
Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.GU-Schaeftlarn.de 
oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@GU-Schaeftlarn.de

Die Grünen glaubten, das Projekt Schorn durch Einwen-
dungen gegen den Halbanschluss kippen zu können. Sie 
haben am 25.03.2015 einen entsprechenden Antrag im 
Gemeinderat gestellt, dem dann auch die anderen Parteien 
geschlossen zugestimmt haben. Nicht aber die GU!

• Die GU war von Anfang an der Überzeugung, dass 
Starnberg angesichts der Unterstützung durch die Poli-
tik den Halbanschluss von Schorn an die Autobahn be-
kommen wird und – wie man nun sieht -  Schäftlarn das 
Projekt Schorn letzten Endes nicht verhindern kann. 

• Die GU sieht in dem vom Gemeinderat verabschiedeten 
Beschluss das Verspielen einer Chance, mit Starnberg 
wegen der anstehenden Verkehrsprobleme, nicht nur 
der des Gewerbegebiets, ins Gespräch zu kommen. 

•	Die	GU	 ist	der	Auffassung,	dass	eine	Zusammenarbeit	
mit Starnberg, auch in Hinblick auf eine Umgehungsstra-
ße, Vorteile für Schäftlarn hat. 

• Die GU befürwortet die sog. Waldtrasse für die Umge-
hungsstraße, die nahe bei Schorn verlaufen und über die 
Schorn günstig nach Osten ( an die B11) angeschlossen 
würde. 

Gegen den eindringlichen Rat der GU-Gemeinderäte hat 
die Mehrheit es abgelehnt, eine Entscheidung über das 
Thema Schorn zurück zu stellen, bis über den Verlauf 
der geplanten Umgehungsstraße Klarheit erzielt ist. Statt-
dessen fasste der Gemeinderat einen Beschluss, der die 
Nachbargemeinde verärgern muss. 

Für die Aufnahme zukünftiger Gespräche wurde wie-
der einmal eine Tür zugeschlagen.

Die neue 1. Bürgermeisterin von Starnberg ist seit mehr 
als einem Jahr im Amt. Uns ist nicht bekannt, ob es über-
haupt schon ein persönliches Gespräch zwischen unserem 
1. Bürgermeister und ihr über aktuelle, beide Gemeinden 
angehende Fragen, zu denen auch Schorn gehört, gege-
ben hat.

Die Stadt Starnberg möchte ihr Gewerbegebiet in Schorn 
auf die 6-fache Größe (ca. 48 Hektar) erweitern. Bislang 
ging es damit nicht voran, auch weil die Straßenanbindung 
eine solche Erweiterung nicht zulässt. Bereits vor vier Jah-
ren hat die Gemeinde Schäftlarn Einwendungen erhoben, 
weil zu befürchten ist, dass der massiv zunehmende Ver-
kehr Richtung Osten (B11)  Schäftlarn zusätzlich belastet. 
Das hat die Stadt Starnberg nicht davon abgehalten, ihre 
Pläne voran zu treiben.

Starnberg brachte einen Halbanschluss von Schorn an 
die	Autobahn	ins	Gespräch,	der	die	Zufahrt	nach	Schorn	
aus Richtung München und die Abfahrt dorthin über die 
Autobahn ermöglichen soll. Starnberg hat hierfür Unter-
stützung von höchster politischer Seite erhalten, von In-
nen- und Verkehrsminister Herrmann. Mit  Erfolg: Das 
Bundesverkehrsministerium hat Anfang Juni den Halban-
schluss genehmigt.

DAS 
PROJEKT 
SCHORN 
oder die vertane Chance einer 
sinnvollen Umgehungsstraße!

TEXT: EKKEHARD KÖRNER

Die parteifreie Wählergemeinschaft GU Schäftlarn e.V. 
informiert Sie über aktuelle Themen in der Gemeinde

      
       

        
informiert

GU



„Die moderierte Bürgerbeteiligung für das Projekt Orts-
umfahrung für Hohenschäftlarn hat das Ziel, die Inter-
essen der Bürger wahrzunehmen und diese in die Fin-
dung einer gemeinsamen Lösung einfließen zu lassen. 
Zusammen mit den fachlichen Grundlagen soll Konsens 
gefunden werden, der als Entscheidungsgrundlage für 
den Gemeinderat dienen soll.“ 

Auf dieser Internetseite werden folgende  
Unterlagen dargestellt:

• Informationen der Fachleute (Büro Schönenberg – techni-
sche Untersuchung, Büro Kurzak – verkehrliche Untersu-
chung, Büro U-Plan - umwelttechnische Untersuchung)

