
Sauerlach – Um den teils desolaten Zu-
stand vor allem zwischen Altkirchen und
Endlhausenzubeheben, sollenverschiede-
neAbschnitte der Staatstraße 2070 saniert
werden.WiedieCSU-Landtagsabgeordne-
teKerstin Schreyermitteilt, konnten kürz-
lich bei einem Ortstermin mit Vertretern
aus Sauerlach konkrete Maßnahmen be-
sprochen werden.

In einem ersten Schritt werden noch in
diesem Jahr auf dem Abschnitt zwischen
Altkirchen und Endlhausen auf einer Län-
ge von 600 Metern kleinere Sanierungs-
maßnahmen erledigt. Diese sind laut
Schreyer notwendig, um die Verkehrssi-
cherheit zu gewährleisten. Für die Arbei-
ten wird die Staatsstraße einseitig ge-
sperrt, es besteht Wechselverkehr.

Im Jahr 2024 steht eine größere Sanie-
rung der Straße bis zur Landkreisgrenze
an. In drei bis vier Bauabschnitten soll
dann zudem die Strecke zwischen Altkir-
chen und Sauerlach Ost erneuert werden.
Die CSU-Abgeordnete Schreyer bezeich-
net die Maßnahmen als „eine große Er-
leichterung für alle Anwohnerinnen und
Anwohner“. AMS

Oberhaching – Würden Oberhachings
Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) und
seinKämmerer Paul Fröhlich Jahr für Jahr
immer nur auf diesen dunkelblauen Bal-
ken in der Präsentation des Haushalts
schielen, der ihnen unmissverständlich
denSchuldenstandderGemeinde sichtbar
macht, den beiden wäre längst schwinde-
liggeworden.ZumindestetwasBauchgrim-
men könnte man schon vermuten ange-
sichtsdesHöchststandesvonknapp56Mil-
lionen Euro Ende 2022.

Doch bleibt man im Rathaus und auch
im Gemeinderat seit Jahren relativ ent-
spannt bei diesen Zahlen. Schließlich gibt
es Gegenwerte, die mit diesem Geld ge-
schaffen wurden: die Geothermie, Kitas,
Schulen, Grundstücke. Laut Kämmerer
wurden seit 2009 rund 143Millionen Euro
investiert, rechnet man die Straßen dazu
sogar 177. „ZweiDrittelhabenwirselbst ge-
schafft, nur ein Drittel kam aus Krediten“,
sagte Fröhlich. Bürgermeister Schelle
spricht von „proaktiven Einsatz von Geld“,
Kämmerer Fröhlich betonte bei der Verab-
schiedung des Haushalts: „Oberhaching
bleibt solide und finanzstark.“

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist zwar
mit 4113 Euro um einiges höher als der
Durchschnitt bei Gemeinden der Größen-
ordnung in Bayern, der beträgt 718 Euro.
„Nur der Blick auf die Schulden ist ver-
kürztundbetrachtetnichtdasGanze“, sag-
teFröhlich. Auch ist das finanzielle Tal laut
Bürgermeister inzwischendurchschritten,
denn die Miesen, die Oberhaching ge-
macht hat, sind überwiegend auf den Aus-
bau der Geothermie zurückzuführen. Seit
2002 wird das Fernwärmenetz ständig er-
weitert, mittlerweile wurden 70 Kilometer

Leitungverlegt, 1500Wohn-undGewerbe-
einheiten angeschlossen, weitere 250 sind
in Planung und Umsetzung.

Kreditaufnahmen sind für dieses Jahr
erst mal keine geplant. Der dunkelblaue
Balken wird 2023 voraussichtlich wieder
kleiner. Ende des Jahres rechnet der Käm-
merer auch durch eine Sondertilgung in
Höhe von drei Millionen Euro mit einem
Schuldenstand von 49,9Millionen Euro.

Vor allemdie Einnahmenseite imHaus-
halt stimmt Fröhlich zufrieden. Zwar wur-
den im Zuge des Ukraine-Kriegs und der
Energiekrise im vergangenen Jahr ein
NachtragshaushaltundeineKreditaufnah-
me von sieben Millionen Euro notwendig,
doch die Gewerbesteuerquelle sprudelte
unerwartet gut: FünfMillionen Euromehr

als gedacht konnte Oberhaching verbu-
chen. Zusammen mit ebenso hohen Min-
derausgaben ergab sich ein Überschuss im
Verwaltungshaushalt vonetwa 10,3Millio-
nen Euro.

