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Der Neurieder Specht ist eine Zeitung der Neurieder SPD

29. Jahrgang

Unser Bürgerspaziergang

Neurieder Spaziergang
von Ralph Geipel
Wie in den Vorjahren trafen sich interessierte BürgerInnen Ende Oktober, um die
neuesten Veränderungen in Neuried in
Augenschein zu nehmen.
Diesmal wurden als Schwerpunkte vorgestellt:

· Aktueller Stand der Baumaßnah-

führung von ca. 4,20 m. Auch die Radfahrer
aus Gauting kommend können durch die
Unterführung nach Neuried einfahren. Die
alte Gautinger Straße wird in diesem Bereich abgetragen und rekultiviert und wieder
dem Wald zugeführt.
Fahren wir nun weiter auf der neuen M4 in
Richtung Pflanzen Ries. Über eine neue Einmündung wird der Anschluss der Fichten-

eine Höhe von ca. 3,50 m hat, ist es offensichtlich, dass die M4neu an dieser Stelle
bereits tiefergelegt ist. Tatsächlich wird in
etwa ab der Mitte der Strecke von Gauting
kommend eine Absenkung der Straße vollzogen. An der Einmündung zur Fichtenstraße hat die M4neu bereits eine Tiefe
von ca. 0,70 m erreicht. Die maximale
Tieferlegung der M4neu auf der folgen-

men der M4neu

· Fortschritt beim Bau des Sportparks
Schon nach den ersten Schritten stellten
sich Fragen nach dem „Neurieder Grunderwerbsmodell“.
Die Realisierung des Sportparks und der
M4neu wurden nur durch das Grunderwerbsmodell möglich. Nicht nur die wichtigen Grundstücke, sondern auch die dazu
notwendigen Finanzen konnten durch
Umsetzung des Grunderwerbsmodells zur
Verfügung gestellt werden.
(Erläuterungen dazu finden Sie im grauen
Kasten auf Seite 2)

M4 nimmt Gestalt an
Und nun für alle, die nicht dabei sein konnten: Begleiten Sie uns entlang der Trasse
der M4neu.
Fahren Sie mit uns von Gauting kommend,
kurz vor Neuried noch im Wald beginnend,
mit einem leichten Rechtsschwenk auf die
neue Straße und überqueren die fertiggestellte Unterführung. Direkt nach der
Unterführung haben Sie die Möglichkeit,
weiter geradeaus auf der neuen Straße
Richtung München zu fahren oder aber als
Linksabbieger in den Ortskern Neurieds zu
gelangen. Die Unterführung wurde notwendig, damit forstwirtschaftliche Fahrzeuge die M4neu queren können. Dies erklärt auch die beachtliche Tiefe der Unter-

Winter 2006 in Neuried - viel Schnee und wenig Verkehr auf der Gautinger Straßezumindest an letzteres könnten wir uns gewöhnen. Foto: Robert Schweiger
Einzelne Teile des Sportzentrums sind fast fertig andere aktuell am entstehen. Dank
des späten Wintereinbruchs konnte lange weiter gearbeitet werden.

straße realisiert. Ob an dieser Stelle eine
Ampelanlage installiert wird, ist noch nicht
entschieden. Wichtig ist diese Abfahrt auch
für den Lieferverkehr zum Pflanzen Ries.
Dieser soll über den Hainbuchenring auf die
Parkstraße direkt über die neue Brücke zum
Pflanzen Ries gelangen.
Die Straßentrasse verläuft unter der neuen
Brücke hindurch. Da auch hier eine Durchfahrtshöhe von ca. 4,50 m eingehalten werden muss, aber das Brückenwerk selbst nur

den Strecke beträgt ca. 4,50 m. Über die
neue Brücke ist ein gefahrloser Übergang
für alle Erholungssuchenden zum
Forstenrieder Park gewährleistet. Der
Brückenanschluss an die Parkstraße wird
im Frühjahr 2007 abgeschlossen. Der
Aushub der M4neu wird als Brückenrampe Verwendung finden.
Wir fahren nun weiter in einem LinksFortsetzung auf Seite 2

Ja, wie hamma’s
denn?
„Der Tag ist nun vergangen, und dunkel
schläft die Welt“, sagt der Dichter und
zeigt damit, dass er beim VerseSchmieden nicht in Neuried weilte. Oder
vielleicht doch, aber dann zu ganz anderen Zeiten. Heute nämlich ist am Ende
des Tages von Dunkelheit keine Spur
mehr, im Gegenteil, da wird es erst so richtig hell! Lange Nächte bieten offenbar die
ideale Plattform, um guten Geschmack
zu präsentieren in Form von GanzjahresChristbaumbeleuchtungen, Sternchenketten und blinkenden Ensembles von
friedlich grasenden Häschen und Rehen.
Auch der ehemalige Neurieder Hof stellt
sich der vermeintlichen allgemeinen Beleuchtungspflicht und greift mit blinkenden China-Ornamenten einerseits die
Rehlein-Variante aus den Vorgärten auf,
verbreitet aber andererseits so auch noch
eine Art von Picadilly-Flair in NeuriedCity…
Doch was steckt wohl hinter all dem ObiAldi-Lichterzauber? Bei der Antwort auf
diese Frage drängen sich Parallelen auf
zum Imponiergehabe der „tiefer gelegten“ Golf-Fahrer, die mit wummernden
Sound die Vorortstraßen entlang kreuzen.
Demnach wäre die Dauerbeleuchtung zu
deuten als ein ständiger sehnsuchtsvoller
Schrei: „Hallo, ich bin da, ich bin wichtig!“ Dafür spricht auch, dass das
Phänomen ähnlich ansteckend zu sein
scheint wie die Schwimmbad-ImGarten-Manie der 70er Jahre: Hat der
Nachbar eins, brauch ich auch so was, nur
noch viel größer und schöner. Und so entsteht dann am Ende - analog zur Ruhestörung und Landschaftsversiegelung
derzeit gerade eine ganz massive und aggressive Dunkelheitsverschmutzung, getreu dem Motto: Ab sechs Uhr wird zurückgeleuchtet!
B. Obachter
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bogen direkt an der südlichen Grenze des
neuen Sportparks entlang Richtung Osten
zum nächsten Kreuzungspunkt am
Maxhofweg. In diesem Bereich versteckt
sich die M4neu hinter einem Wall und
ereicht die maximale Tieferlegung von ca.
4,50 m. Auf der südlichen Seite des Walls,
genau auf dem Kamm, wird ein Wirtschaftsweg erschlossen. Etwa in der Mitte
schließt er an das kleine Naherholungsgebiet, den Bereich der Ausgleichsflächen
an, sodass Fahrradfahrer direkt von der
Ausgleichsfläche über den Wirtschaftsweg
in den Forstenrieder Park fahren können.
Kurz vor dem dritten Brückenbau gibt es einen weiteren Kreuzungsbereich mit Ampelsteuerung. Dieser Kreuzungspunkt mit
dem Maxhofweg liegt immerhin noch ca.
3,30 m tief. Sie können hier erkennen, dass
die Straße Maxhofweg, welche noch aktuell beim Kindergarten am Maxhofweg endet, fortgesetzt wird bis zur Zugspitzstraße. Dadurch ergibt sich die Kreuzung
mit der M4neu. Auch die Fahrzeuge vom
neuen Wohngebiet in der Zugspitzstraße
haben hier direkten Anschluss an die
M4neu.
Für welchen Zweck wird das dritte
Brückenbauwerk an dieser Stelle gebaut?
Es wird ausschließlich für den Fußgängerund Fahrradverkehr erstellt. Dies ist nach
der Fertigstellung der M4neu die einzige
Stelle im Osten Neurieds, wo die Kreisstraße gefahrlos überquert werden kann.
Die letzten 100 Meter vom Kreuzungspunkt Maxhofweg zum Anschluss an die
Forstenrieder Straße muss die Fahrbahn
wieder auf gleiche Höhe zum allgemeinen
Straßeniveau gelangen. Auf etwa einem
Drittel dieser Strecke werden auf beiden
Seiten der M4neu zwei Abzweigungen geschaffen. Die rechte erschließt das Hettlage- Areal - hier ist immerhin noch ein
Höhenunterschied von ca. 1,50 m zu bewältigen; auf der linken Seite der M4neu
Richtung Kindergarten wird vorausschauend ein Anschluss für ein eventuell späteres Gewerbegebiet geschaffen. Die Forstenrieder Straße ist nun erreicht. Hier spaltet sich die sonst einspurige Straße in jeweils zwei Spuren pro Fahrtrichtung auf.
Von München kommend wird eine eigene
Linksabbiege-Spur auf der Forstenrieder
Straße eingerichtet, um hier gezielt mit
Ampelsteuerung den Verkehr direkt auf
die M4neu zu leiten. Fußgängerfurten mit
sicheren Inselbereichen sind vorgesehen.
Die Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme wird bis Ende 2007/Anfang 2008 erwartet.
Die Starnberger Straße wird nach der
Fertigstellung der Umgehungsstraße aufgelöst und in einen reinen Fußgänger/Radfahrer-Bereich umgewandelt. Die Bushaltestelle „Starnberger Straße“ wird in Richtung Kreuzungspunkt M4neu verschoben.