• Diskussionsbeiträge von Interessenvertretern

• Ergebnisse der jeweiligen Veranstaltungen

• Pressemitteilungen aus den Runden Tischen 

Quelle: www.schaeftlarn.de

Doch wie sieht die Realität aus?
Seit Februar sind die in der Bürgerversammlung gezeigten 
Vortragsunterlagen	auf	der	Internetseite	zu	finden.	Auf	die	
Äußerung eines Verbesserungs-/Ergänzungsvorschlags 
zum Interneteintrag „Ortsumfahrung - moderierte Bürger-
beteiligung“, nämlich einer Kontaktmöglichkeit zu den Ver-
tretern am runden Tisch antwortet Herr Dr. Ruhdorfer im 
Februar „Es ist vorgesehen, dass interessierte Bürger zu 
den	veröffentlichten	Texten	zumindest	einen	Kommentar	
(z.B. in einem Gästebuch) eintragen können.“

Vermutlich aufgrund einer erneuten Nachfrage am 24. 
März 2015 ist seit 30. März 2015 immerhin eine Unter-
struktur der Seite vorhanden. Bitte lassen Sie sich nicht 
durch die manchmal undurchsichtige Navigation der Sei-
te abschrecken. Wenn Sie (Stand: 11.06.2015) auf den 
Eintrag „Ortsumfahrung“ auf der Gemeinde-Homepage 
klicken, gelangen Sie direkt zur Unterrubrik „Aktuelles“ 
und enden dort schnell im Eintrag „Berichte zur Ortsum-
fahrung“, der ausschließlich den Hinweis „Hier werden 
aktuelle Berichte eingestellt.“ beinhaltet. Gibt es nach 

mehr als einem Vierteljahr noch gar nichts Aktuelles zu 
berichten?

Am einfachsten gelangen Sie über das Inhaltsverzeichnis 
zu weiteren Einträgen: der Pressemitteilung zum Runden 
Tisch am 11. März, der Liste der Fachbüros, den Namen 
der Ansprechpartner der Gemeindeverwaltung und eini-
gen Fotos der ersten Bürgerversammlung. In allen ande-
ren	Rubriken	finden	Sie	nichts.	

Damit stellen sich folgende Fragen:

• Wann werden die anderen, angekündigten Unterlagen 
und Beiträge – Diskussionsbeiträge der Interessenver-
treter, Ergebnisse der Veranstaltungen, Pressemitteilun-
gen aus den Runden Tischen – den Bürgern zur Verfü-
gung gestellt?

• Gibt es neben den bereits verfügbaren Informationen 
der Fachleute Fachbeiträge, Trassenvorschläge, Gut-
achten oder Bewertungen, die für eine Meinungsbildung 
der Bürger hilfreich sind?

• Ist es wirklich nicht möglich, die Interessenvertreter oder, 
wenigstens die Liste der vertretenen Interessengruppen 
(Verwaltung, BUND, Vereine, Anlieger Starnberger Stra-
ße, etc.) aufzuführen? Gerüchteweise ist zu vernehmen, 
dass am ersten Runden Tisch mehr Teilnehmer saßen, 
als aus der Liste der Interessengruppen am 05.02.2015 
hervorgingen. Diese Liste hatten die beiden Projektleite-
rinnen am Ende der Bürgerversammlung in Rückspra-
che mit dem Plenum als vollständig deklariert.

• Wie soll eine grundsätzlich ja sehr wünschenswerte 
Bürgerbeteiligung	 stattfinden,	 wenn	 die	 notwendigen	
Grundlagen nur einem kleinen geschlossenen Perso-
nenkreis vorliegen?

Antworten erhofften wir in der Rubrik „Projektab-
lauf“ auf folgende Fragen, die der aktuell verfügbare 
„Vorläufige(r) Ablaufplan“ leider noch nicht gibt:

• Heißt „moderierte Bürgerbeteiligung“ dass Interessen-
vertreter	bestimmt	werden	und	ab	diesem	Zeitpunkt	die	
Meinungsäußerungen der nicht als Interessenvertreter 
benannten Bürger nicht mehr relevant sind? 

• Ist unsere Erwartung falsch, dass Transparenz und Of-
fenheit im Projektvorgehen einer „moderierten Bürger-
beteiligung“ breiten Raum einnehmen sollen, um einen 
von möglichst vielen Bürgern getragenen Kompromiss, 
wenn möglich im Konsens als Ergebnis zu liefern?

