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FREIE WÄHLER NEU(er)FAHRN 

Kommunalpolitik & mehr    

Dienstag                   19.04.2022 

                                um 1930 Uhr 

Hotel Maisberger, Neufahrn 

________________________ 

FRÜHLINGSFEST NEUFAHRN 

& verkaufsoffener Sonntag   

Sonntag                   24.04.2022 

                        1000 bis 1800 Uhr 

Marktplatz, Neufahrn 
          

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

ich meinen Mitmenschen zeige! 

 
Wir F R EIEN 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! 

 

 

 

Warum? 

Wir hatten eigentlich alle nur einen Wunsch – „Lass doch bitte Corona nicht mehr unser täglich uns 

begleitendes Thema sein“ – nun ist es soweit. Aber das, was dazu führte – dass hat niemand von uns gewollt. 

Mir fehlen einfach die Worte für dieses schreckliche Geschehen, was nur wenige Flugstunden entfernt von uns  

passiert und vielen Menschen extremes Leid zufügt. Die Menschen waren gestern noch voller positiver 

Gedanken in einem Leben in Frieden und Freiheit und heute, nur wenige Augenblicke später Trauer, Leid, 

Flucht, Tod und Hoffnungslosigkeit. 

Wir, Europa, die Welt stehen vor einer großen Herausforderung. Es muss ein Zeichen gesetzt werden,  dass klar 

und deutlich zum Ausdruck bringt – „So nicht!“ Wir wollen in Frieden miteinander leben und das Interesse aller 

vor das Interesse eines einzelnen stellen. Dieser Weg kann lange dauern und für uns auch sehr hart werden. 

Aber das muss es uns allen wert sein. 

Lasst uns helfen, wo wir helfen können – jeder hat seine Stärken, die er jetzt einbringen kann. Diese friedliche, 

freiheitliche Gemeinschaft zeichnet uns aus und macht uns stark. 

 

      Bodo Pfeiffer 

      Presse- und Öffentlichkeitsreferent   

Teilfortschreibung des LEP – Thema Flughafen bleibt unverändert 

In seiner Sitzung vom 14. Dezember 2021 hatte der bayerische Ministerrat den Entwurf einer Teilfortschreibung 

des Landesentwicklungsplans (LEP) beschlossen. Hierbei wurden die Themenfelder „Gleichwertige 

Lebensverhältnisse und starke Kommunen“, Nachhaltige Mobilität“ sowie „Nachhaltige Anpassung an den 

Klimawandel und gesunde Umwelt“ in den Fokus gestellt. Auch aktuelle Erfahrungen aus der Coronapandemie 

und daraus abgeleiteter landesplanerischer Handlungsbedarf zur Schaffung möglichst krisenfester Strukturen 

wurde berücksichtigt. Gem. dem Landesplanungsgesetz sind Gemeinden, Städte und Landkreise bei den 

Änderungen des LEP zu beteiligen. Hierzu ist es möglich, bis zum 01.04.2022 Stellungnahmen abzugeben. 

Auffällig ist, dass im Bereich „Nachhaltige Mobilität“ der Verkehrsflughafen München unverändert als 

Luftfahrtdrehkreuz von europäischem Rang die internationalen Luftverkehrsverbindungen Bayerns und die 

nationalen und internationalen Luftverkehrsanbindungen Südbayerns sicherstellen soll. Der Gemeinderat 

nahm die Änderungen zum LEP zur Kenntnis und gab zu den Bereichen „Nachhaltige Mobilität“, „Wirtschaft 

und Standortentwicklung“ und natürlich „Zivile Luftverkehr“ eine Stellungnahme ab. Hier wurde erneut die 

Aussagen zum zivilen Verkehrsflughafen München abgelehnt. Ein deutliches NEIN zur 3. Startbahn! 

 

 

FREIE WÄHLER 

 
Vorsitzender  

Manfred Holzer 

Dietersheimer Str. 15 

85375 Neufahrn 
manfred.holzer@fw-neufahrn.info 
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Grundschule III – Standortfrage wurde diskutiert 

Das Neufahrn eine zusätzliche Grundschule benötigt, dass pfeifen ja mittlerweile die Spatzen von den Dächern. Ein deutliches Zeichen wird auch ab  

dem kommenden Sommer der Schul-Container-Bau am Standort der Alten Halle setzen. Dieses Provisorium wird da nicht ganz umsonst hingestel l t. 

Durch diese zusätzlichen Klassenräume will man kurzfristig eine Entlastung der beiden bestehenden Grundschulen schaffen. Nichtsdestotrotz  m uss  

zwingend eine dritte Grundschule gebaut werden. Die hierfür zu Grunde liegende CIMA Studie spricht von einem Anstieg der Schülerzahl 2029/2030. 