Insgesamt beträgt das Haushaltsvolu-
men Oberhachings in diesem Jahr knapp
93Millionen Euro, davon entfallen fast 62
Millionen auf den Verwaltungshaushalt
und31MillionenaufdenVermögenshaus-
halt. DieHöheder zu erwartendenGewer-
besteuereinnahme hat Fröhlich so kalku-
liertwie imvergangenenJahrund27,3Mil-
lionenEuro notiert. AnEinkommensteuer
sind 13,7 Millionen eingeplant, an Grund-
steuer 1,8 und an Umsatzsteuer 1,7 Millio-
nen. Mit einer Steuerkraft von 2916 Euro
pro Einwohner belegt Oberhaching bay-
ernweit Platz 46 von insgesamt 2031 Ge-
meinden.

„Aber nur die Hälfte der Steuereinnah-
men bleibt bei uns“, gab der Kämmerer zu
bedenkenundverwiesaufdie fast23Milli-
onenEuro, die anUmlagen gezahltwerden
müssen. Ein großer Ausgabenposten sind
zudemdie Personalkosten, diemittlerwei-
le auf 17,2 Millionen Euro gestiegen sind.
7,2 Millionen davon fließen in die Kinder-
gärten, Horte und Mittagsbetreuung, die
Kernverwaltung imRathaus kostet dieGe-
meinde knapp 6,6 Millionen. Der Gebäu-
de- und Betriebsaufwand ist auch auf-
grund der gestiegenen Energiepreis auf
14,2Millionen geklettert. I r is Hi lberth

Gräfelfing – An der Würm in Gräfelfing
soll ein naturnaher Wasserspielplatz für
Kinder entstehen. Ein kleines Wasserrad,
einePumpeundeinMatschplatzsowiegro-
ßeTrittsteine imWasser sollenKindernGe-
legenheit geben, die Materie Wasser in al-
lenEigenschaften zuerleben.DerUmwelt-
ausschuss des Gemeinderats hat derMaß-
nahmejetztmehrheitlichzugestimmt,um-
gesetzt wird sie allerdings erst zum Som-
mer 2024.

Ursprünglich war das große Plantschen
am restaurierten Wasserrad am Anger ge-
plant. Doch der Standort wurde von der
Rathausverwaltung verworfen. Der Platz
soll lieber eine besinnliche Ruhezone am
Wasserrad bleiben, hieß es. Außerdem
könnte es durch den viel befahrenen Rad-
weg, der direkt entlangderWürmverläuft,
zu Unfällen mit spielenden Kindern kom-
men. Die CSU-Fraktion forderte darauf in
einemAntrag, einen alternativen Standort
zu finden. Den hat die Verwaltung nun ein

wenig weiter flussaufwärts gefunden, wo
die Würm einen Nebenarm bildet und der
Fluss ganz flach durch ein weitläufiges
Kiesbett fließt. Der Ort wird ohnehin im
SommerschongernealsBadestellevonFa-
milienmitkleinenKindernaufgesucht. Zu-
demgibt es eine Böschung imUferbereich,
diedenEinbaueinersogenanntenarchime-
dischen Schnecke erlaubt: Über eine Pum-
pe kann Wasser aus der Würm nach oben
befördert werden, wo es in ein Sammelbe-
cken fließt und für den oberhalb der Bö-
schung eingerichteten Matschspielplatz
genutzt werden kann.

