorliegenden Zahlen dieser langfristigen Prognose kommen 

zu keinem anderen Ergebnis. Neufahrn wird aufgrund des Geburtenüberschusses und der Lage im Großraum München auch in den nächsten Jahren 

wachsen, wenn bezahlbarer Wohnraum angeboten werden kann. Dieses wird mit der Schaffung der neuen Baugebiete auch stattfinden. Somit ergibt 

sich eindeutig die Notwendigkeit einer dritten Grundschule. Der neuen Prognose ist zu entnehmen, dass in den kommenden vier Schuljahren viele 

Kinde eingeschult werden, sodass das Angebot an Klassenzimmern in beiden Grundschulen zusammen nicht ausreichen wird. Der Prognose ist aber 

auch zu entnehmen, dass es dann erst einmal zu einem „Stillstand“ kommt, bevor 2029/2030 eine weitere Zunahme der Schülerzahl erfolgt, weil 

dann die neu geschaffenen Baugebiete entsprechend durch Zuzug besiedelt werden. Derzeit wurden Klassen schon in Fachräumen untergebracht, 

dieser Zustand sollte keine Dauerlösung sein und führt auch dazu, dass keine weiteren Klassen in den Grundschulen aufgenommen werden können. 

Ab dem Schuljahr 2022/23 müssen Klassen in Containerlösungen ausgelagert werden. Hierzu sieht man den Standort „Alte Halle“ als geeignet an. 

 



 

Eine Vielzahl an Projekten müssen nun parallel betrachtet werden. Neben der grundsätzlichen Standortfrage der neuen Grundschule muss man sich 

Gedanken über die Umstrukturierung des Hortes in eine integrative Einrichtung machen. Die vorhandene Mensa der Grundschulen muss zwingend 

um- oder ausgebaut werden, um alle Schüler verpflegen zu können. Auch das Thema Mensa an der Mittelschule muss geklärt werden. Spätestens 

dann, wenn die Standortfrage der neuen Grundschule Richtung „Nähe der Käthe-Winkelmann-Halle“ geht. Dann ist es nicht mehr ausreichend, dass 

die Mittelschule vielleicht oder ganz sicher erstmal mit dem OMG zusammen deren Mensa nutzt. Große Aufgaben im Bereich der 

Gemeindeentwicklung warten auf die Gemeinde. 

Fairtrade-Gemeinde Neufahrn – Antrag der Grünen-Fraktion 

Die Fraktion der Grünen hatte im September einen Antrag gestellt, dass die Gemeinde Neufahrn den Status einer Fairtrade Gemeinde erlagt. Hierbei 

ist es das Ziel, dass die Gemeinde 5 Ziele erreicht. Als erstes sollen laut Beschluss des Gemeinderats bei allen Sitzungen des Rates und der 

Ausschüsse sowie im Büro des Bürgermeisters Fairtrade Kaffee und ein weiteres Produkt aus fairem Handel ausgeschenkt werden. Zweites Ziel ist die 

Schaffung einer Steuerungsgruppe, die auf dem Weg zur Fairtrade-Town und darüber hinaus die Aktivitäten vor Ort koordiniert. Diese Gruppe soll 

dann aus mindestens drei Personen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft bestehen. Des Weiteren soll in einzelnen lokalen 

Einzelhandelsgeschäften und bei Floristen sowie in Cafés und Restaurants mindestens zwei Produkte aus fairem Handel angeboten werden. 

Richtwert ist hier die Einwohnerzahl Neufahrns, sodass man auf 5 Geschäfte und 3 Gastronomiebetriebe käme. Weiter ginge es dann im Bereich 

„Öffentliche Einrichtungen“ wie Schulen, Vereine und Kirchen-/Glaubensgemeinden. Hier wäre die Informations- und Bildungsaktivität zum fairen 

Handel gefragt. Aber auch das Anbieten von Produkten aus fairem Handel. Abschließend würde dann die Steuerungsgruppe noch 

Öffentlichkeitsarbeit über die Aktivitäten zum Thema Fairtrade in der Kommune machen. Die lokalen Medien wären aufgefordert über die Ereignisse 

vor Ort zu berichten. Der Gemeinderat war einstimmig der Meinung, dass Neufahrn diesen Weg gehen muss. 

Baumschutzverordnung – neu beschlossene Verordnung muss überarbeitet werden 

Keine 4 Monate ist es her, da hatte der Gemeinderat erst die neue Baumschutzverordnung beschlossen. Diese wurde aber noch nicht einmal 

bekannt gegeben, weil sich schon innerhalb kürzester Zeit einige neue Aspekte ergeben hatten. Gravierendster Aspekt ist die öffentliche Auslage. 

Denn nach dem BayNatSchG ist beim Erlass einer Baumschutzverordnung die Öffentlichkeit im Rahmen einer Auslage zu beteiligen und diese hat für 

die Dauer von 1 Monat zu erfolgen. Die Auslage erfolgt nun nach Freigabe des dem Gemeinderat vorliegendem Entwurf und der somit 

beschlossenen Änderungen. Gerade hinsichtlich des Umgriffs gab es zur vorherigen Version einige Änderungen, weil „unbebaute Ortsteile“ nicht 

zukunftsweisend schon mit aufgenommen werden können. Hier muss eine ständige Anpassung des Umgriffs an die aktuelle Situation der 

Siedlungsentwicklung erfolgen. 

Sanierungssatzung – nächste Schritte im Verfahren 

In der Juli-Sitzung dieses Jahres hatte der Gemeinderat beschlossen, dass die Verwaltung der Entwurf einer Sanierungssatzung inkl. geplantem 

Umgriff im Rahmen einer Beteiligung aller notwendigen Stellen, also der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie aller Betroffenen 

durchzuführen hat. Die Beteiligung der Öffentlichkeit, lokaler Akteure und Vertreter der Gemeinde fand im Rahmen des integrierten städtebaulichen 

Entwicklungskonzepts in mehreren Schritten statt. Die Eigentümer im Sanierungsumgriff wurden mittels Informationsschreiben zur Sanierungssatzung 

unterrichtet. Und die Öffentlichkeit hatte dann im Zeitraum vom 30.07. bis 31.08.2021 die Möglichkeit sich zur Sanierungssatzung zu äußern. Hierzu 

wurden alle notwendigen Unterlagen öffentlich ausgelegt und zusätzlich auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Alle eingegangenen 

Stellungnahmen wurden in der aktuellen Gemeinderatssitzung entsprechend gewürdigt und vorgeschlagene Änderungen in den Entwurf der Satzung 

eingearbeitet. Bürger*innen hatten in diesem Zeitraum keine Stellungnahmen vorgebracht. Der Gemeinderat beschloss somit die Sanierungssatzung 

zu erlassen. 
 

 

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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