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Noch kein Platz an der Sonne

AKUTELLES
IN KÜRZE

Errichtung von zwei Photovoltaik-Feldern: Straßlacher Gemeinderat stellt Anfrage zurück
Straßlach – Noch sind einem
Straßlacher Bauwerber die
Hände gebunden: Für die geplante Errichtung von zwei
Photovoltaik-Feldern muss
erst der Flächennutzungsplan
geändert werden. Das entschied jetzt der Gemeinderat.
Photovoltaik-Anlagen ja,
aber mit Augenmaß: Das war
die Botschaft, die Straßlachs
Bürgermeister Hans Sienerth
(parteilos) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats transportierte. „Wir sagen nicht
kategorisch ab, aber wir sagen

auch nicht zu. Wir werden
uns aber in der Gemeinde darüber Gedanken machen, wie
wir das Thema angehen“: Mit
diesen Worten wies der Bürgermeister vorläufig die Bauvoranfrage eines Holzhauseners zurück – und zwar in
Einklang mit dem Votum aus
der vergangenen Bauausschuss-Sitzung.
Der Antragsteller plant, auf
den Wiesenflächen seines Anwesens am südöstlichen Ortsausgang zwei je 1,35 und zwei
Hektar große PhotovoltaikFelder zu errichten. Für eine
solch weitreichende Ent-
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scheidung mit Signalcharakter müsse erst der Flächennutzungsplan geändert werden, befand das Gremium
einstimmig. Entsprechende
Überlegungen sollen jetzt in
die geplante Neuaufstellung
des Flächennutzungsplanes
einfließen.
Nach der Atomkatastrophe
im japanischen Fukushima
wächst das Interesse an regenerativen Energien. Ähnlich
wie viele Landkreis-Kommunen denkt auch die IsartalGemeinde darüber nach, welche Standorte für die Installierung von Anlagen geeignet

sind, die in großem Stil Wind
und Sonne nutzen.
Die Vorgehensweise des
Gemeinderates stieß aber
auch auf Bedenken: So monierte Oliver Seth (Grüne),
dass es sich bei der Änderung
eines Flächennutzungsplanes
um ein komplexes und langwieriges Verfahren handle,
„das sich über Monate oder
sogar Jahre“ hinziehen könne. So viel Zeit habe die Gemeinde angesichts der Brisanz der Entwicklung nicht.
Seth regte an, nach dem
Workshop tätig zu werden,
der im Herbst geplant ist. Mit

„Die Vorwürfe des Bürgermeisters müssen zurückgewiesen werden. Während
meiner Amtszeit konnte erreicht werden, dass in der
Zeit von 22 bis 6 Uhr eine Geschwindigkeitsbegrenzung
von 80 Stundenkilometern im
Bereich der B 13/A 995 angeordnet wurde. Auch wurde
während meiner Amtszeit auf
den
bestehenden
Lärmschutzwall eine Lärmschutzwand erstellt. Diese Einrichtung wurde bereits 1978/1979

Grünwald – Etwa fünf Wochen haben die Umbauarbeiten in der McDonald’s Filiale
an der Münchner Straße in
Grünwald gedauert. Jetzt erstrahlt die Filiale der wohl bekanntesten Fast-Food-Kette
der Welt in neuem Glanz –
und wirkt kaum noch wie eine ungemütliche Schnell-Imbiss-Bude. „Es ist toll, unseren Gästen nun auch in
Grünwald ein absolut modernes und elegantes Restaurant
bieten zu können“, sagt Michael Heinritzi, Inhaber und
Franchisenehmer von rund
40 McDonald’s Filialen in
Bayern und Österreich. Der
„5-Sterne-McDonalds“,
so
der Inhaber stolz, kostete seine Firma rund 600 000 Euro.
Die Ausgaben sollten sich
aber lohnen: „Nach einem
Umbau steigt der Umsatz um
rund 30 Prozent. Deshalb haben wir auch zehn neue Mitarbeiter eingestellt“ , so der
gebürtige Dietramszeller. Neben personellem Zuwachs
zeigt die remodellierte Filiale
auch in ihrem „Look“ viele
Veränderungen. Das rustikale
Ski-Hütten-Design gehört der

„Bürgermeister Dr. Pötke
kann es nicht lassen. Zu groß
ist die Versuchung, das Informationsblatt der Gemeinde
für seine Propaganda und die
der ILT, diesmal zum geplanten Landschaftsschutzgebiet,
zu missbrauchen. In seiner
Euphorie über das Abstimmungsergebnis lässt er auf einer – in vielen Punkten falschen – Skizze die Tölzer
Straße und die Hofstelle Pötting, die mit Gebäuden, Hoffläche,
Privatgärten
und
Wildgehege in etwa so groß
ist wie die Siedlung an der
Mangmühle, völlig unter
schwarzer Farbe verschwinden. Auch die Gemeindeflächen Oberhachings mitsamt

Das kleine Rätsel:
Wo entstand das erste
McDonald’s-Kaffeehaus
von Michael Heinritzi?
I. Grünwald
II. Plattling
III. Kolbermoor