Sportpark - das Richtfest naht!
Auf unserem Weg auf der Trasse der
M4neu passierten wir das Gelände des entstehenden Sportparks. Von der Höhe des
Walls, der dieses Gelände von der neuen
Straße trennen wird, hatten wir einen umfassenden Überblick über die Baustelle.

Gut zu erkennen war die im Rohbau schon
fast fertige Sporthalle. Auch die Leimbinder für die Dachkonstruktion waren bereits gesetzt. Dank des guten Wetters kann
die Sporthalle bereits vor dem Winter geschlossen und mit den Innenausbauten begonnen werden. Somit ist eine voraussichtliche Eröffnung des Sportparks im Herbst
2007 sehr wahrscheinlich. Vor der Sporthalle angebaut sind die Umkleidebereiche.
Der untere im freiliegenden Tiefgeschoss ist
von außen zugänglich und für den Außenbereich nutzbar. Dagegen ist der Umkleideund Duschbereich im Erdgeschoss für die
Halle und somit für den Innenbereich gedacht. Für größere Veranstaltungen oder
Turniere sind die Umkleide- und Duschbereiche kombinierbar, so dass auch für
Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern ausreichende Räumlichkeiten zur Verfügung
stehen. Links von der Sporthalle erkennt
man im Erdgeschoss das neue Restaurant die neue Sportgaststätte. Darunter im Tiefgeschoss befinden sich die üblichen technischen Räume, sowie ein Gymnastikraum
und ein Kraftraum. Über dem Restaurant entstehen eine familiengerechte Wohnung für
den Geländewart und ein Appartement für einen Angestellten des Restaurants.
Links vor uns im Gelände, in der Nähe vom
Bauzaun, steht eine Stützwand für die Überdachung von zwei der insgesamt fünf
Stockbahnen.
An der Parkstrasse angrenzend wird der
Parkplatz für das gesamte Gelände entstehen. Dort ist auch der Eingang zum Restaurant und zum Sportplatz.
Direkt zwischen dem Wall und der entstehenden Halle wird das große Hauptspielfeld mit angesätem Rasen entstehen eines
von insgesamt dreien. Da das Einsäen des
Rasens während der Vegetationsphase nicht
mehr möglich war, wird mit einer Freigabe
des Spielfeldes wohl erst zum Oktober/
November 2007 zu rechnen sein. Die beiden
anderen Spielfelder sind fertig gestellt. Auf
dem Kunstrasenfeld in der Mitte wird bereits gespielt und auch das Spielfeld mit
Rollrasen ist fertig gestellt. Die Flutlichtanlage ist installiert, somit ist Spiel- und
Trainingsbetrieb auch bei Dunkelheit möglich. Zu erkennen ist auch die Stützmauer
auf der rechten Seite der Halle. Hier wird der
Höhenunterschied zwischen dem freiliegenden Tiefgeschoss auf der Südseite des
Geländes und dem Erdgeschoss im Norden
gesichert. Die Lärmschutzwälle sind bereits
am richtigen Platz, müssen allerdings noch
begrünt werden. Davor kann man einzelne
Geräteschuppen und Fahrradständer erkennen. Auch auf der östlichen Seite wird es für
Fußgänger und Radfahrer einen Durchgang
geben. Auf diesem Zugangsweg als Abgrenzung zur Wohnbebauung werden noch ein öffentlicher Weg und eine Grünanlage entstehen.
Erfreulicherweise ist dieser Bürgerspaziergang wie immer auf deutliches Interesse gestoßen. Dass auch Neubürger aus den
neu entstandenen Wohngebieten den Weg zu
uns gefunden haben, hat uns sehr gefreut.
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Was ist das?

Grunderwerbsmodell
1994 beschloss der Neurieder Gemeinderat das Grunderwerbsmodell.
von Franz Paulus
Nachdem jahrzehntelang kaum ein
Fortschritt beim Grunderwerb der benötigten Flächen für die Ortsumfahrung
M4neu und Sportzentrum möglich war,
erarbeitete 1994 unter Bürgermeister
Otto Götz die Gemeindeverwaltung ein
Modell, das erstmals vom Prinzip Geld
gegen Grundstück abrückte und Fläche
gegen Baurecht eintauschte. Grundeigentümer, die nicht bereit waren für wenig Geld (Straßenbau) Flächen für die
M4neu abzugeben sollten ihre auf der
M4neu-Trasse gelegenen Grundstücke
nun gegen Flächen mit Baurecht an anderer Stelle im Ort eintauschen können.
Dazu wurden die in Neuried „freien
Flächen“ in vier Bewertungskategorien
eingeteilt, die auf dem 1994 gültigen
Flächennutzungsplan fußten:

· ausgewiesenes Bauland,
· nach dem Entwicklungskonzept
vorgesehenes Bauland,

· Flächen, reserviert für öffentlichen Bedarf, z. B. Kindergarten,
Grünflächen, Sportflächen,
Straße,

· Ackerland.
Wird auf einer so bewerteten Fläche
Baurecht ausgewiesen oder erwirbt die
Gemeinde diese, fallen für die Erschließung (Straßen, Wege, Grünzüge usw.) generell 25% an die Gemeinde. Für die
Nachfolgelasten erhält die Gemeinde je
nach Kategorie 15 - 45% der Fläche; davon können z.B. Kindergarten, Hort,
Jugendräume als Folge neuer Wohngebiete gebaut und unterhalten werden. Als
Gegenleistung bleibt dem Grundstückseigentümer eine Nettobaufläche mit der
recht ansehnlichen Geschoßflächenzahl

(GFZ) von 0,6, d.h. bei einer Nettobaufläche von z.B. 1000 qm können 600 qm
Wohn- bzw. Nutzfläche erzielt werden.
Dieses Modell bringt für beide Seiten
Vorteile:

· Der Grundstückseigentümer erhält ein klar definiertes Baurecht
mit einer aus dem eingebrachten
Grund sofort ablesbaren Wohnoder Nutzfläche.

· Die Gemeinde schöpft einen Teil
des Planungsgewinns ab (z. B.
wenn aus Acker Bauland wird)
und führt diesen zur Minderung
der durch Bebauung neu auf sie
zukommenden Belastungen wieder der Allgemeinheit zu, ohne die
nicht betroffenen Bürger besonders zu belasten.

· Das Feilschen um den Preis entfällt: es wird Land gegen Land mit
Baurecht getauscht, und zwar auf
der Basis des 1994 geltenden
Flächennutzungsplans.

· Innerhalb dieses Modells wird
jeder gleich bewertet: es gibt
keinen Vorwurf der Ungleichbehandlung; alle Eigentümer können
und sollen erfahren, wie ihr Nachbar getauscht hat: damit ist der
innere Friede im Ort gewahrt.
Somit ist das Grunderwerbsmodell die
Basis für die seit einigen Jahren rege
Bautätigkeit im Ort, der gesunden Finanzlage der Gemeinde und nicht zuletzt dem
Zuzug vieler neuer Bürger Neurieds.
[Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel
des damaligen Bürgermeisters Otto Götz
aus dem Specht September 1994]

Besuchen Sie uns im Internet unter:
www.spd-neuried.de
Hier finden Sie die aktuellsten Infos
rund um die SPD Neuried

Wir werden die Reihe mit weiteren Themen
fortzusetzen.

Neue Stärke.