Wasserspiel wird damit auf zwei Ebe-
nenmöglich: Direkt amUfer und oberhalb
der Böschung. Durch zusätzliche Sitzstei-
ne im Uferbereich soll der Ort noch mehr
Aufenthaltsqualitäten erhalten. Die Ge-
meinderäte stimmten der Planung mehr-
heitlich zu. Allerdings sollen die Kosten –
rund 160000 Euro netto – noch reduziert
werden. Annette Jäger

Oberhaching–Ein32JahrealterFahrrad-
fahrer ist am Montagnachmittag in Ober-
haching beim Zusammenstoß mit einem
Auto verletzt worden. Nach Angaben der
Polizei setzte der Münchner gegen 16 Uhr
auf der Linienstraße gerade zum Überho-
leneinesvor ihmfahrendenPkwan,alsdie-
ser nach links in die Straße „Am alten
Weg“ einbiegen wollte, um zu wenden. Im
Einmündungsbereich stießen die beiden
zusammen, der Radler stürzte zu Boden.
Der 32-Jährige verletzte sich leicht und
wurde zur Untersuchung in ein Kranken-
haus gebracht. Der 22 Jahre alte Autofah-
rer aus Putzbrunn blieb unverletzt. Am
hochwertigenFahrraddesMünchnersent-
stand ein Schaden von etwa 2500 Euro,
den Schaden am Auto schätzt die Polizei
auf etwa3000Euro.Danoch einigeFragen
zum Unfallhergang ungeklärt sind, wur-
denErmittlungengegenbeideUnfallbetei-
ligten eingeleitet. HWIL

Unterhaching–ZweiVerletzteunddreide-
molierte Autos sind die Bilanz eines Ver-
kehrsunfalls, der sich amMontagmittag in
Unterhaching ereignet hat. Nach Angaben
der Polizeimissachtete ein 19-jähriger Au-
tofahrer gegen 13 Uhr ein Stoppschild an
derEinmündungderMarxhofstraße indie
Biberger Straße. Sein Wagen kollidierte
mit dem eines 20-Jährigen, der daraufhin
die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.
Dieses überquerte dieGegenfahrbahnund
prallte frontal aufdenWageneines56-Jäh-
rigen, der gerade aus einer Grundstücks-
ausfahrt kam.

Der 20-Jährige und der 56-Jährige zo-
gensichbeiderKollision leichteVerletzun-
genzu,an ihrenAutosentstanden lautPoli-
zei Sachschäden von 15000 beziehungs-
weise 10000 Euro. Der Unfallverursacher
blieb unverletzt, sein Autowurde nachAn-
gaben der Polizei vergleichsweise nur
leichtbeschädigtundwaralseinziges fahr-
bereit. Ihn erwartet wegen der Missach-
tung des Stoppschilds ein Bußgeld. HWIL

Von Stefan Galler

Grünwald – Die Dringlichkeit der Sache
war hoch und durch das enorme öffentli-
che Interesse der vergangenen Wochen
erst recht akzentuiert.Daerschienesange-
messen,dassderBürgermeisterhöchstper-
sönlich die Grünwalder Bauausschusssit-
zung am Montagabend leitete, obwohl ei-
gentlichseinStellvertreterundCSU-Partei-
freund Stephan Weidenbach dem Gremi-
um vorsitzt. Doch der Kollege sei verhin-
dert, sagte Jan Neusiedl, es drängte sich
dennochdieVermutungauf,dasserdenEr-
halt des vom Abriss bedrohten Sep-Ruf-
Hauses in der Hugo-Junkers-Straße 1 zur
Chefsache gemacht hatte.

Und Neusiedl verkündete gleich gute
Nachrichten für alle Freunde bedeutender
Architektur: Im Laufe des Tages habe sich
dasLandratsamt inseinerFunktionalsUn-
tere Baubehörde gemeldet und – auf sein
Betreiben – eine Untersagung von Ab-
brucharbeiten auf dem betreffenden
Grundstück verhängt. Das Verbot gelte ab
Zustellung für sechs Monate und würde
entfallen,wenndemGebäudekeineDenk-
maleigenschaft attestiert würde.

Um auch von ihrer Seite her einen Ab-
rissdes 1936errichtetenHauses zuverhin-
dern,brachtendieGemeinderäte amMon-
tag zusätzlich eine Veränderungssperre
auf den Weg. Der Eigentümerin oder ei-
nem potenziellen Käufer ist es also unter-
sagt, auf dem Grundstück bauliche Anla-
genzumodifizierenoder zubeseitigen.Ein
Bauantrag für ein Wohn- und Geschäfts-
haus wurde abgelehnt. Da eine Verände-
rungssperre rechtlich nur zulässig ist,
wenneineKommunekonstruktiveGegen-
vorschläge parat hat, sie also keineVerhin-
derungsplanung betreibt, wurde auch
gleich noch ein Aufstellungsbeschluss für
einen qualifizierten Bebauungsplan auf
den Weg gebracht. Eine gewerbliche Nut-
zung wird demnach ausgeschlossen, viel-
mehr werden Eckdaten wie absolute
Grundfläche,höchstzulässigeGeschossflä-
che und eine Firsthöhe vorgegeben, auch
die bauliche Gestaltung der Häuser wird
verbindlich und im Sinne der für Sep Ruf
typischen Architektur festgelegt.