Das wird der Zeitraum sein, an dem die neu geschaffenen Baugebiete mit jungen Familien besiedelt sind, die dann Kinder im Gru ndschulpflichtigen 

Alter haben. Aus diesem Grund wurden in der aktuellen Sitzung nun 3 vorher ausgesuchte Standorte durch die Verwaltung vorgestellt. Es wurden Für 

und Wider gegeneinandergestellt, sodass der Gemeinderat aus den vorgelegten Unterlagen eine Reihung der 3 Vorschläge vornehmen konnte. Zur 

Auswahl standen der Standort „Südlich der Mittelschule“ – ein günstiger Standort in Bezug auf die Nähe zu den Sportanlagen, gute 

Freiflächengestaltung, mögliche Erweiterungsoptionen und das unmittelbar angrenzende Neubaugebiet Neufahrn-Ost. Die zweite Alternative, die aus 

Sicht der Verwaltung ebenfalls auf Platz zwei zu sehen wäre, war der Standort am Galgenbachweg – hier sind gute Synergieeffekte vorhande n, ab er 

aus Sicht der Verwaltung deutliche Schwächen in Bezug auf die beengte Verkehrssituation und die begrenzte Erweiterungsmöglichkeit. Als dritte 

Standortmöglichkeit wurde von der Verwaltung eine Fläche in Neufahrn-Süd/West unter die Lupe genommen. Hier zählt die schwierige 

Erreichbarkeit zu den verwaltungsseitig aufgeführten negativen Punkten. Außerdem führt die Verwaltung einen finanziellen Grund mit an, der gegen 

diesen Standort sprechen könnte. Es handelt sich bei diesem Baugrund um sogenannte attraktive Wohngegend, sodass die Gemeind e E inn ahm en 

im deutlichen zweistelligen Millionenbereich erwarten könnte. Anders sieht es schon wieder bei der notwendigen Turnhalle aus, diese würde 

natürlich zusätzliche Kosten verursachen. Die Fraktionen ließen es sich nicht nehmen, ihre Priorisierung in einem kurzen Statement vorzutragen. 

Hierbei stellte sich schnell heraus, dass mehr oder weniger jede Fraktion einen anderen Standortfavoriten hatte. In der dann folgenden Abstimmung 

wurde über ein sogenanntes Meinungsbild (keine offizielle Abstimmung) eine grobe Reihung vorgenommen. Dieses musste erfolgen, um daran 

anschließend ein durch Mehrheitsbeschluss gefasstes Ranking zu bekommen. Mit 18 Stimmen wurde der Standort „Südlich der Mittelschule“ 

gewählt. Dieser wird nun weiter verfolgt und dann hoffentlich 2029 der Standort unserer neuen GS III sein. Sollten sich Schwierigkeiten auftun, dann 

hat man nun mit dem Standort „Galgenbachweg“ einen ersten Ausweichstandort und im Süd-Westen Neufahrns dann den drittplatzierten Standort. 

Verkaufsoffener Sonntag – derzeitige Verordnung kennt nur 3 Märkte in Neufahrn 

In Neufahrn regelt eine Verordnung die verkaufsoffenen Sonntage – und zwar richten diese sich nach den drei großen Märkten, die es im norm alen 

Veranstaltungskalender der Gemeinde Neufahrn gibt. Und hätten wir nicht Corona, dann hätte es sie auch schon in den letzten Jahren gegeb en und  

die derzeitige Diskussion bezüglich des Frühlingsfestes hätte es vielleicht auch nicht gegeben, weil wir dann bestimmt unsere Maidult, als  

Traditionsfest in Neufahrn gehabt hätten. Nun ist es aber so, dass genau an diesem Sonntag eine Parallelveranstaltung in Freising stattfindet und d ie 

Ausplanung der neu anzusetzenden Maidult würde dadurch extrem erschwert werden. Somit erklärten sich Frau Rößler (CSU) und Frau Kürzinger 

(CSU) dazu bereit, die Planung eines Frühlingsfestes zu übernehmen. Nun gehört aber ein Frühlingsfest nicht zu den drei großen Märkten der 

Gemeinde Neufahrn (Maidult, Marktplatz international, Herbstfest) und somit war ohne Änderung der Verordnung auch kein verkaufsoffener 

Sonntag möglich. 

Frau Kürzinger hatte diese Problematik bei der letzten Gemeinderatssitzung und dem Punkt Fragen aus dem Gremium vorgebracht. Und schon heute 

konnte der Gemeinderat über eine neue Verordnung zum Verkaufsoffenen Sonntag am 24.04.2022 abstimmen. Der Gemeinderat stimmte dem 

vorliegenden Entwurf einstimmig zu und erlies die vorgelegte Verordnung. 