SPD

Ralph Geipel erklärt anhand der Pläne den langsam
sichtbar werdenden Verlauf der M4neu.
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Ein Beitrag des Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags

Neu in Neuried

60 Jahre Bayerische Verfassung

von Rasmus Furth

von Prof. Dr. Peter Paul Gantzer

Der erste Eindruck, den ich von Neuried
hatte, war in etwa: „Oh Gott ist das weit
weg!“ Als gebürtiger Münsteraner war ich
es seit 2000 gewohnt, innerhalb von 10
Minuten zum Stachus zu laufen und dort
dem Shoppen und Großstadtleben zu frönen. Da meine damalige Freundin (und jetzige Frau) und ich aber zusammenziehen
wollten, hatten wir uns auf Wohnungssuche begeben und sind hierbei über zwei
oder drei Ecken auf ein Neubaugebiet in
Neuried gestoßen. Zu Fuß entlang der stark
befahrenen Forstenrieder Straße, gelangten wir in die Ortsmitte, die sich für uns auf
den ersten Blick als eine mit Autos überfüllte Kreuzung präsentierte. Ohne eigenes
Auto und von den ersten Eindrücken leicht
verschreckt, war für uns klar: „Wir ziehen
nur her, wenn es in der Nähe einen
Supermarkt gibt.“ Mit der Entdeckung des
Aldi war die Entscheidung dann gefallen
und wir lebten uns in Neuried ein. Erstes
und immer noch das größte Highlight, war
die Nähe Neurieds zum wunderschönen
Wald, von dem wir im Winter wie im
Sommer gar nicht genug bekommen konnten. Zunächst zu Fuß und dann mit dem
Fahrrad gingen wir zwischen den hohen
Bäumen auf Erkundungsreise und freuten
uns insbesondere darüber, dass wir das gemütliche Forsthaus Kasten fanden. Auf unseren Spaziergängen stießen wir auch bald
auf die Fruchtbörse, Pflanzen Ries und was mich am meisten verblüffte - auf den
Markt am Mittwoch in der Ortsmitte.
Begeistert waren (und sind) wir von dem
freundlichen Entgegenkommen der Verwaltungsbediensteten im Rathaus. Hier
wurde uns nicht nur schnell bei den verwaltungstechnischen Fragen der Ummeldung geholfen, sondern auch bei unserer
standesamtlichen Hochzeit eine sehr bewegende, individuelle Zeremonie ermöglicht.
Als Neuer in Neuried denke ich, dass sich
der Charme Neurieds nicht auf den ersten,
wohl aber auf den zweiten und dritten
Blick zeigt. Stück für Stück findet man die
schönen Ecken und Kanten, die Neuried liebenswert machen und lernt nicht nur die eigenen Nachbarn, sondern auch die anderen
Neurieder Bürger kennen und schätzen.

Im Dezember 2006 feierten wir in Bayern 60
Jahre Bayerische Verfassung. Dahinter
steckt eine lange geschichtliche Entwicklung. Die erste Verfassungsurkunde des
Hochmittelalters war die Magna Charta von
1215. Auch in Bayern gab es Meilensteine

diskussionsbereit,
offen,
Neuried
kompetent,

SPD

MAXHOF OPTIK
Steinkirchner-Strasse 28
81475 München
089 - 7 55 13 66
U3 Endstation Fürstenried-West
Mo - Fr 9 - 18:30 / Sa 9 - 13 Uhr
für die kommenden demokratischen Verfassungen wie den Freiheitsbrief des
Schneitbacher Rittertags von 1312 und die
Ottonische Handfeste von 1311. Es dauerte
jedoch noch viele Jahrhunderte, bis aus diesen feierlichen Adelsurkunden republikanische Verfassungen wurden. Mit der Bayerischen Verfassung von 1946 feiern wir ein
Stück Menschheits- und Freiheitsgeschichte.
Dieser Verfassung unmittelbar vorausgegangen war die Naziherrschaft. Ende Januar
1933 wurden mit 42,8 % die Nazis und damit Adolf Hitler zum Reichskanzler gewählt. Am 30.01.1933 war der Tag der
Machtübernahme. Und mit dem Ermächtigungsgesetz vom 23.03.1933 schuf Hitler
die parlamentarische Demokratie in
Deutschland ab, leider unterstützt von allen
bürgerlichen Parteien und nur gegen den mutigen Widerstand der Sozialdemokratie. Die
letzte Rede des Sozialdemokraten Otto Wels
im Reichstag war ein deutsches Freiheitsfanal, das an jedem 23. März in allen
Schulklassen verlesen werden müsste: „Die
Freiheit und das Leben kann man uns nehmen. Die Ehre nicht.“
Parallel dazu wurde auch im Bayerischen
Landtag die parlamentarische Demokratie
in Bayern abgeschafft, auch hier wieder unterstützt von allen bürgerlichen Parteien,
aber gegen den Widerstand der SPD. Die
Rede des Sozialdemokraten Albert Roß-
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haupter im Landtag gehört ebenfalls in jedes Geschichtsbuch.
Nach dem Ende des 2. Weltkrieges wurde
mit der Eisenhower-Proklamation Nr. 2
vom 19.09.1945 „Bayern als Staat neu gegründet“. Nur 10 Tage später ernannte die
US-Besatzungsmacht Hoegner zum
Bayerischen Ministerpräsidenten. Dieser
wurde am 09.02.1946 von der Militärregierung beauftragt, einen vorbereitenden Verfassungsausschuss zu bilden. Am
30.06.1946 wählte das bayerische Volk eine verfassungsgebende Landesversammlung, die den Verfassungsentwurf mit großer Mehrheit am 26.10.1946 beschloss.
Ministerpräsident Hoegner fertigte die
Bayerische Verfassung am 02.12.1946
aus. Sie wurde am 08.12.1946 im Bayerischen Gesetzes- und Verordnungsblatt
veröffentlicht und trat am selben Tag in
Kraft.
Es war kein Zufall, dass Hoegner beauftragt wurde, nach dem Ende der Naziherrschaft eine neue Bayerische Verfassung zu entwerfen. Hoegner hatte noch im
Reichstag gegen das hitlerische Ermächtigungsgesetz gestimmt und wurde von
den Nazis verfolgt. Er floh in das Ausland,
wo er bereits im Exil die Bayerische Verfassung entwarf. Denn er war sicher, dass
das Naziunrechtsregime nicht von langer
Dauer sein könnte. Die Verfassungsfeier
am 07.12.2006 war damit auch eine
Gedenkstunde an den sozialdemokratischen Staatsmann Wilhelm Hoegner, der
allgemein als der „Vater der Bayerischen
Verfassung“ bezeichnet wird. So kommt
auch die US-Militärregierung bei der
Prüfung des Verfassungsentwurfs am

23.07.1946 zur wohlwollenden Feststellung: „Der Bayerische Verfassungsentwurf ist besonders voll von sozialistischer
Philosophie.“
Aber nicht nur deswegen haben wir
Sozialdemokraten gute Gründe, den
Geburtstag der Bayerischen Verfassung zu
feiern. Die SPD ist mit 143 Jahren die älteste demokratische Partei Deutschlands
und Bayerns. Sie hat immer für die
Menschenrechte gekämpft. Und auch im
so genannten Dritten Reich hat die SPD
als einzige Partei die Flagge der Freiheit
gezeigt und bis zum bitteren Ende als einzige Partei den Nazis widerstanden. Alle
anderen bürgerlichen Parteien haben 1933
versagt und mussten sich deshalb auch
1945 umtaufen.
Auf diese Geschichte können wir stolz
sein. Wir haben uns immer für diejenigen
eingesetzt, die von der Gesellschaft an den
Rand geschoben oder gar unterdrückt wurden. Wir haben gegen Diskriminierungen
und für gleiche Rechte gekämpft. Und
auch wenn die heutige Gesellschaft weitgehend unseren Vorstellungen entspricht,
so ist immer noch nicht für alle ihre
Mitglieder Chancengleichheit gegeben.
Das zeigen beispielsweise Untersuchungen zu Verdienstmöglichkeiten und
Karriere von Frauen oder zu den Bildungsabschlüssen von Kindern aus verschiedenen Einkommensverhältnissen.
Es gibt für die SPD noch genug zu tun.
Auch daran sollte uns das 60jährige
Bestehen der Bayerischen Verfassung erinnern.
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Ihr Spezialist für schönes und gesundes Haar
Wir sind der Meinung:
Ein guter Haarschnitt
braucht seine Zeit, und wir
nehmen uns diese
Zeit für Sie.
Wir beraten Sie daher auch gerne
und individuell über neueste
Trends bei Haarschnitt, Farbe
und Dauerwelle.
Natürlich mit Rücksicht auf Ihre
Wünsche und Vorstellungen.
Bei uns gilt stets:
Sie als zufriedener Kunde sind für uns das Wichtigste!
Marga Burger
82061 Neuried
Lerchenweg 9

Alle Kassen. Auch Hausbesuche

Gautinger Str. 1

82061 Neuried

Tel: 089 / 75 79 72

Tel: 089 / 755 55 66
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Für Seniorinnen und Senioren in Neuried oder alle Interessierten?

