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Informationsveranstaltung    

Dienstag                   21.06.2022 

                                um 1930 Uhr 

Hotel Maisberger, Neufahrn 

________________________ 

FREIE WÄHLER 

Bundesversammlung   

Samstag                   25.06.2022 

                                um 1000 Uhr                         

Geiselwind 
          

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! 

 

 

 

Das schöne Wetter lockt … 

…und wir haben den Drang, uns locken zu lassen. Die Sonne hat schon eine solche Kraft, sie strahlt Wärme aus 

und gibt uns das Gefühl raus in die Natur zu müssen. Das Bild zeigt den Blick über die Moosmühle hinaus bis 

zu den Alpen. Saftiges Grün, strahlend blauer Himmel – ich nutze meine Freizeit gerne, um die Gegend mit 

dem Fahrrad zu erkunden. Einfach mal der Nase nach fahren und sehen, wo es einen so hintreibt. Wir wohnen 

in einer sehr schönen Gegend, die von uns erkundet werden möchte. 

Seit diesem Wochenende steht auch wieder fest, dass es ein Stadtradeln 2022 geben wird. In der Zeit vom 

26.06. bis zum 16.07.22 können aktive Radler Kilometer für ihr Team sammeln. Die FREIEN WÄHLER Neufahrn 

gehen natürlich auch wieder an den Start. Das Team ist schon freigeschaltet und somit können sich unsere 

Teammitglieder auch eintragen. Wir freuen uns über junges frisches Blut, das für uns in die Pedalen treten 

möchte. Wir sind zwar schon ein sehr aktives Team und haben es die letzten Jahre immer unter die ersten 

Teams geschafft – aber jünger werden wir nicht und die Gesundheit steht immer im Vordergrund. Somit tritt 

der gesunde Ehrgeiz bei uns nun ins zweite Glied. Also genügend Platz für „Dich“, um uns zu unterstützen. 

Anmeldelink:  https://www.stadtradeln.de/neufahrn 

 

      Bodo Pfeiffer 

      Presse- und Öffentlichkeitsreferent   

Alte Hofstelle soll weichen 

Die landwirtschaftliche Hofstelle in der Grünecker Straße 10 wird, wie schon seit längerem bekannt aus dem 

Ort ausgelagert. Die ersten Maßnahmen zwischen Neufahrn und Grüneck sind ja auch schon zu sehen. Nun ist 

es an der Zeit, sich über die Zukunft der alten Hofstelle Gedanken zu machen, also die Nachfolgenutzung zu 

planen. Es geht hier um ein Grundstück mit annähernd 4000m² Grundfläche. Vorgesehen ist eine Bebauung 

mit Gewerbeanteil aber überwiegender Wohnbebauung. Die grundsätzliche Gestaltung der Grünecker Straße 

ist ja auch schon festgelegt worden und liegt im ISEK-Bereich, sodass eine gewisse Grundgestaltung mehr oder 

weniger vorgegeben ist. Die Bebauung der südlichen Straßenseite soll auf jeden Fall weiter ins Grundstück rein 

verlegt werden, sodass sich ein breiterer Fuß- und Radweg dort wiederfinden kann und auch ein Parkstreifen 

am Straßenrand entsteht. Angedacht sind in diesem Fall 3 Gebäude, ein Gebäude entlang der Grünecker 

Straße – dieser Querregel soll im Erdgeschoss das Gewerbe beherbergen und gleichzeitig als Lärmschutz 

dienen. Dahinter liegend ein um ein Geschoss kleineres Wohngebäude und im Osten, an den Querriegel 

angrenzend, ein ebenso hohes Wohngebäude. Somit bleibt der Hofcharakter erhalten. Nach Vorstellung des 

Vorhabens beschloss der Gemeinderat einstimmig die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.  
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Römerweg – The never ending story 

Die „Unendliche Geschichte“ des Römerweges begann ja schon vor Jahren, und zwar 2007 – vielleicht trägt dieser Weg auch gerade deshalb diesen 

Namen. In der nun aktuellen Sitzung des Gemeinderates ging es um die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 91 „Gewerbegebiet Römerweg“ und 

hier speziell um den Erlass einer Veränderungssperre. Der Gemeinderat hatte schon im November 2018 den Aufstellungsbeschluss für die 3. 