Begründet wurden die gemeindlichen
Maßnahmenmiteinerdrohenden„erhebli-
chenBeeinträchtigungdesOrtsbilds“, soll-
te das Haus auf dem Grundstück Hugo-
Junkers-Straße 1 einem kombinierten
Wohn- und Bürogebäude weichen müs-
sen. Vor exakt einem Monat hatte es viel
Aufregung um den Bauantrag gegeben,
der genau das vorsah. Das Haus, das in ei-
ner Reihe mit neun weiteren baugleichen
Gebäudensteht, jedochals einzigesvon ih-

nenseit einementsprechendenGerichtsur-
teil von 1998 keinen Denkmalschutz mehr
genießt, sollteabgerissenwerden.DerBau-
ausschuss vertagte damals die Entschei-
dung, Nachbarn, Denkmalschützer und
Sep-Ruf-ExpertenmachtensichfürdenEr-
halt des Hauses stark, die Gemeinde trat
ansLandratsamtheranundsuchte sichzu-
dem rechtlichen Beistand.

Der Bauausschuss billigte die Überpla-
nungundVeränderungssperre amMontag

einstimmig, lediglich Claudia Fried (CSU)
stimmte wegen persönlicher Beteiligung
nichtmit.NunmussderGemeinderat inei-
ner eigens einberufenen Sitzung am kom-
menden Dienstag, 21. März, den Punkten
noch zustimmen. Diese außerordentliche
Zusammenkunft war nötig geworden,weil
bis zum eigentlichen Termin am 28. März
der Bauantrag aus Fristgründen automa-
tisch genehmigt worden wäre, es wäre die
sogenannte Fiktion eingetreten.

Die Ausschussmitglieder zeigten sich
parteiübergreifend erleichtert über die
neue Entwicklung. Susanne Kruse von der
Grünen-Fraktion,derenMitgliederdieDe-
batte erst ins Laufen gebracht hatten, be-
grüßte den „relativ schnellen Bewusst-
seinswandel“ imGremium.Bürgermeister
NeusiedldanktedemAusschussausdrück-
lich dafür, vor einem Monat keinen Be-
schluss gefasst, sondern die Behandlung
des Bauantrags vertagt zu haben. 

Bis auf weiteres gerettet: Das vom stilbildenden Architekten Sep Ruf geschaffene Haus in der Hugo-Junkers-Straße 1 bleibt laut Beschlüssen von Gemeinde und
Landratsamt erhalten. FOTO: CLAUS SCHUNK

Staatsstraße
wird saniert
Auf dem Abschnitt von

Altkirchen nach Endlhausen

stehen heuer Arbeiten an

Investition in die Infrastruktur und in
die Bildung: Oberhachings Bürgermeis-
ters Stefan Schelle beim Start des Vorläu-
ferbetrieb der Realschule Deisenhofen
vergangenen September. FOTO: CLAUS SCHUNK

Runter von den Schulden
Oberhaching will die Kehrtwende schaffen und einen Teil der Verbindlichkeiten abbauen

Neue Wasserschnecke
An einem Nebenarm der Würm entsteht ein Spielplatz

Radfahrer überholt
abbiegendes Auto

19-Jähriger
missachtet Stoppschild

Sep-Ruf-Haus darf nicht abgerissen werden
Nächster Akt im Ringen um den Nachlass des prominenten Architekten: Während das Landratsamt ein Abbruchverbot ausspricht,
beschließt der Bauausschuss der Gemeinde Grünwald einstimmig eine Veränderungssperre und die Überplanung des Grundstücks

„Nur die Hälfte

der Steuereinnahmen

bleibt bei uns.“

Das Verbot gilt für sechs Monate,

bis dahin muss das Haus unter

Denkmalschutz stehen
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