Betreutes Wohnen in Neuried
von Dana Schnagl-Vitak
Neben dem Kirchenzentrum soll auf kircheneigenem Grund auf ca. 4000 qm das
Projekt „Betreutes Wohnen in Neuried“
entstehen. Die Gemeinde hat - zu Gunsten
der Senioren - auf die Abschöpfung im
Rahmen des Grunderwerbs-Modells verzichtet. Wichtig ist, dass dieser Vorteil nun
auch wirklich den Senioren zu Gute
kommt. Und hier stellen sich mir, einer
Neurieder Bürgerin, beim interessierten
Beobachten ein paar Fragen. Ich selbst habe ein großes Sozialzentrum mit Altenund Pflegeheim und Betreutem Wohnen geleitet. Aus diesem beruflichen Hintergrund
erlaube ich mir einige kritische Anmerkungen.
Vorab ein großes Lob: Neuried fühlt sich
für seine Senioren verantwortlich und tut
was! Betreutes Wohnen heißt: Eine ältere
Dame oder ein älterer Herr mietet bzw.
kauft eine Wohnung, die altersgerecht gestaltet ist. Es wird auf niedrige Schwellen,
Lift und Bewegungsfreiheit für Rollstühle
geachtet. Hierzu gibt es entsprechende
Vorschriften, die natürlich auch einen
Notruf vorsehen. Bis hierhin unterscheidet
sich der Miet-/Kaufvertrag in keinster
Weise von jedem beliebigen Miet-/Kaufvertrag. Für betreutes Wohnen muss ein zusätzlicher Betreuungsvertrag geschlossen
werden, der Voraussetzung für den Kaufvertrag ist.
Der Betreuungsvertrag umfasst eine Rundum-die-Uhr Rufbereitschaft einer Sozialarbeiterin, die auch kompetente Hilfe bei
Behördenangelegenheiten sowie Beratung
in allen sozialen Fragen bietet. Diese
Betreuungsperson hilft beispielsweise einen geeigneten ambulanten Pflegedienst
zu finden und unterstützt bei den wiederum separaten Verträgen. Der Betreuungsumfang kann mit 1-2 Stunden wöchentlich
gerechnet werden und schlägt auch „nur“
mit maximal 100 € monatlich zu Buche.
Dieser Betreuungsumfang wird gerne überschätzt.
Aus meiner Erfahrung heraus war eine
Mitarbeiterin mit ca. 20 Stunden pro
Monat im Betreuten Wohnen für 46
Personen zuständig.
Betreutes Wohnen ist gut geeignet für rüstige SeniorInnen, die sich sicherer fühlen

mit einer Rufbereitschaft und die sonst wenig Unterstützung in formellen Dingen haben.
Ein großer Vorteil ist die Hausgemeinschaft
mit Begegnungsräumen, in denen man
Gleichgesinnte treffen kann und leicht ein
Gespräch entsteht.
Betreutes Wohnen kann hervorragend mit einem ambulanten Pflegedienst kombiniert
werden, der in Neuried sowieso präsent ist.
Sind jedoch die Grenzen der ambulanten
Pflege erreicht - oft nur vorübergehend, wegen einer akuten Erkrankung oder einem
Sturz - wird es mit der Betreuung schwierig.
Die Erwartungen, dass sich die Sozialarbeiterin vom Betreuten Wohnen jetzt engagiert,
sind hoch und meistens fühlt sie sich selbst
in der Pflicht, aber genau betrachtet sprengt
es den Betreuungsrahmen deutlich. Wir
konnten diese Situation in einem großen
Haus mit angegliederter vollstationärer
Pflege gut auffangen. Auch die Situation,
dass 46 Personen betreut wurden, ließ
Raum, um Kapazitäten, wenn nötig, zu konzentrieren oder zu verteilen. In Neuried sind
26 Plätze für das betreute Wohnen geplant,
da stellt sich mir die Frage, wie plötzlicher
hoher Betreuungsaufwand aufgefangen werden kann. Auch der Betreuungsaufwand einer schwankenden Fluktuation kann sehr unterschiedlich sein. Das Zusammentreffen
mehrerer Neueinzüge ist sehr zeitaufwändig, da die SeniorInnen ein herzliches Willkommen und Begleitung beim Eingewöhnen benötigen. Oft sind verschiedene Anträge zu stellen, was in der Regel Aufgabe der
Betreuungsperson ist.
In Neuried ist geplant, die Wohnungen zu
verkaufen. Somit kann die Wohnung jederzeit, wenn ein Betreuungsvertrag besteht,
verschenkt, vererbt und verkauft werden.
An dieser Stelle hat niemand mehr
Einfluss auf den Personenkreis, der dort
wohnen und in den Genuss der von der
Gemeinde subventionierten, behindertengerecht gestalteten Wohnungen kommen wird.
Die Gemeinde hat es sich durch den Verzicht
auf die Abschöpfung des Planungsgewinns
etwas kosten lassen, den SeniorInnen was
Gutes zu tun und sich für diesen Personenkreis verantwortlich zu zeigen. Ich frage,
wie diese Verantwortung auf Dauer umgesetzt werden kann?
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Was passiert mit dem Ammer-Haus?
von Eva Seger
Bereits seit 2001 wird über die Zukunft
des im Jahr 1911 erbauten gemeindeeigenen und denkmalgeschützten AmmerHauses, Gautinger Straße 11, beratschlagt.
Mit dem Gedanken an einen Umbau der
Scheune für Lesungen, Ausstellungen etc.
oder als Nutzung für Vereine wurde gespielt, ja sogar ein Planungsentwurf dafür
erstellt.

All dies wurde nun verworfen!
Im Juni 2006 wurde nun mehrheitlich beschlossen, das Ammer-Haus gegen Erbpacht in private Hände zu vergeben. Die
Gemeindeverwaltung wurde beauftragt,
einen Pächter zu suchen.
Das Haus wird dann, mehr oder weniger
gut renoviert, vom Investor genutzt.
Sicher ist dies besser, als es einfach so stehen zu lassen und dem Verfall preiszugeben. Aber was wird dann aus dem kulturellen Erbe, das uns hier noch als
Erinnerung an dörfliches Leben zur
Verfügung steht?
Ist es wirklich zu verwerfen, sich ein klei-

nes Stück Zeitzeugnis zu gönnen und das
Haus auf den Stand zu bringen, wie es seinerzeit aussah, innen und außen, die
Scheune auszubauen und für kulturelle
Nutzung zu vermieten? Wir alle, und vor
allem die Kinder könnten in Neuried anschauen, wie man hier vor knapp 100
Jahren gewohnt hat.
Es gibt durchaus Beispiele wie das
Neuchl-Anwesen in Hohenschäftlarn die
belegen, dass es machbar ist, ein unter
Denkmalschutz gestelltes Objekt für die
Nachwelt zu erhalten. Zur Pflege könnte
sich ein Verein gründen, der sich zur
Aufgabe macht, sich um die Belange des
alten Dorfkernes zu kümmern.
Wir finden, es hat nichts mit lieblich oder
romantisch (Zitat: Markus Crhak) zu tun,
wenn man der Nachwelt Werte erhalten
will. Auch gibt es sicher Gruppen, die in
der „Scheune“ mehr Gemütlichkeit für ihre Treffen und Veranstaltungen schätzen
würden als in der Schulaula.
Was meinen Sie dazu? Haben Sie Ideen,
Anregungen? Schreiben Sie uns, ihre
Meinung ist uns wichtig.

Das Ammerhaus wartet auf seine neuen Besitzer.