•	Teilen	Sie	unsere	Meinung,	dass	eine	offene,	umfassen-
de,	 schnelle	 und	 klare	 Kommunikation	 von	 „offizieller	
Seite“	der	Zielerreichung	eher	dienlich	ist,	als	Gerüchte,	
Teilaussagen und Geheimniskrämerei?

Gespannt warten wir auf Antworten aus dem Rathaus oder 
von	den	die	„moderierte	Bürgerbeteiligung“	leitenden	Profis	
des beauftragten Büros und nutzen bis dahin das knappe 
Angebot auf www.schaeftlarn.de und notfalls die Gerüch-
teküche.

Kennen Sie Ihren Vertreter am Runden Tisch?
ORTSUMGEHUNG: 
TEXT: BRIGITTE BALDI & ANDREA WALDINGER

Moderierte  
Bürgerbeteiligung

- Kontaktmöglichkeit

- Fachbeiträge
- Pressemitteilungen

- Diskussionsbeiträge

                   ???



Aufgrund	eines	Artikels	 in	der	Süddeutschen	Zeitung,	so-
wie	der	Veröffentlichungen	im	Internet	über	zukünftige	Ak-
tivitäten und Investitionen der Deutschen Bahn u.a. zum 
Thema Barrierefreiheit an Bahnstationen die S-Bahn betref-
fend wandte sich der Vorstand der GU an den Konzernbe-
vollmächtigten der Deutschen Bahn AG für den Freistaat 
Bayern, Herrn Klaus-Dieter Josel, in München.

Hierdurch erfuhr der GU-Vorstand auch schriftlich vom Er-
gebnis der Gespräche zwischen dem Bayerischen Staats-
ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Tech-
nologie und der DB Station & Service AG von Anfang 2013, 
demzufolge	Bahnhöfe	 im	Zeitraum	2013	bis	2018	aktuell	
barrierefrei ausgebaut werden. Der S-Bahnhof Ebenhau-
sen-Schäftlarn	 konnte	 in	 dem	 genannten	 Zeitraum	 zwar	
nicht berücksichtigt werden, wie man mitteilte, da die Anla-
gen der S-Bahnstation sich in einem vergleichsweise guten 
Zustand	befinden	und	die	Reisendenzahlen	geringer	als	die	
anderer betrachteter Stationen seien.

Festlegungen	für	den	Zeitraum	2018	bis	2023	werden	nun	
frühestens	im	kommenden	Jahr	getroffen.	Vorher	kann	lei-
der noch keine Einschätzung abgegeben werden, welche 
Bahnhöfe ab 2018 barrierefrei ausgebaut werden können. 
Das Büro von Herrn Josel konnte jedoch versichern, dass 
Mitarbeiter der DB Station & Service AG bereits mit dem 
Freistaat Bayern über die weitere Detaillierung der Kriterien 
sprechen, die dann zugrunde gelegt werden, und dass alle 
Bahnhöfe über 1.000 Reisende pro Tag - und somit auch 
Ebenhausen-Schäftlarn mit rund 1.200 Reisenden pro Tag 
– dazu erneut geprüft werden.

Wir sind der Ansicht, daß die Bahnsteigsituation in Ebenhau-
sen-Schäftlarn insbesondere für Fahrgäste mit Gehbehin-
derungen, Kinderwagen, Rollis, Rollstühlen und Fahrrädern 
äußerst unzumutbar ist und daher nun dringend Gespräche 
der Gemeinde mit der Deutschen Bahn AG geführt werden 
sollten. Nach einem Umbau der Bahnstation werden folge-
richtig die Reisendenzahlen bzw. das Fahrgastaufkommen 
stärker zunehmen als bislang festgestellt werden konnte, 
zumal vor Ort z.B. für viele zunehmend ältere Schäftlarner 
Bürger auch dann keine alternativen Verkehrsmittel, wie  
Taxis	oder	Privatautos	zur	Verfügung	stehen

In einem Telefongespräch empfahl auch das Büro des Kon-
zernbevollmächtigten, trotz der günstigen Ausgangspositi-
on des S-Bahnhofs Ebenhausen-Schäftlarn zusätzlich von 
Seiten der Gemeinde auch die Unterstützung des bayeri-
schen Staatsministers des Inneren für den barrierefreien 
Ausbau des S-Bahnhofs noch im Jahre 2015  einzuholen. 
Das bedeutet , dass der Bürgermeister hierzu sehr aktiv 
werden muss, sonst können wir wohl erst in 10 Jahren mit 
einem	 barrierefreien	 Zugang	 zur	 S-Bahn	 in	 Ebenhausen-
Schäftlarn rechnen.

