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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! 

 

 

 

Langsam mag ich nicht mehr…  

…über dieses Thema schreiben. Eigentlich hatte ich mir damals vorgenommen, dieses erste Feld vom Streiflicht 

dazu zu nutzen, einige freudige Ereignisse bekannt zu geben. Berichte aus dem Leben im Ortsverband zu 

schreiben, Neuigkeiten aus dem Landkreis kundzutun oder einfach mal was Schönes aus der Gemeinde in den 

Vordergrund zu stellen. Ich war richtig froh mal wieder von unseren Informationsveranstaltungen zu berichten 

und das Ergebnis der Vorstandswahlen zu veröffentlichen – und was kann ich jetzt tun? Wieder dieselbe Leier 

wie letztes Jahr? Das mag ich nicht mehr! 

Schweren Herzens hatten wir uns einstimmig mit Vorstand und Fraktion – sehr kurzfristig für die Absage 

unserer Informationsveranstaltung FREIE WÄHLER NEU(er)FAHRN im November entschieden. Mit dem Wechsel 

der sogenannten Krankenhausampel von gelb nach rot, blieb uns nur dieser verantwortungsvolle Schritt zur 

Absage. Kurze Zeit später wurde dann auch die Absage des Neufahrner Christkindlmarktes veröffentlicht. Nun 

folgten konsequenterweise auch die Absagen der noch ausstehenden Bürgerversammlungen. Die täglich 

steigenden Zahlen und die erschreckende Tatsache das Bayern auf der großen Karte sich dunkelrot 

wiederfindet sprechen für sich. Hoffen wir alle, dass wir ohne Lock down durch den Winter kommen und dass 

wir gesund bleiben. 

 

    Bodo Pfeiffer 

    Presse- und Öffentlichkeitsreferent   

 

 Gesamtstrategie „Radfahrkonzept der Gemeinde Neufahrn“ 

Im Frühjahr 2018 hatte der Gemeinderat beschlossen, die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft 

fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) zu beantragen. Daraus resultierte dann im November 2019 die 

Beauftragung eines Planungsbüros zur Erstellung eines Radfahrkonzeptes für die Gemeinde Neufahrn. In der 

Septembersitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Mobilität wurde das Konzept auf Grundlage eines 

Zwischenberichtes vorgestellt. In der nun aktuellen Gemeinderatssitzung wurde den Gremiumsmitgliedern das 

als Gesamtstrategie mit langfristigem Umsetzungshorizont von ca. 20 Jahren vorgelegt. Das mehr als 170 Seiten 

umfassende Werk befasst sich detailliert mit der Ist-Situation der Gemeinde und zeigt umfangreiche 

Möglichkeiten auf, wie sich Neufahrn fahrradfreundlicher zeigen kann. Mit dem vorgelegten Konzept soll 

gezeigt werden, wo man die Stellschrauben anziehen kann, um mehr Sicherheit zu erlangen. Sicherheit in Form 

von herabsetzen der Unfallzahlen mit Fahrradbeteiligung – also die Begutachtung der „Hotspots“ in Bezug auf 

diese Art von Unfällen im Gemeindegebiet. Aber auch Angst nehmen – denn wer Angst vor dem Fahrrad fahren 

hat oder sich unsicher fühlt, der fährt kein Fahrrad. Also muss die Gemeinde einen Verkehrsraum schaffen, der 

den schwächeren Personen einen Raum bietet, in dem man sich sicher fühlt und wo Fehler verziehen werden. 
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Aber das Konzept sieht auch vor, dass man mit dem Rad schnell, einfach und bequem zum Ziel gelangt. Man will ja kein Pfadfinder auf zwei Rädern 

sein und auf abenteuerliche Art und Weise sein Ziel irgendwie erreichen. Mit einfacher Wegführung schafft man es Menschen zum Fahrrad fahren zu 

bewegen. Ein schnelles Vorankommen ohne Auto und Bus ist auch möglich und muss gefördert werden. Das ausgelegte Radfahrkonzept greift 

stimmig die im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) durchgeführte Befragung zum Verkehr bzw. Verkehrsverhalten auf. Die 

Ergebnisse dieser Untersuchung fließen in das Konzept mit ein. Genauso werden schon laufende Programme, Studien und Konzepte des Umlands 

mit eingearbeitet. Vorrangig sind hier die interregionalen Radwege und die Planung der Radschnellverbindungen nach München zu nennen. Allein 

der Radschnellweg von Garching nach München, welcher sogar bis Freising verlängert werden soll, wird Neufahrn tangieren. Auch die in der letzten 

Gemeinderatssitzung verabschiedeten Radwegeführung von Fürholzen über Massenhausen, Giggenhausen Richtung Freising findet sich in diesem 

Schriftstück natürlich wieder. Viele sogenannte Barrieren umschließen Neufahrn förmlich und hier muss man langfristig eine Lösung herbeiführen. 