Entspannen in angenehmer Atmosphäre
Anwendung und Verkauf von
biologischen
Kosmetik-Produkten
FACHKOSMETIKERIN

Gl
Ursula

atz

medizinische Fußpflege

Te r m i n e n a c h t e l e f o n i s c h e r Ve r e i n b a r u n g

Tel.:74 575 866
Veith-Lutz-Str. 4, 82061
Parkplatz vorhanden
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Bürobedarf
Schreibwaren
Zeichenartikel
Lotto - Toto
Tabak
Zeitschriften
MVV Tickets/Zeitkarten
Fotokopien
Fotoarbeiten
Soda Club
Stempel
Reinigung

Unsere Geschäftszeiten:
Montag, Mittwoch, Donnerstag: 7.00-12.30 und 14.30-18.00 Uhr
Dienstag: 7.00-12.30, Samstag: 7.00-12.30 Uhr
Freitag: 7.00-18.00 Uhr
Gautinger Straße 3 - 82061 Neuried - Tel.: 089-7591903
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Ein Stück Neurieder Tradition

25. Neurieder Kulturtage der SPD
von Dana Schnagl-Vitak
Ein viertel Jahrhundert gibt es die
Neurieder Kulturtage schon. Zum 25sten
Mal wurden Aussteller eingeladen, die
Räumlichkeiten reserviert, die Logistik besprochen, Helfer organisiert, Kuchen gebacken, eingekauft, das Rahmenprogramm
organisiert, plakatiert, die Presse mit
Material versorgt, Flyer gedruckt und verteilt…und…und...und…
An dieser Stelle erstmal ein ganz herzliches DANKESCHÖN, an alle die mitgemacht haben. Dann ein genauso herzliches
DANKE an alle, die da waren. Mit den
Kulturtagen hat die SPD in Neuried einen
echten Ort der Begegnung geschaffen.
Immer wieder erstaunlich, wen man da so
alles trifft. Klar, die Menschen, die ich
sonst auch morgens im Kindergarten treffe, aber heute ist mehr Zeit, mal was zu reden bei einer Tasse Kaffee und leckerem
selbstgebackenem Kuchen. Aber man trifft
auch Menschen, die man lange nicht gesehen hat und freut sich, dass jeder ein wenig
Zeit mitgebracht hat. Hier und da ergeben
sich auch Gespräche mit fremden Menschen, so dass man das nächste Mal schon
wieder mehr Bekannte trifft.
Besonders angenehm fiel das musikalische
Rahmenprogramm auf, das die Musikschule mit Bravour bestritten hat. Da gab
es von routinierten erstklassigen Musikern
bis zu - vor Lampenfieber glühenden Nachwuchstalenten viel Abwechslung und
kurzweilige Unterhaltung. Und gerade die
ganz jungen MusikerInnen waren beein-

druckend gut. Man konnte es respektvoll im
Publikum murmeln hören „toll wie das
Mädchen spielt“ oder “das hätte ich mich nie
getraut, vor so vielen Leuten...“
Die 25. Neurieder Kulturtage der SPD viele
waren von Anfang an dabei und werden auch
bei den 26. Neurieder Kulturtagen im nächsten Jahr die Treue halten, Helfer, Aussteller
und Gäste. Vieles ist lieb gewordene Tradition. Und trotzdem entwickeln sich die
Kulturtage auch immer weiter, erneuern sich
selbst und passen sich den neuen Gegebenheiten an. Die vielen neuen Familien, die
nach Neuried gekommen sind und hier ein
zu Hause gefunden haben sie bringen neue
Einflüsse und Bedürfnisse mit und so wandelt sich auch das Bild der Ware, die angeboten wird, wie z. B. frischer, fröhlicher
Schmuck aus Filz in sonnigen Farben, der
uns das Gute-Laune-Barometer im November deutlich nach oben korrigiert.
Wussten Sie eigentlich, dass die Neurieder
Kulturtage jahrein jahraus von der SPD organisiert werden? Manchen Gästen ist es nicht
so eindeutig präsent gewesen. Da erklärte eine Dame freundlich ihrer Begleitung, dass
die SPD auch manchmal einen Stand hier herinnen hätte, wo es Kuchen und so gäbe… .
Das schöne ist, viele Gäste kommen immer
wieder gerne und das ist das Wichtigste!

Bild oben:
Die SPD organisiert alljährlich die
Neurieder Kulturtage. Sie sind zu
einem gemütlichen Ort des
Austausches geworden. Gerne
lassen sich die Neurieder zu Kaffee
und Kuchen nieder.
Bild rechts:
Reges Treiben zwischen den
Ausstellern in der Pausenhalle. Bei
den Neurieder Kulturtagen kann
jeder schon Weihnachtsgeschenke
finden oder sich selber eine kleine
Freude machen.

Wir freuen uns schon auf die nächsten
Neurieder Kulturtage, die ein wunderbarer Ort der Begegnung der unterschiedlichsten Art und Weise geworden sind!

Demokratiemüde?
von Franz Paulus
Stellen Sie sich vor es ist Wahltag und keiner geht hin. Wer kennt diesen Satz nicht.
Aber stellen Sie sich vor, es ist Wahltag
und keiner kandidiert? Undenkbar?
Vielleicht undenkbar für Land- und
Bundestagswahlen, wo doch das Mandat
auch Beruf mit guter Bezahlung ist. Aber
ist dies alleine Demokratie?
Demokratie beginnt unten. Beim Verein
(Vorstandswahlen), in den Schulen (Beiräte/-innen, KlassensprecherInnen), in den
Kommunen (Gemeinderäte), in den
Landkreisen und Bezirken (Kreistag,
Bezirkstag). Und nicht zuletzt in den
Parteien (Ortsvereine). Der Gedanke dahinter ist nicht, Posten zu schaffen, sondern dass engagierte BürgerInnen das
Gemeinwesen selbst organisieren. Dafür
werden sie in aller Regel nicht bezahlt.
Dies wird heute immer mehr vergessen.
Alles was im letzten Absatz aufgeführt wurde, kann nicht durch Staat und Verwaltung
aufgefangen werden. Leider denken heute
viele, ich zahle Steuern oder Mitgliedsbeiträge, also sollen die anderen etwas dafür (für mich) tun. Die anderen, das sind
die engagierten BürgerInnen, die sich in ihrer Freizeit für ein lebenswertes Miteinander einsetzen.
Sie sind unzufrieden, mit Ihrem Abgeordneten, dem Vereinsangebot, dem

Gemeinderat? Nichts selber tun oder nicht
mehr zur Wahl gehen ändert dies nicht. Nur
Sie wissen, was geändert werden muss, damit es für Sie passt. Sie schimpfen, dass die
anderen nur Mist machen, machen selber
aber nichts! Bringen Sie sich ein. Sie haben
Angst um die Zukunft ihrer Kinder: engagieren Sie sich. Glauben Sie, ein anderer
wird sich genau so engagiert für Ihre Kinder
einsetzen? Gehen Sie in die Parteien und machen Sie den Abgeordneten Druck, damit im
Land- oder Bundestag Ihre Interessen gehört
werden. Nur in den Parteien können Sie an
der Vorauswahl mitwirken und mitbestimmen, ob smarte Jungpolitiker oder lebenserfahrene KandidatInnen auf dem Wahlzettel
stehen. Nebenbei lernen Sie auch, Ihre
Interessen demokratisch in Diskussionen zu
vertreten.
Ja, ich weiß, die Belastungen im Beruf und
Familie sind so groß, dass für weiteres
Engagement keine Zeit bleibt sagen Sie. Die
Alternative: Sie müssen mit dem zufrieden
sein, was Ihnen andere vorsetzen.
p.s.: Es gibt keine Partei, die in allen
Punkten jemandes Vorstellungen entspricht.
Versuchen Sie, die Grundzüge einer Partei
zu erkunden und treten Sie dort ein, wo Sie
die größte Übereinstimmung finden (Grundsatzprogramm - üblicherweise auf den
Homepages der Parteien zu finden). Wenn
Sie sich für die Neurieder SPD interessieren:
www.spd-neuried.de

ab 27.290 €

Autohaus Neuried GmbH
Forstenrieder Straße 17˙ Neuried bei München
Telefon 089/745088-0˙ Fax 089/745088-21
www.autohaus-neuried.de
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EU-Beitritt der Türkei

Buslinie 269

Eine Chance für interkulturellen Dialog
von Otto Schily
Was wäre, wenn die Türkei am 1. Januar
2009 der Europäischen Union (EU) beitreten würde? Die christlich geprägte EU würde um rund 70 Millionen Bürger erweitert,
die mehrheitlich muslimischen Glaubens
sind. Schon heute leben Christen und
Muslime gemeinsam in Europa. Rund 20
Millionen der 460 Millionen EU-Bürger
sind bereits jetzt muslimischen Glaubens.
Davon leben etwa 5 Millionen in Frankreich und rund 3,5 Millionen in Deutschland. Allerdings ist ihre Beziehung spätestens seit den terroristischen Anschlägen
vom 11. September 2001 von gegenseitigem Misstrauen geprägt.
Eine EU-Mitgliedschaft der Türkei würde
neue Chancen für einen überfälligen interkulturellen Dialog zwischen dem Westen
und dem Islam auf der europäischen, der
nationalen bis hin zur kommunalen Ebene
eröffnen. Selbst der Papst hat anlässlich seines Besuchs in der Türkei Ende November
dem Dialog von Christen und Muslimen
seinen „Segen“ gegeben.
Rund 20 Millionen der 460 Millionen EUBürger sind muslimischen Glaubens. Die
Gründungsidee der Europäischen Union
vor 50 Jahren war, dass die europäischen
Mittelmächte ihre Feindseligkeiten der vorausgegangenen beiden Weltkriege überwinden. Die sechs Gründungsmitglieder
wollten durch ihre wirtschaftliche Integration Friede und Wohlstand in Europa verbreiten. Die kulturelle und religiöse Vielfalt unter ihnen wurde als Gewinn angesehen. Voraussetzung hierzu war die Praxis
aktiver Toleranz im Rahmen von Freiheit,
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.
Jeder Mensch hat das Recht, sich für oder
gegen Religion zu entscheiden oder eine