Vergangenheit an: Das zuständige Architektenbüro aus
München setzte ein von Stardesigner Philippe Avanzi für
McDonald’s
entworfenes
Konzept um: Mit Kaminfeuer,
hochwertigen Materialien wie
Holz und Leder und gemütlichen Lounge-Sesseln setzt
das Design moderne Akzente.
Dank dem McCafé bietet die
Filiale nun auch der Grünwalder Kundschaft Kaffeeund Kuchenspezialitäten als
Alternative zu den klassischen McDonald’s Produkten. Eine erweiterte Galerie
sichert die Platzkapazitäten
und ein Garten im LoungeStil soll künftig zu einem Cappuccino im Freien einladen.
Doch auch hinter den Kulissen hat sich einiges getan:
„Die Küchen wurden so umgestaltet, dass wir nun ,À la
Menu‘, also frisch und
schnell, zubereiten können“,
erklärt
Heinritzi.
Dieser
Aspekt ist Teil der neuen Unternehmens-Philosophie bei
McDonald’s: „In Zukunft
werden viele neue Produkte
auf unserem Menü stehen“,
verspricht Heinritzi.
jesa

OBERHACHING

Partnerschaftsfest
der Kirchengemeinde

Das Partnerschaftsfest der
evangelischen Kirchengemeinde in Oberhaching
findet
am
Sonntag,
22. Mai, um 10.30 Uhr
statt. Zunächst können die
Gläubigen an einem Familiengottesdienst teilnehmen, abschließend gibt es
ein Buffet zu erschwinglichen Preisen. Ab 13 Uhr
startet ein buntes Programm für die ganze Familie mit Kistenklettern, Bibelquiz und Kasperltheater.
msc

UNTERHACHING

Förderverein sucht
aktive Mitglieder

Der „Förderverein Unterhachinger
Heimatmuseum“ sucht aktive Mitglieder, die mit Begeisterung und zündenden Ideen im Museum mitarbeiten
wollen. Das Museum hat
wieder
am
Sonntag,
22. Mai, zwischen 14 und
17 Uhr geöffnet.
msc
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errichtet. Im Übrigen weise
ich darauf hin, dass ich bereits 1970 im Zuge der Erstellung der B 13 darauf gedrängt
habe, dass entlang der B 13
ein Erdlärmschutzwall aufgeschüttet wird.
Diese Bemühungen erfolgten
vor der Aufstellung zum Bürgermeisterkandidaten
als
auch danach. Dass der damalige
Oppositionsführer
Dr. Pötke 1996 von der CSU
,abgebügelt‘ wurde, habe ich
nicht zu vertreten, denn zum
30. April 1990 bin ich aus
dem Kommunaldienst ausgeschieden. Da ich außerdem
vom CSU-Ortsverband ausge-

schlossen wurde, kann nicht
von ,CSU-Fraktion Riedle‘
gesprochen werden. Wider
besseren Wissens behauptet
der Bürgermeister, dass ich
mich jetzt erst, nachdem ich
selbst an der B 13/A 995
wohne, um Lärmschutzeinrichtungen bemühe. Diese
Behauptung ist unwahr. Seit
dem 13. Dezember 1971 wohne ich am Kastanienweg und
damit fast unmittelbar an der
B 13/A 995. Den Austritt aus
dem Verein ,Lärmfreies Taufkirchen‘ kann Herr Dr. Pötke
nicht begründen, denn seine
Animositäten mir gegenüber
haben mit Sicherheit nichts

mit dem Verein zu tun.
Der Vorstand ist Herrn Dr.
Pötke ,scharf angegangen‘,
weil er seit Sommer einen Gemeinderatsbeschluss hat, wonach ihm die Aufträge zur
Planung und möglicherweise
Realisierung einer Lärmschutzeinrichtung vorliegen.
Bis heute hat er weder einen
Planungsauftrag erteilt, noch
eine andere Aktivität hierzu
an den Tag gelegt. Die Anordnung der Landrätin, dass für
die B 13/A 995 eine ganztägige Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Stundenkilometern festgelegt würde, konnte
bis heute nicht vollzogen wer-

„Nebelkerzen“ zu Lasten der Landwirte
Zur Berichterstattung über
das geplante Landschaftsschutzgebiet in Taufkirchen:

Die Vorstandsmitglieder
des
CSU-Ortsverbands
Brunnthal-Hofolding unternehmen am morgigen
Samstag um 10 Uhr eine
Radltour durch Brunnthal.
Start ist an der Kapelle in
Kirchstockach. Die Fahrt
wird von Kirchstockach
nach Brunnthal, über
Riedhausen durch den
Wald nach Faistenhaar,
von dort nach Hofolding
und dann wieder durch
den Wald nach Otterloh
führen. Die Christsozialen
freuen sich auf viele Teilnehmer.
msc