Änderung des Bebauungsplanes gefasst. Und fast auf den Tag genau 3 Jahre später dann auch noch den Geltungsbereich dieser 3. Änderung 

erweitert. Diese Erweiterung kam zustande, weil die Gemeinde auf diesen Grundstücken Planungsziele hat. Nun wurden dem Ausschuss für Bau- 

Umwelt- und Mobilität im Sommer 2021 und zum Jahresbeginn 22 schon Anträge auf Vorbescheid vorgelegt. Der Ausschuss hatte in beiden Fällen 

eine Beantragung der Zurückstellung beschlossen, welche auch durch das Landratsamt ausgesprochen wurden. Aber jeweils nur für 1 Jahr und nun 

ist es an der Zeit die Planungsziele der Gemeinde zu sichern und eine Veränderungssperre zu erlassen. Im Juli 22 würde die erste Zurückstellung 

ablaufen. Eine Veränderungssperre verhindert eine den Planungszielen entgegenlaufende Bebauung und zukünftig eingehende Bauanträge sind 

automatisch an der Durchführung gehindert. Es bedarf dann keiner Zurückstellung mehr, wie es in den beiden anderen Fällen nun notwendig war. 

In der Sitzung wurde dem Gemeinderat die Planung für den Bebauungsplan Nr. 91 vorgestellt. Kernpunkt des Bebauungsplanes wird hochwertige 

Ausnutzung der guten Lage des Geländes sein. Der zukünftige S-Bahnhalt und die damit verbundene fußläufige Erreichbarkeit sind das Zugpferd. Ein 

vorgesehener Bahnhofsplatz, eine Fläche für das Bahnhofsgebäude sind hierbei schon definiert. Entlang der Verbindungsstraße zum Bahnhof sind 

Mindesthöhen der Gebäude vorgesehen. Eine bereits genehmigte Nutzung der Flächen bleibt hierbei unberührt und somit weiterhin möglich. Dem 

Gemeinderat wurde eine durch Bauverwaltung und Planungsverband entworfene Konzeption für die Bauleitplanung inkl. der Erweiterungsflächen 

vorgestellt. Der Gemeinderat beschloss eine erneute Auslegung der 3. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 91 durchzuführen. 

Photovoltaikanlage Neufahrner Gegenkurve breitet sich aus 

Die Firma OneSolar International GmbH betreibt derzeit die Photovoltaik-Anlage im großen Dreieck zwischen 

der Autobahn A92, der Bahnstrecke nach Freising sowie der neuen Neufahrner Gegenkurve. Nun möchte 

sich das Unternehmen flächenmäßig gerne erweitern und hat hierzu ein Gelände von fast 14.000m² ins Auge 

gefasst. Es handelt sich hierbei um die Flurnummer 2440 der Gemarkung Neufahrn und liegt östlich der 

bestehenden Dreieckfläche, an dessen Spitze, also am oberen Ende der Gegenkurve. Das Grundstück liegt im 

Landschaftsschutzgebiet Freisinger Moos und Echinger Gflid. Aus diesem Grund ist derzeit noch 

höchstwahrscheinlich eine Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet notwendig. Die Änderung bzw. 

Herausnahme dieser Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet müsste dann vom Landratsamt Freising 

veranlasst werden, was nicht im Interesse der Gemeinde liegt – die Gemeinde verfolgt eher die Umsetzung 

des Vorhabens ohne die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet durchzuführen. Der Gemeinderat 

beauftragte deshalb die Verwaltung mit dem LRA Freising zu verhandeln, ob eine Herausnahme der Fläche 

aus dem Landschaftsschutzgebiet überhaupt notwendig ist. Sollte dieses jedoch derzeit weiterhin der Fall 

sein, so müsste dieses dann durch das LRA erfolgen. Gleichzeitig wurde der Beschluss zur 28. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die 

Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans gefasst. Der Bebauungsplan Nr. 140 hat nun den Namen „Sondergebiet für die Erweiterung 

der Freiflächenphotovoltaikanlage im Bereich der Neufahrner Gegenkurve“. Es muss noch erwähnt werden, dass seitens vieler Gemeinderäte 

hinterfragt wurde, warum eine Bürgerbeteiligung an der Anlage nicht in Betracht gezogen werden kann. Aufgrund der vielen Nachfragen sah sich 

Frau Frommhold-Buhl dazu gedrängt, den Antrag zu stellen, dass eine gewisse Bürgerbeteiligung bei diesem Vorhaben vorgegeben wird. Diesem 

Antrag wurde mit 24:3 Stimmen zugestimmt. 

Grundsatzbeschluss Biodiversität – eigentlich eine Selbstverständlichkeit 

In der aktuellen Gemeinderatssitzung wurde ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen von CSU und Grünen auf Erlass eines Grundsatzbeschlusses der 

Gemeinde Neufahrn für mehr Biodiversität vorgebracht und diskutiert. Beide Fraktionen sehen akuten Handlungsbedarf im Bereich Biodiversität, um 

die Lebensqualität der Bürger zu erhalten und sogar zu verbessern. 