Religion zu wählen, die er bevorzugt, ohne
diskriminiert oder unterdrückt zu werden.
Der Westen darf seine Werte wie Freiheit
und Toleranz nicht zugunsten einer vermeintlichen Idee des „clash of civilisations“
(Kampf der Kulturen) verraten. Er muss
stets unterscheiden zwischen der Religion

MAXHOF OPTIK
Steinkirchner-Strasse 28
81475 München
089 - 7 55 13 66
U3 Endstation Fürstenried-West
Mo - Fr 9 - 18:30 / Sa 9 - 13 Uhr
als Glaubens- und Wertebekenntnis auf der
einen Seite und der Religion als Vorwand für
politische oder kriminelle Aggression auf
der anderen. Vor einer „Islamophobie“ will
ich hier eindringlich warnen.
Seit 3. Oktober 2005 führt die Europäische
Union Beitrittsverhandlungen mit der
Türkei. Die europäischen Grundsätze propagieren die Religionsfreiheit. Der Islam
dürfe daher einer vollwertigen Mitgliedschaft der Türkei in der EU nicht im Wege
stehen. Die Türkei müsse jedoch wie jeder
andere Beitrittskandidat seine Verpflichtungen erfüllen und die europäischen
Grundsätze der Freiheit, Demokratie, der
Achtung der Menschenrechte und Grund-

freiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit,
d.h. den gemeinschaftlichen Besitzstand
(acquis communautaire) der EU, umsetzen. Der türkische Strafrechtsbestand der
„Beleidigung des Türkentums“ steht dem
europäischen Prinzip und unverzichtbaren Gut der Meinungsfreiheit entgegen.
Er muss gestrichen werden. Ferner muss
die Türkei die Zollunion umsetzen und ihre Häfen und den Luftraum bis Ende 2006
für Zypern öffnen. Gleichzeitig muss die
EU ihr Versprechen erfüllen, den direkten
Handel mit Nord-Zypern zu ermöglichen.
Trotz des kritischen Fortschrittsberichts
der Europäischen Kommission vom 8.
November hat Bundesaußenminister
Frank-Walter Steinmeier (SPD) eine konsequente Fortsetzung der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei gefordert.
Seine Botschaft lautet: Trotz Fortschritten
sind in der Türkei noch erhebliche Reformanstrengungen nötig. Klar sei aber
auch: Wir wollen den Erfolg der Verhandlungen. Das sollte für Ankara ein Ansporn
sein, den eingeschlagenen Weg mutig weiterzugehen.
Vielleicht sollte sich Edmund Stoiber um
eine Audienz beim Papst bemühen. Der
Papst hat in der Türkei nicht nur das erste
Mal seinen Fuß in eine Moschee gesetzt
und die Hagia Sophia besucht, die ein
Symbol für den laizistischen Charakter
der modernen Türkei ist. Überraschend
hat er die Türkei vor allem ermutigt, den
Weg des Dialogs und der Annäherung an
Europa zu gehen. Unter Betonung der
Gemeinsamkeiten der Christen und
Muslime im Gottesglauben zeichnete der
Papst dem „Land, das Treffpunkt der
Religionen und Kulturen, Brücke zwischen Asien und Europa ist“ hiermit eine
klare Perspektive.

Mehr Raum für Neurieder Katholiken

Michael Stiller

Ein neues Kirchenzentrum
von Gerd Richter
Neuried hat derzeit viele Baustellen. Wenn
vor der Baustelle neben dem Kindergarten
am Maxhofweg keine Bautafel stehen würde, wäre es für viele ein schwieriges Rätsel
zu sagen, was hier entseht. Für die
Neurieder Katholiken, ca. 42% der
Einwohner unserer Gemeinde, wird hier
ein neues Kirchenzentrum gebaut. Die
Baukosten betragen ca. 8 Mio. €.
Mit dem Kirchenzentrum - der Neubau ist
zugegeben etwas gewöhnungsbedürftig entstehen neben der neuen Kirche ein
Pfarrsaal, mehrere Jugendräume sowie 2
Wohnungen. Im Neubau findet die
Kirchengemeinde den Platz und den Raum
für eine umfassende Gemeindearbeit. An
den Baukosten beteiligt sich die örtliche
Pfarrgemeinde mit 570.000 €. Mit großem
Engagement musste die Baukostenbeteiligung durch Spendenaktionen aufgebracht werden. Bis Frühjahr 2008 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Als Geschenk des Erzbischöflichen Ordinariats
sollen die Neurieder Katholiken künftig
von der altehrwürdigen sogenannten Pius-

GSTANZL

Glocke aus der Münchner Frauenkirche zur
Versammlung gerufen werden.
Ursprünglich war auf diesem Platz ein ökumenisches Zentrum für beide großen
Kirchen geplant, jedoch hat vor vier Jahren
die evangelische Kirche aus wirtschaftlichen Gründen auf eine Beteiligung verzichtet.
Auf der durch diesen Verzicht frei geworden
Fläche soll ab Mitte 2007 das Projekt des betreuten Wohnens umgesetzt werden.
(siehe hierzu auch den Artikel “Betreutes
Wohnen auf Seite 4 dieser Ausgabe)

Oamal draam i vo da Merkl
Oamal draam i vo mia
Oamal draam i vo da Pauli
Wos Gscheits draamt ma nia.
Aus der Weihnachtsausgabe der taz

Preiswerte
Mittagsmenüs
ab 5.40 EUR
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Nichtraucherbereich

M I T

Auch für die
ganze Familie

von Gertrud Reiter-Frick
Der Gemeinderat hatte sich Ende letzten
Jahres mehrheitlich für eine Fortführung
der Buslinie 269 entschieden. Bis auf weiteres wird der kleine Autobus vom Gewerbegebiet Neuried bis zur Endstation der
U6 am Klinikum Großhadern verkehren.
Die Rentabilität dieser Busverbindung
sorgt im Gemeinderat immer wieder für
kontroverse Debatten. Die SPD-Fraktion
möchte das Angebot für die Neurieder
Bürgerinnen und Bürger unbedingt erhalten. Aus den Reihen der CSU werden in
stiller Regelmäßigkeit immer wieder
Kostengründe ins Feld geführt, die einem
dauerhaften Erhalt des Angebots entgegenstehen. Einhellig stimmte der Gemeinderat allerdings zu, Alternativrouten zu untersuchen, die für zusätzliche Fahrgäste
sorgen könnten. Mit über den ganzen Tag
verteilten höheren Fahrgastzahlen wäre
das Ziel deutlich leichter erreichbar, den
Bus in die Regelfinanzierung des Landkreises zu bringen. Derzeit muss die
Gemeinde Neuried die Kosten in Höhe
von 70 000 € selbst tragen.
Das Ergebnis brachte keine Überraschung: Untersucht wurden zwei Alternativrouten, die zu einer Verlängerung der
Fahrtzeit führen würden. Da die Buslinie
derzeit mit einem Fahrzeug und Fahrer auskommt und dies aus Kostengründen auch
künftig so bleiben soll, müsste auf einen
30-Minuten-Takt umgestellt werden. Dies
hielt der Gemeinderat für nicht zielführend. Durch eine längere Wartezeit würden eher Fahrgäste auf das Auto umsteigen als das öffentliche Angebot nutzen. Da
beide vorgeschlagenen Alternativen zudem nicht zu einer wesentlichen Einsparung führen würden, bleibt es bei der
derzeitigen schnellen und direkten Verbindung zum Klinikum.
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E.A. Rauter