Darüber hinaus sind wir zudem der Ansicht, dass parallel 
selbstverständlich auch das Angebot der SPD, „bayernweit 
Bahnhöfe und andere schwer zugängliche Orte auf einer 
neuen Internet-Plattform zu melden“ (www.bayern-barrie-
re-frei.de), wahrgenommen werden muss, um zur Barriere-
freiheit auf unseren Bahnhöfen zu gelangen.

Dass die Freiwillige Feuerwehr Hohenschäftlarn so bald 
wie möglich ein neues Gerätehaus benötigt, ist unumstrit-
ten, auch im Schäftlarner Gemeinderat. Denn das beste-
hende Haus an der Schorner Straße entspricht weder - 
auch nur annähernd - den heutigen Anforderungen noch 
den Unfallverhütungsvorschriften. Seit die FFW Hohen-
schäftlarn im November 2012 bei der Gemeinde ein neues 
Gerätehaus beantragt hat, sind jedoch keine Fortschritte 
erkennbar. Die GU hat deshalb im März 2015 beantragt, 
dass sich der Gemeinderat im Rahmen einer Sondersit-
zung mit dem Thema befassen möge. 

Dieser Antrag hat sicher dazu beigetragen, dass nun etwas 
Bewegung in die Sache gekommen ist: So fand im April 
zunächst eine Besprechung mit den Fraktionssprechern 
und den Feuerschutzreferenten des Gemeinderats statt. 
Im Mai trafen sich dann Vertreter der Gemeindeverwaltung, 
die Feuerschutzreferenten und die Kommandanten der drei 
Ortsfeuerwehren. In diesen Runden wurde beschlossen, 
gemeinsam das Feuerwehrkonzept bis zum Jahresen-
de zu überarbeiten. Auf dieser Grundlage wird dann das 
Gerätehaus Hohenschäftlarn geplant. Gleichzeitig soll die 
Standortsuche mit Nachdruck voran getrieben werden.

Für die Planung des neuen Gerätehauses wurden im 
gemeindlichen Haushalt für 2015 € 25.000 vorgesehen, 
für 2016 weitere € 30.000. Bei der Planung werden die 
Gemeinderäte der GU besonders auf mögliche Synergie-
effekte	achten,	 sowohl	 	 für	die	drei	Ortsfeuerwehren	als	
auch ggf. mit anderen gemeindlichen Einrichtungen wie 
dem Bauhof.

Die Kosten für die Baumaßnahme selbst werden erst 
dann im Haushalt berücksichtigt, wenn eine fundierte 
Kostenschätzung vorliegt. Der Neubau dieses Feuerwehr-
Gerätehauses hat für die GU sehr hohe Priorität. Unsere 
Gemeideräte werden sich dafür einsetzen, dass dieses 
Vorhaben vernünftig und zukunftsfähig geplant und dann 
zügig umgesetzt wird.

Da geht doch was, 
wenn man nur will!

für die Feuerwehr Hohenschäftlarn

BARRIERE-
FREIER 
S-BAHNHOF

EIN NEUES 
GERÄTEHAUS

TEXT: WOLFGANG	FRANZ

TEXT: JOSEF	WORATSCH	&	MARIA	KÖTZNER-SCHMIDT



Verbesserungen 
an der Ampelkreuzung

Es ist den meisten S-Bahn-Nutzern schon mehrmals passiert. 
Man kommt zum Bahnhof und sucht einen Parkplatz im dafür 
vorgesehenen „Park and Ride“ Areal. Leider ist dann aber je-
der Parkplatz belegt. Sind Lücken übrig gebliebenen, kommt 
man nur mit Risiko in sie hinein. Sollte es nach mehrmaligem 
Vor- und Rückwärtsrangieren doch noch gelingen, wird das 
Aussteigen zum Problem. Denn wenn man sich durch die ei-
gene Türe zwängen muss, kann trotz größter Vorsicht auch 
das daneben geparkte Auto einen Kratzer abbekommen. Fin-
det man aber gar keine Parkmöglichkeit, stellt man in akuter 
Zeitnot	trotz	schlechten	Gewissens	seinen	Untersatz	bei	der	
Bank, beim „Schlee“ oder in einer angrenzenden Straße ab.   

Am Schäftlarner S-Bahnhof gibt es ganz eindeutig zu wenig 
Parkplätze. Die Ursache ist vor allem, dass das vorhandene 
Areal wegen zu schmaler Parkplätze nicht optimal genutzt 
werden kann. Denn viele Parker überschreiten die Linien, par-
ken schräg, oder nutzen einen ganzen Platz nur für ein Mo-
ped. Das führt dann zu den nicht mehr nutzbaren Lücken. 