Digitale Infrastruktur im Landkreis Freising – Neufahrn geht erstmal allein weiter 

Im Sommer 2021 klang die Teilnahme am Projekt „Ausbau der digitalen Infrastruktur im Landkreis Freising“ als eine erfolgsversprechende 

Perspektive, die es auch weiterhin noch ist. Aber für die Gemeinde Neufahrn haben sich mittlerwei le ganz andere, effizientere Möglichkeiten 

ergeben, die eine weitere Teilnahme an diesem Projekt hinfällig machen. Angestrebt wurde damals durch den Verbund vieler Gemeinden die 

Aufwendungen einzelner Gemeinden zu reduzieren, weil man über die Masse bessere Preise gestalten wollte. Weiter wollte man das  Op tim um a n 

Fördergelder abschöpfen und den Breitbandausbau auch in Gegenden voranbringen, in denen bis dato kein Anbieter aus eigenwirtschaftlichen 

Interessen den Ausbau durchführen wollte. Aufgrund der geänderten Marktsituation streben nun einige Anbieter den eigenwirtschaftlichen Ausb au 

(also ohne Fördermittel) in immer mehr Gebiete an. Die deutsche Telekom informierte die Gemeinde Anfang Dezember 2021 über einen geplanten 

Eigenwirtschaftlichen 3-Stufen-Ausbau im Gemeindegebiet. Nach genauer Betrachtung werden somit die durch die Gemeinde Neufahrn gesteckten  

 

 



 

Ziele viel schneller erreicht, als wenn man über die Förderprogramme langwieriger das Ziel weiterverfolgen würde. Durch den Austritt der Gemeinde 

Neufahrn aus dem genannten Projekt der Landkreis Freising gefährdet nicht das bestehende Landkreisprojekt. Der Gemeinderat entschied sich 

einstimmig für den Austritt aus dem Landkreisprojekt. Hinterfragte aber vorher genau, ob man sich durch d iesen Schritt nicht selbst „ins Knie 

schießen“ würde. Denn aus anderen Landkreisen hörte man von „Erfüllungsquoten“ ohne die auch eine deutsche Telekom nicht tätig werden würde. 

Diese Angst konnte den Gemeinderäten /Gemeinderätinnen genommen werden. Die in 3 Ausbaustufen geplante Digitalisierung sieht nur in wenigen 

Bereichen eine „Erfüllungsquote“ vor – also eine Bereitschaftserklärung der Eigentümer hinsichtlich des gewollten Anschlusses. Und selbst im 

schlimmsten Falle würde man für dieses wenigen Bereiche dann in Förderprogramme einsteigen und den Anschluss an das Glasfasernetz 

realisieren. Förderprogramm heißt aber auch immer – selbst Geld in die Hand nehmen – hier müsste die Gemeinde mit beispielsweise 10% 

Eigenanteil mit einsteigen. Und das wird nun erstmal hinten angestellt, weil die Anbieter im eigenwirtschaftlichen Interesse die Anschlüsse realisieren 

wollen. Wenn der Zeitplan so eingehalten wird, dann dauert es nicht mehr lange und Neufahrn wird digital werden. Das hört sich sehr gut an! 

Antrag der SPD-Fraktion: „Bordstein-Absenkung“ 

Die SPD-Fraktion hatte einen Antrag mit in die Sitzung eingebracht, der sich mit der Thematik „Absenkung der Bordsteine zur Erhöhung der 

Barrierefreiheit“ beschäftigt. Dieser Antrag wurde einstimmig durch den Gemeinderat befürwortet und zur weiteren Behandlung in den dafür 

zuständigen BUM-Ausschuss zur endgültigen Entscheidung weitergegeben. 

Antrag der SPD-Fraktion: „Naturkindergarten in Neufahrn“ 

Auch dieser Antrag der SPD-Fraktion stieß auf eine absolut breite Mehrheit im Gemeinderat. Durch den Antrag möchte die SPD-Fraktion gerne d as  

Angebot der Kinderbetreuung in Neufahrn erweitern. Es muss aber im Vorfeld klar sein, dass mit dem Begri ff Naturkindergarten nicht der 

Kindergarten gemeint ist, der die Natur zu den Kindern bringt, sondern die Fraktion wollte damit verhindern, dass wenn man die Begrifflichkeit 

„Waldkindergarten“ gewählt hätte, jeder fragen würde – Waldkindergarten – aber wo ist denn der Wald? Neufahrn verfügt halt über keine 

Waldgebiete, die relativ nahe an einem bestehenden Kindergarten liegen. 

Der Kindergarten- und Schulreferent Thomas Seidenberger befürwortete diesen Antrag absolut und bat sogar noch darum, sich eine weitere Op tion 

in Richtung „Bauernhofkindergarten / Bauernhofgruppe“ offen zu halten und zu prüfen, ob so etwas nicht auch realisiert werden könnte. 

Der Gemeinderat gab den Prüfauftrag der SPD-Fraktion zur weiteren Behandlung in den zuständigen Ausschuss für Personal, Soziales und Kultur.  

 
 

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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