Klimakatastrophe

Aus “Die neue Schule des Schreibens Von der Gewalt der Wörter”
Wie in der letzten Ausgabe des Neurieder
SPECHT berichtet, möchten wir Ihnen
diesmal einen kurzen Abschnitt aus einem
Buch des E.A. Rauter vorstellen, der zeigt,
wie weit der Neurieder Autor seiner Zeit
voraus war.
Das Ziel des Wettbewerbs ist, arbeitende
Menschen überflüssig zu machen und kaufende Menschen zu vermehren. Der ideale
Wirtschaftsbürger des Wettbewerbs wäre
derjenige, der nichts verdient und enorm
viel kauft. Wettbewerb schafft ein globales
Dilemma. Ein Dilemma bedeutet: Welche
von zwei Entscheidungen man auch trifft,
sie ist unangenehm.
Eine unvermeidliche Begleiterscheinung
des Wettbewerbs ist Arbeitslosigkeit bei
gleichzeitiger Überproduktion. Vollbeschäftigung kann es nur für kurze Zeit nach
Katastrophen geben, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn es den Menschen an allem fehlt. Um verkaufen zu können, was
niemand verlangt, wie in normalen Zeiten,
sind die Anbieter gezwungen zu werben.
Das Überreden kostet unsere Volkswirtschaft schätzungsweise 50 Milliarden
Mark. Wir bezahlen beim Kauf, dass wir
überredet worden sind. Das Unternehmen,
das nicht wirbt, wird von der werbenden
Konkurrenz aus dem Markt gedrückt. Ihre
Mitarbeiter müssen den Unterhalt vom
Staat beziehen.
Werbung alleine würde nicht so viele
Menschen zum Kaufen bewegen, wie nötig ist, um die Überkapazitäten in der
Produktion auszulasten. Formen, Farben,
Größe und Eigenschaften aller Gebrauchtgegenstände müssen immer wieder verändert, künstlich veraltert werden, die Menschen sollen dauernd mit den Veränderungen von Kugelschreibern, Regenschirmen,
Autos, Brieftaschen und Schuhen beschäftigt werden. Sie dürfen nicht zur Kaufruhe
kommen, sie sollen immer irgendetwas
brauchen müssen, was sie nicht brauchen.
Auf diese Weise bleiben Arbeitsplätze erhalten. Diese Art der Sicherung von Arbeitseinkommen schafft eine Infantilisierung der Völker, eine Spielzeuggier, einen konzentrierten Blick auf Dinge, die
Monate später Mülldeponien und Flohmärkte füllen.
Weil jeder Unternehmer untergeht, der
nicht mitmacht - von Ausnahmen wie
Spezialisten und Handwerksbetrieben abgesehen -, entwickelt sich Rücksichtslosigkeit zum allgemein akzeptierten
Grundverhalten, gegenüber der Konkurrenz zuerst, dann gegenüber den Mitmenschen, den Tieren, den Nahrungsreserven,
den Bodenschätzen, dem Trinkwasser. Der
Planet wird geplündert, legal und moralisch unangreifbar. Wer nicht mitmacht, ist
ein schlechter Kaufmann, er hat den
Wettbewerbsnachteil selbst verschuldet, er
gefährdet Arbeitsplätze.
Die einzige Alternative zur Wettbewerbswirtschaft in diesem Jahrhundert, die Plan-
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wirtschaft von der Elbe bis Wladiwostok,
hat durch ihre terroristisch-absurden
Mängel den Menschen in den westlichen
Industrieländern die Hoffnung genommen,
dass es einen Ausweg geben könnte aus dem
globalen Dilemma kapitalistischen Wirtschaftens. Die Ansicht verfestigte sich zum
fundamentalistisch unduldsamen Glauben,
der Nutzen des freien Wettbewerbs sei so segensreich, dass all seine Nachteile als Preis
in Kauf zu nehmen seien, auf unabsehbare
Zeit.
Wer im Monat 30.000 Mark verdient,
schickt für 30.000 Mark Produktionsbefehle
in die Gesellschaft, auch wenn er das Geld
verschenkt. Würde ein Abgeordneter darauf
bestehen, diesen Gedanken öffentlich zu diskutieren, er käme nicht weit. Die Parteifreunde in der Führung würden ihn schnell
zum Schweigen bringen, ihre Zukunft hängt
gerade von denen ab, die durch eine obere
Einkommensgrenze verlieren. Es dürfte
nicht leicht sein zu begründen, warum jemand mehr als 10.000 Mark braucht, es sei
denn, er müsse eine Familie ernähren mit
zehn Kindern. Eine obere Einkommensgrenze zum Beispiel wäre der beste Umweltschutz.
Im Sommer 1996 gab die Deutsche Babcock
bekannt, dass das Unternehmen demnächst
ein Drittel ihrer Mitarbeiter entlassen werde
(dass die „Belegschaft abgebaut wird“). Am
selben Tag stieg der Aktienkurs in Frankfurt
um drei Punkte. Die großen Beweger unserer Volkswirtschaft haben nicht die Wahl:
entweder mehr Gewinne oder weniger
Arbeitslose. Dafür sorgt die Weltkonkurrenz. Das bestätigt uns jede Zeitung, jede
Rundfunkstation und jeder Fernsehsender
bei jeder Haushaltsdebatte und bei jeder
Tarifverhandlung. Die These erscheint uns
so gültig wie ein Naturgesetz. Gegen ein
Naturgesetz gibt es kein Mittel. Und die
schrecklichen Folgen der Planwirtschaft
sind uns noch in Erinnerung. Wir sind überzeugt, dass es nur dieses Entweder-Oder
gibt. Beim Durchblättern der Liste von
Erfindungen, die in einem Jahr im Europäischen Patentamt angemeldet werden,
wundert man sich über die Originalität,
Intelligenz, denkerische Beweglichkeit der
Erfinder. Man staunt, was das menschliche
Gehirn an Lösungen bereithält, sobald irgendwo ein technisches Problem auftaucht.
Unsere soziale Phantasie scheint erstarrt wie
die Oberfläche des Mondes, so dass selbst
noch die Opfer des Dilemmas alternative
Wirtschaftsformen für utopisch halten. Eine
Variante zwischen zwei Extremen wird öffentlich nicht einmal erwogen. Dass ein anderer Weg noch nicht möglich ist, liegt daran, dass er öffentlich nicht erwogen wird.
Die Masse der Bürger versteht wenig von
Volks- und Weltwirtschaft. Von Indoktrinierten kann man keine soziale Kreativität erwarten. Die Vorstandsmitglieder in Parteien
und Konzernen wissen, dass die Produktivität in den Betrieben in nächster Zeit mit äußersten Anstrengungen weiter vorangetrieben wird, um gegen die stärker werdende

Bedrängnis durch Weltmarktkonkurrenz
bestehen zu können, und dass das
Ergebnis sein muss, mehr und mehr
Menschen in die Arbeitslosigkeit zu treiben und mit Staatsgeldern auszuhalten.
Die Produktivität steigt schneller als der
Konsum. Man kann den Firmen nicht befehlen, langsamer zu arbeiten. Die Regierenden werden aus Angst, abgewählt
zu werden, weitere Schulden machen auf
Kosten der kommenden Generationen,
bis zu dem Punkt, wo es kein Zurück mehr
gibt, wo der Staat zahlungsunfähig wird
und die Banken unter den Außenständen
zusammenbrechen - und sie wissen es
jetzt.
Das unaufhörliche Ableiern vom Segen
des Wettbewerbs führt aus dem Dilemma
nicht heraus. Es ist unwahrscheinlich,
dass wir morgen eines der größten Platinvorkommen im Harz finden, das wir wohlstandmehrend auf den Weltmarkt verkaufen können. Uns kann nur helfen, was
man im Alltag einen guten Einfall nennt,
soziale Erfindungen.
Einfälle entstehen am schnellsten und häufigsten im angeregten Dialog, im Volksbrainstorming. Journalisten hätten eine
wunderbare Aufgabe darin, soziale Alternativen zu erörtern - sie müssen seit der
Wende nicht mehr fürchten, dann als
Vaterlandsverräter abgestempelt zu werden -, statt die Auffassungen nachzubeten,
die die Privilegiertesten unserer Gesellschaft publizistisch schneien lassen.
Geduldige Redakteure, die durch stetiges
Lernen ihre Urkenntnisse abtragen, könnten durch Texte mehr und mehr Politiker
in andere Richtungen drängen. Welchen
Sinn hätte alle Schreiberei, wenn nicht ihr
erstes Ziel wäre, das Elend in der Welt ein
wenig zu vermindern.
Wir haben bestimmte Wünsche und wagen bestimmte Wünsche nicht zu haben
wegen bestimmter Sätze in den Zeitungen
und wegen bestimmter fehlender Sätze.
Aus „Die neue Schule des Schreibens Von der
Gewalt der Wörter“ von E.A. Rauter.
© 1996 Econ-Verlag