Zu diesen Barrieren zählen die beiden Autobahnen und auch die Bahnlinie. Hier fehlt es an attraktiven Querungsmöglichkeiten. Aber das Konzept 

beinhaltet auch den ruhenden Fahrradverkehr. Hier sind z.B. auch der S-Bahnhof und seine Fahrradständer mit aufgeführt. Ein Radfahrer nutzt sein 

Rad nur dann, wenn er es auch an einen sicheren Ort abstellen kann, um z.B. auf den ÖPNV umzusteigen. Die Umsetzung aller Maßnahmen des 

Konzeptes würde sich ein Kostenvolumen von ca. 26 Mio. Euro belaufen. Hierbei nehmen aber allein die schon angeführten Querungshilfen über die 

o.g. Barrieren ein Kostenvolumen von ca. 11 Mio. in Anspruch. Würde die Gemeinde sich in den nächsten Jahren bereiterklären alle Maßnahmen, 

bis auf die genannten Querungshilfen umzusetzen, dann wären nach Inanspruchnahme von 60% Fördermitteln noch Haushaltmittel in Höhe von 6 

Mio. Euro in 20 Jahren fällig. Der Gemeinderat stimmte dem vorgestellten Abschlussbericht des Radfahrkonzeptes der Gemeinde Neufahrn 

einstimmig zu. 

Bike & Ride Offensive 

Hier greift förmlich ein Tagesordnungspunkt in den nächsten oder besser gesagt hier baut einer TOP auf den nächstens TOP auf. In der Bike & Ride 

Offensive geht es darum Bürgerinnen und Bürger dazu zu bewegen, sich mit dem Rad zum ÖPNV auf den Weg zu machen. Dieses ist ja auch ein 

Punkt aus dem Radfahrkonzept der Gemeinde Neufahrn. Die am S-Bahnhof befindlichen Fahrradabstellanlagen - Volksmund auch Fahrradständer 

genannt – befinden sich in einem maroden Zustand. Teilweise der Altersschwäche geschuldet, aber auch durch Vandalismus tatkräftig unterstützt, 

können sie kaum noch den Anforderungen entsprechen. Hier 

kommt es der Gemeinde Neufahrn nun zugute, dass der Bund ein 

Förderprogramm aufgelegt hat, dass bis Ende 2022 ausreichend 

qualitativ hochwertige Abstellanlagen errichtet werden. Die 

Förderhöhe für die Erneuerung von Fahrradständern an Bahnhöfen 

wurde mit 60% festgelegt. Aber aufgrund wirtschaftlicher Einbußen 

(Coronapandemie-bedingt) wurde der Fördersatz auf 70% erhöht. 

Diese 10%ige Erhöhung gilt noch für alle Anträge, die bis zum 

31.12.2021 gestellt werden. Zusätzlich und das macht dieses Projekt 

finanziell betrachte noch viel interessanter, können diese 

Fördermittel über das bayerische Gemeindeverkehrsfinanzgesetz 

um weitere 20% aufgestockt werden. Das würde bedeuten, dass 

der Eigenanteil der Gemeinde nur noch bei 10% liegt.  

Gefördert werden neben den Fahrradständern auch die Überdachung der Anlage, die Einhausung (Rück- und Seitenwände) sowie die Beleuchtung. 

Auch Fundamentarbeiten, Asphaltierungen, Stromanschlüsse und Pflanzrückschnitte sind zuwendungsfähig. Dem Gemeinderat wurde ein Konzept 

zur Neugestaltung der Abstellanlage vorgelegt. Der Ist-Zustand gewährt 466 Fahrrädern die Möglichkeit abgestellt zu werden. Die neue Anlage bietet 

knapp 100 Fahrrädern zusätzlich Platz. Davon werden 108 als sogenannte Reihenbügel und 456 als Doppelstockparker ausgelegt sein. Laut 

Rücksprache mit der DB wäre eine Umsetzungsbeginn Anfang 2022 möglich. Der Gemeinderat beschloss die Erneuerung der Fahrradabstellanlage 

mit einem geplanten Gesamtkostenumfang von 670.000 Euro und somit einem Eigenanteil nach Eingang der Fördermittel von nur 67.000 Euro. 

Junges Gemeinderatsmitglied verlässt Neufahrn 

Gemeinderätin Matea Majstorovic hatte aufgrund eines bevorstehenden Wegzugs aus Neufahrn um die Entbindung vom Amt einer Gemeinderätin 

gebeten. Ein Wegzug aus dem Gemeindegebiet ist als wichtiger Grund absolut ausreichend, weil davon ausgegangen werden kann, dass das 

Ehrenamt nicht mehr ordnungsgemäß ausgeübt werden kann. Durch den vom Gemeinderat feststellenden Beschluss wurde die Entbindung mit dem 

Datum 15.11.2021 wirksam. 