Eleganter Anstrich
für Fast-Food-Restaurant

Für Lärmschutz immer Sorge getragen
„Pötke aus Lärmschutzverein ausgetreten“, Münchner
Merkur vom 26. April:

man einen Bebauungsplan
nachschieben.“
Für die Installierung von
Windrädern spielten diese
Überlegungen keine Rolle:
Da sie als Bauvorhaben privilegiert sind, können sie an jedem Standort errichtet werden, sofern sie den gesetzlich
vorgeschriebenen Mindestabstand zum nächsten Anwesen
einhalten. Auf den Vorschlag
des Bauausschusses hin genehmigte der Gemeinderat
die Änderung des Flächennutzungsplanes mit dem Ziel,
so genannte „Positivstandorte“ zu finden.
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Das McDonald’s-Team in Grünwald ist im Zuge der Neustrukturierung vergrößert worden. Auch einige neue Mitarbeiter helfen beim Service mit.
FOTO: KURZENDÖRFER

BRIEFE AN DIE REDAKTION

diesem Antrag konnte sich
der Grünen-Rat nicht durchsetzen. Zweiter Bürgermeister Peter Schneider (UWV)
warnte vor einem „Schnellschuss“: Die großflächige Errichtung von Sonnen-Kollektoren sei etwas, „was wohl
überlegt sein muss. Wir müssen erst genauestens herausfinden: Wo passen die Anlagen hin?“
Auch Albert Geiger (BP)
favorisierte eine langfristige
und „gut durchdachte“ Lösung: „Das wird ohne einen
neuen Flächennutzungsplan
nicht gehen. Erst dann kann

den Aus- und Einfahrtsschleifen, die nördlich der Autobahn liegen, hat er fälschlicherweise gleich mit einbezogen.
Was musste er wohl, um in
seinem Sprachgebrauch zu
bleiben, für Nebelkerzen im
Gemeinderat gezündet haben, dass Zweidrittel der Mitglieder die Falschinformation, dieses Gebiet wäre nicht
genügend geschützt, glaubten
und über überzogene und
zum Teil unsinnige Punkte
des
Verordnungsentwurfs
zum LSG positiv abstimmten.
Unsere Feuchtflächen, die
Hangkanten des Tales und
die Ackerflächen sind seit
über 20 Jahren gegen Veränderungen und Bebauung geschützt und brauchen keine
zusätzlichen
Verordnungspunkte.

Von Regeln für die Freizeitnutzer dieser geschützten
Landschaftsteile liest man in
diesem Verordnungsentwurf
komischerweise gar nichts.
Durch die Wiesen werden
Trampelpfade angelegt und
verantwortungslose Hundebesitzer lassen unter Missachtung der Schilder ihre Tiere
im Getreide und Gras herumtrampeln und mit Kothaufen
verschmutzen. Spricht man
sie darauf an, bekommt man
unverschämte Antworten. Ich
konnte bisher nicht beobachten, dass die Gemeinde die
Befolgung ihrer Schilder mit
Nachdruck einfordert. Eine
Zweidrittelmehrheit für die
Natur hat Dr. Pötke anscheinend nicht, wohl aber gegen
die Landwirte.“
August Baader
Landwirt Taufkirchen

Reden Sie mit!

Reden Sie mit! Wir legen Wert
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msued in der Regel in voller Länge. Leserbriefe sind keine redaktionellen Meinungsäußerungen.
Schreiben Sie uns:
Münchner Merkur
Redaktion Landkreis Süd
Münchner Straße 10
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Schilda
lässt grüßen

den, da das Innenministerium
das Einvernehmen nicht erteilte. Der Bürgermeister wurde gebeten, entweder bei der
Landrätin oder beim Innenminister vorstellig zu werden,
um die Geschwindigkeitsbegrenzung erlassen zu können.
Dies hat Herr Pötke mit dem
Hinweis
zurückgewiesen,
dass er sich nicht erneut mit
der SPD-Landrätin anlegen
wolle. Er hat den Vorstand
des Vereins LFT aufgefordert,
diese Bemühungen selbst zu
erbringen.“
Walter Riedle,
Vorsitzender
Verein Lärmfreies Taufkirchen

AYING

„Windräder
auf
Waldgrundstücken“, Münchner
Merkur vom 17. Mai:

Hoffest
am Kainzenhof

Zum Hoffest am Kainzenhof in Aying sind alle Bürger am Sonntag, 22. Mai,
von 10 bis 18 Uhr eingeladen. Es locken hausgemachte
Köstlichkeiten.
Der Festtag wird von de
„Kirchfeld
Spitzbuam“
musikalisch gestaltet. msc

„Weil man sich beim Kauf
von Waldgrundstücken über
den Tisch hat ziehen lassen
und einen viel zu hohen
Kaufpreis gezahlt hat, will der
Gemeinderat einschließlich
Bürgermeister den Alpenblick mit 200 Neter hohen
Windrädern verstellen, um
den Verlust zu kompensieren.
Schilda lässt grüßen. Wieder
mal ein Stück aus dem
Toll(Rat)haus Taufkirchen.“

Auflösung:
III ist richtig. In Kolbermoor errichtete Heinritzi
die erste Filiale.

VON RAFAEL SALA

BRUNNTHAL

Radtour
mit der CSU

Helmuth Rath
Ottobrunn

Pure Verführung
Tauchen Sie ein in die Welt
der Fliesenvielfalt!
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