Umsteigen statt
jammern auf uns kommt es an!
von Otto Götz
Mit der Wahl Ihres Stromversorgers bestimmen Sie, auf welche Weise Ihr Strom
erzeugt wird; fossil, ressourcenverschwendend, atomar - oder nachhaltig, klimaschonend und zukunftsfähig. So können Sie die Zukunft der Energieerzeugung
mitgestalten und bereits heute eine wichtige Basis für die Lebensqualität kommender Generationen schaffen.
Eine kluge Wahl...
Mit dem Mix aus regenerativen Energien
und hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) leisten Sie den wirkungsvollsten Beitrag zum Atomausstieg und
Klimaschutz. Die moderne gasbefeuerte
KWK gilt als Brücke ins Solarzeitalter
und zweite Säule einer zukunftsfähigen
Energieversorgung. Die dritte Säule ist
das Energiesparen. Darüber hinaus fördern Sie mit dem Umstieg neue ökologische Energiequellen und zeigen dem
Atomkraftschwindel die rote Karte.
... denn guter Strom beginnt im Kopf!
Durch Ihre Überzeugung können Sie vieles verändern. Besonders dann, wenn Sie
Ihre Ideen in die Tat umsetzen. Nutzen Sie
also Ihr Recht, den Stromanbieter zu wechseln und beziehen Sie guten Strom - zum
fairen Preis.
Wie kommt der Strom zu Ihnen?
Ökologisch erzeugten Strom können Sie
in ganz Deutschland über das allgemeine
Netz beziehen. Ihr Strom wird zeitgleich,
Ihrem Verbrauch entsprechend eingespeist. Im Netz selbst vermischt sich der
Strom von allen Anbietern. Doch je mehr
Menschen sauberen Strom bestellen, desto weniger schmutziger Atom-, Öl- oder
Kohlestrom darf eingespeist werden.
Sicher versorgt und gut beraten.
Jeder Stromkunde hat das Recht, den
Anbieter zu wechseln - ganz gleich, ob er
Fortsetzung auf Seite 8

Die SPD Neuried wünscht Ihnen
herzlichst ein glückliches Jahr 2007.
vegetarisches Restaurant
Bäckerei· Konditorei
Cafe
Wir backen noch selbst:
Handwerklich & traditionell
Probieren Sie den Unterschied!
Vor Ort § Gautinger Str. 3 § 82061 Neuried § Tel.089/75 93 337

Neurieder Specht
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“Umsteigen statt jammern

Meine Meinung

Luftschloss Tunnel

Mieter, Eigenheimbesitzer oder Gewerbetreibender ist. Selbstverständlich wird
Ihnen die gesetzlich vorgesehene lückenlose Versorgung garantiert.

von Franz Paulus

Wechseln Sie den Anbieter, ganz problemlos hier ein Beispiel:
Elektrizitätswerke
Schönau Vertriebs GmbH
Friedrichstraße 53/55
79677 Schönau
07673/88 85 - 0
07673/8885 - 19
Info@ews-schoenau,de

MAXHOF OPTIK
Steinkirchner-Strasse 28
81475 München
089 - 7 55 13 66
U3 Endstation Fürstenried-West
Mo - Fr 9 - 18:30 / Sa 9 - 13 Uhr

EWS Strom
Atomenergie
Kohle, Öl
Erdgas + sonstige

0%
0%
20,5 %*

Bundesdurchschnitt
27%
50,4 %
10,6 %

*gasbetriebene, hocheffiziente + klimaschonende Kraft-Wärme-Kopplung

Erneuerbare Energien

79,5 %*

12 %

*68 % Wasserkraft aus Neuanlagen und 10.5 % Erneuerbares-EnergiegesetzAnteil

Umweltauswirkungen:
Atommüll
CO2

Februar 2007

100% Einsparung von Atommüll
Emissionen 90,42 % CO2-Einsparung

So einfach ist wechseln ...
Wer seinen neuen Anbieter ausgewählt hat, muss diesem nur eine Kopie seiner
bisherigen Stromrechnung sowie seine Bankverbindung zukommen lasen.
Alles Weitere regelt dann der neue Anbieter. Er kündigt auch den Vertrag des
Kunden mit dem bisherigen Versorger.

Natürlich: Der Strom fließt einfach nach wie vor!

Es ist nicht zu glauben, da hat der
Neurieder Gemeinderat doch beschlossen, die Machbarkeit eines Tunnels unter
der großen Kreuzung für den Verkehr aus
Planegg kommend zu prüfen! Man könnte den Schaufenster-Antrag einfach ignorieren, wenn dieser Beschluss nicht Geld
kosten würde. Steuergelder!
Wie kam es zu diesem Antrag? Manche
erinnern sich: Ende der 90er Jahre gab es
Untersuchungen in der Region, zur
Ergänzung des Schnellbahnnetzes eine
Stadtbahn zu planen. Überlegungen gab
es auch, durch Neuried eine Trasse Richtung Planegg, Germering, Fürstenfeldbruck zu führen. Diese Stadtbahn-Trasse
war der Neurieder CSU ein Dorn im
Auge. Deshalb brachte sie in ihrem
Wahlprogramm den Vorschlag einer
Untertunnelung der Ortsmitte ins Gespräch, offensichtlich wohl wissend,
dass dies eine Schnapsidee war. Jahrelang ruhte das Thema, bis jetzt die
Unabhängigen diesen Vorschlag aufgriffen und die Machbarkeitsstudie beantragten.
Da es sich um eine Staatsstraße handelt,
muss das staatliche Straßenbauamt tätig
werden. Diese Behörde erteilte bisher
Umbaumaßnahmen an einer bereits fertiggestellten Straßentrasse immer eine
Absage. Sogar der begründete Wunsch
nach einer Fußgängerampel wurde aus
Kostengründen abgelehnt. Ausnahme:
Die Gemeinden tragen hierfür selbst die
Kosten. Hierzu wird die Gemeinde Neuried weder heute noch in der Zukunft in
der Lage sein. Wer träumt also da?
Ganz abgesehen von den technischen
Problemen. Nur ein paar Stichworte:
Abbiegeverkehr an der Kreuzung, Rampen, Verkehrslenkung während des

Baus, Verkehrssicherheit des Tunnels
(Hochrüstung der Feuerwehr, Anbau an
Neue Feuerwehr), Notausstiege im Vorgarten oder der Geschäfte der Anlieger?
Abgasableitung?
Noch nicht mal der Luftkurort Farchant
hat es geschafft, einen Tunnel zu bekommen, da ist doch klar, dass Neuried unbedingt einen Tunnel braucht!
Die Neurieder SPD hat übrigens auch
Alternativen zum Durchgangsverkehr öffentlich diskutiert: von Planegg kommend, vor der Ortsgrenze eine Trasse
über die heutigen Kiesabbauflächen zur
Anschlussstelle der M4neu an der Gautinger Straße. Wir wissen allerdings, dass
dieser Vorschlag gegenwärtig nicht umsetzbar ist (Trasse durch den Wald) und
nur mit Planegg zusammen machbar wäre (Planegger Gebiet). Deshalb beantragen wir keine Machbarkeitsstudie und
verschwenden so auch keine Steuergelder.
Wie sagte mal ein Verkehrsgutachter im
Neurieder Gemeinderat sinngemäß: der
Verkehr durch Neuried kann nicht zunehmen, da nicht mehr Autos über die Kreuzung gehen und sie bereits überlastet ist.
Zunehmen können nur die Staus und damit die Länge der Rushhour.
Der Gemeinderat sollte sich schnell mit
der Realität auseinander setzen und versuchen, mit der Stadt München und dem
Landkreis eine Verkehrsleitplanung auszuarbeiten, die den Verkehr flüssig von
Planegg kommend über die Kreuzung bis
zur Autobahn lenkt (Grüne Welle). Staus
sollten überwiegend vor der Ortsgrenze
aufgehalten werden (Pförtnerampel).
Der Restverkehr aus der Gautinger
Strasse ist untergeordnet einzuplanen,
um Schleichverkehr, der die M4neu umgehen möchte, auszubremsen.

Gasthaus Lorber
Schmidt-Trengler GbR
Neurieds traditionsreiche Gastwirtschaft:
 schöner Wirtsgarten
 gutbürgerliche Küche
 im Neubau Raum für Feiern jeder Art bis zu 60 Personen

Gautinger Str. 12, 82061 Neuried, Tel./Fax: 75 10 07
Parkplatz im Hof - Montag Ruhetag

Käthe Fehlner hält der SPD seit 6 Jahrzehnten die Treue - Gertrud Reiter-Frick gratuliert
Käthe Fehlner im Namen des Ortsvereines zu 60 Jahren Mitgliedschaft in der SPD. Käthe
Fehlner, deren Vater noch wegen seiner Parteizugehörigkeit in der Zeit des Nationalsozialismus politisch verfolgt war, sagt von sich: " Ich war immer ein politisch denkender
Mensch. Das hält mich geistig fit und ich gehöre in einer Gemeinschaft dazu."