Hierbei geht es aber nicht um eine Verordnung, einem Vorschreiben, einem Muss, einem Zwang – nein, hier geht es um die Vorbildfunktion der 

Gemeinde – diese Vorbildfunktion steht absolut im Vordergrund. Es muss eine umfangreiche Information der Bürger stattfinden. Aktives Handeln 

der Gemeinde z.B. im Bereich Beratung bei Bauvorhaben. Hier müssen Hilfestellungen gegeben werden, Alternativen aufgezeigt werden, Beispiele 

im Bereich der Gemeinde aufgeführt und gezeigt werden. Es ist nicht ausreichend nur die Gemeinde-Homepage mit Informationen zu „füttern“.  

 



Das direkte Gespräch ist wertvoll, die Vermittlung von Kontakten kann hierbei auch förderlich sein. Den Bürger durch pro und contra zum 

Nachdenken bringen, oft ist das schon Mittel der ersten Wahl. 

Das sich etwas tun muss, das ist offensichtlich. Wo bitte findet man in Neufahrn noch ausreichenden Grünbelag. Schotterflächen sind sehr beliebt 

geworden, Gabionen als Sichtschutz für das eigene Grundstückes sieht man immer häufiger. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, dass gerade 

diese Art der festgeschütteten Mauern mehr Wärme speichern und den Tieren keinen Unterschlupf gewähren, dann merkt man schnell das eine 

schöne Hecke viel besser wäre. Kleinklimastärkung findet schon im Kleinen statt. Man kann aber auch selbst nicht alles wissen – darum ist es gut, 

wenn es eine Anlaufstelle gibt, die man fragen kann. Der Gemeinderat war sich diesbezüglich einig und die Gemeinde wird mit gutem Beispiel voran 

gehen.  

Klimaschutz durch Radverkehr 

Mit einer Kooperationsvereinbarung möchte die NordAllianz sich am Förderprojekt „Klimaschutz durch Radverkehr“ beteiligen. Hintergrund ist die 

immer größer werdende Belastung der Kommunen durch das steigende Verkehrsaufkommen. Die NordAllianz ist schon immer bestrebt gewesen 

gemeinsam nach Lösungen zu suchen, wie man die Belastung der hier lebenden Bevölkerung herabsetzen könnte. Ein Bereich ist natürlich auch das 

Thema Fahrrad fahren. Wie kann man den Umstieg auf das Fahrrad leichter gestalten? Hierzu gibt es nun ein Förderprogramm des 

Bundesumweltministerium. Erste Erkundigungen führten dazu, dass der Fördergeber ein erstes positives Signal gegeben hat und mit dem 

endgültigen Förderbescheid im Herbst 2022 zurechnen wäre. Für die Umsetzung des Projektes wurden durch die NordAllianz Zuwendungen in Höhe 

von 1.055.133,00 Euro beantragt. 75% der Projektkosten werden gefördert, sodass für die NordAllianz rund 260.000 Euro Eigenanteil übrigbleiben. 

Zentraler Bestandteil des Projektes ist die Einführung eines Pedelec-Bike-Sharingsystems in allen 8 Kommunen. 28 Unternehmen haben bis dato 

eine sogenannte Interessenbekundung unterzeichnet. Das bedeutet für Neufahrn, dass 40 Pedelecs für das Gemeindegebiet angeschafft werden. 

Zusätzlich werden sogenannte Service-Angebote ebenfalls bezuschusst. Hier sieht die Gemeinde noch einen Bedarf an Reparaturstationen, sodass 

zusätzlich zu der erst neulich aufgestellten Station am Marktplatz noch 2 weitere Stationen platziert werden sollen. 

Ob man die Bürgerinnen und Bürger mit dem Angebot an Pedelecs (20 Minuten / 2,20€) dazu bringt das Bike öfter zu nutzen und das Auto einfach 

stehen zu lassen, dass muss sich zeigen. Warum man aus Sicht der Gemeinde Neufahrn nicht auch die Beleuchtung des Fahrradweges von Neufahrn 

nach Massenhausen mit in das Projekt übernommen hat, bleibt offen. Hier wären 75% Förderung drin gewesen. Im normalen Fahrradkonzept der 

Gemeinde ist die Beleuchtung ja schon mit aufgenommen – nur ist dort die Förderung viel geringer. Hallbergmoos war in dieser Beziehung schlauer. 

Die haben die Fahrradwegbeleuchtung bis hin zur Isar in diesem Projekt mit aufgenommen. So spart man halt Geld. Aber das Paket der NordAllianz 

wurde nun ohne diese Beleuchtungsanteile für Neufahrn geschnürt und das musste der Gemeinderat so hinnehmen. Der Gemeinderat stimmte 

einstimmig für diese Vereinbarung. 
 

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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