 

Ein Beispiel für Doppelstockparker 



 

Nachrücker komplettiert den Gemeinderat 

Nach den Ergebnissen der letzten Kommunalwahl ist Herr Michael Steinberger aus Neufahrn erster Nachrücker der Liste „Bündnis 90/Die Grünen“ 

und wurde deshalb als Nachrücker in den Gemeinderat berufen. Nach der erfolgten Vereidigung wurde die Neubesetzung der Ausschüsse und 

Verbände neu beschlossen. Das Ausscheiden von Matea Majstorovic nutzen die Grünen zu einem etwas umfangreicheren Tausch der 

Besetzungspositionen in der Ausschuss- und Verbändeliste. 

Aufgaben des Jugendreferenten bleiben in Personalunion 

Nach dem Ausscheiden von Matea Majstorovic aus dem Gemeinderat kann sie auch nicht mehr die Aufgaben des Jugendreferenten zusammen mit 

Johannes Steinberger wahrnehmen. Aus diesem Grund wurde nun Christian Buschendorf (BfN) zum Jugendreferenten gewählt. Somit wird dieses 

Amt nun weiterhin in Personalunion erfüllt. 

Bürgerhaushalt auf dem Prüfstand – was war gut – was kann man verbessern? 

In der Klausurtagung Oktober 2021 stand auch der Bürgerhaushalt auf der Tagesordnung. Der erstmals 2019 durchgeführte Bürgerhaushalt hatte 

dieses Jahr somit seinen dritten Durchgang und der Gemeinderat hatte bei der Einführung des Bürgerhaushalts beschlossen, dass nach 3 Jahren 

über eine Weiterführung entschieden werden muss. Grundsätzlich ist der Bürgerhaushalt sehr positiv angenommen worden. Aber es gab auch den 

einen oder anderen Kritikpunkt, der während der Klausurtagung auf den Tisch kam und diskutiert wurde. Aus dieser Diskussion heraus kam nun 

folgende neue Variante des Bürgerhaushaltes zur Abstimmung. 

Der neue Bürgerhaushalt wird nur noch jedes zweite Jahr durchgeführt, das Budget wird auf 100.000 Euro angehoben, wobei aber jeder einzelne 

Antrag die Grenze von 25.000 Euro nicht übersteigen darf. Der Internetauftritt (Eingabeplattform) soll verbessert werden, um das Einreichen der 

Vorschläge zu vereinfachen. Die sogenannte Haushalsverantwortung des Gemeinderates wird in der Reihenfolge neu geordnet. Bisher war dieses 

erst nach dem Voting der Bürgerschaft vorgesehen. Im neuen Bürgerhaushalt entscheidet erst der Gemeinderat aufgrund seiner 

Haushaltsverantwortung welche Vorschläge zum Voting zugelassen werden. Somit entgeht man den „Ohrfeigen“ der Bürgerinnen und Bürger, weil 

man (wie es in diesem Jahr der Fall war) einen Vorschlag mit dem höchsten Voting nicht zulässt. Dieses wurde durch die Bürgerschaft natürlich falsch 

ausgelegt, weil nicht jedem bewusst sein kann, weshalb der Gemeinderat in diesem Fall genau so entscheiden musste. Zusätzlich entlastet man auch 

die Verwaltung, weil diese dann nur noch die durch den Gemeinderat freigegebenen Vorschläge auf Umsetzbarkeit prüfen muss. Der neue 

Bürgerhaushalt wurde durch den Gemeinderat einstimmig beschlossen und beginnt 2023 mit einem nun 2-jährigen Rhythmus.  

Bekanntgaben zum Bürgerhaushalt 2021 

Der Gemeinderat hatte die Verwaltung beauftragt 2 Vorschläge zum Bürgerhaushalt 2021 auf Realisierbarkeit zu prüfen. 

Zum einen betraf es die Umsetzung des Outdoor Calisthenics Park im Punkto – „Reichen die Haushaltmittel in Höhe von 15.000 Euro überhaupt 

aus?“ Hier stellte die Verwaltung fest, dass das Projekt für den Haushaltmittelansatz realisierbar ist und somit umgesetzt werden kann. Der 

Ersatzvorschlag „Trimm-Dich-Pfad“ kommt somit nicht zum Zuge. 

Des Weiteren wurde die Verwaltung beauftragt den Standort der Fahrrad-Reparatur-Station zu prüfen. Seitens des Gemeinderates wurde auch die 

Möglichkeit eines Standortes in Bahnhofnähe in Betracht in Betracht gezogen. Hier stellte die Verwaltung jedoch fest, dass die DB einer 

entsprechenden Umsetzung nicht zustimmen würde. Somit wird in diesem Fall an der Realisierung am Marktplatz festgehalten. 
 

 

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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