Die mit weißer Farbe gekennzeichneten Stellplätze sind le-
diglich 2,30m breit. Da in den letzten Jahren die Autos aber 
breiter geworden sind, wird von Fachleuten nun eine Breite 
von 2,50m bis 2,60m empfohlen. Um die oben beschriebene 
Situation zu verbessern, sollte man die Parkplatzbreite auch in 
Schäftlarn auf 2,50m erweitern. Das bedeutet zwar eine Re-
duzierung von 74 auf 68 Stellplätze, doch diese wären dann 
alle auch nutzbar. 

Viele Gastparker mit den Kennzeichen TÖL, WM und STA 
belegen mehr als die Hälfte der derzeit 74 Parkplätze. Sie 

kommen in der Regel am frühen Morgen und parken bis zum 
Abend. Die Parkmöglichkeiten vor der St. Martins-Apotheke 
sind ab 7 Uhr vor allem von Fahrzeugen mit TÖL-Kennzeichen 
voll belegt. 

Die zwei für Behinderte reservierten Plätze werden nur selten 
belegt. Würde denn einer nicht ausreichen? Die restliche freie 
Fläche könnte man für die Mopedfahrer freihalten.

Unser „Marktplatz“ wird nur am Donnerstag genutzt. An den 
restlichen vier Werktagen könnte man aber das Parken auch 
dort erlauben, evtl. erst ab 9 Uhr. Dies würde in jedem Fall 
zu einer Erweiterung der Parkkapazität führen. Dafür bedarf 
es dann allerdings, schon wegen der Kosten, einer positiven 
Entscheidung durch den Gemeinderat. 

An	vielen	S-Bahnstationen	sind	Parkplätze	gebührenpflichtig.	
Man denke nur an das Modell in Solln. Dort zahlt man für den 
ganzen	Tag	1	€	.	Wer	nicht	bezahlt,	bekommt	einen	Zettel	an	
die Scheibe mit dem freundlichen Hinweis, dass die Autonum-
mer im Computersystem gespeichert wurde und beim nächs-
ten mal ein Strafzettel fällig ist. Könnte man das nicht auch 
in Schäftlarn übernehmen? Es wären Einnahmen von jährlich 
circa	15	000	€	zu	erwarten.		Zwei	Automaten,	verbunden	mit	
einer gelegentlichen Kontrolle, würden genügen. Bei dieser 
Gelegenheit könnte man dann auch die schlampigen Parker, 
welche die Linien überschreiten, zur Ordnung ermahnen. 

Bei zwei Bürgerversammlungen wurde dieses Thema ange-
sprochen.	Nach	mehr	als	eineinhalb	Jahren	ist	es	an	der	Zeit	
dass sich endlich was tut! 

Die Misere mit den Parkplätzen am Hohenschäftlarner S-Bahnhof
NO PARK, NO RIDE
TEXT: FRANZ	VOGGENREITER

TEXT: MARIA	KÖTZNER-SCHMIDT	&	BRIGITTE	BALDI

WUSSTEN 
SIE SCHON, 
DASS ...

... die Gemeinde Schäftlarn heuer Kredite in Höhe von 3 
Millionen	Euro	aufnehmen	wird?	1,5	Mio	Euro	fließen	in	
die Finanzierung der Kinderkrippe, weitere 1,5 Mio Euro 
in die Erweiterung und Ertüchtigung der Grundschu-
le. Trotz der niedrigen Kreditzinsen wird dadurch der 
gemeindliche Haushalt  in den nächsten 10 Jahren mit 
165.000	 Euro	 pro	 Jahr	 für	 Zins	 und	 Tilgung	 belastet.	
Nach	 dieser	 Zinsbindungsfrist	 	 werden	 sich	 die	 Raten	
entsprechend	dem	dann	geltenden	Zinssatz	ändern.

... in der Bürgerversammlung vom 10.11.2014  beantragt 
wurde, die im Sommer 2014 vorgelegten Pläne für den 
Umbau der B11 in Hohenschäftlarn zu überarbeiten? 
Kritikpunkte waren der Radweg sowie die Stützmauer 
auf der westlichen Seite. Dieser Antrag hätte laut Ge-
meindeordnung innerhalb von drei Monaten im Gemein-
derat behandelt werden müssen. Nach mehrmaliger 
Aufforderung	seitens	der	GU	wurde	der	Antrag	nun	 im	
Juni endlich behandelt. In unseren Augen ist diese Ver-
zögerung eine deutliche Missachtung des Bürgerwillens.

... die Kreuzung B11/Starnberger Straße bei der derzei-
tigen Planung zum B11-Umbau nicht berücksichtigt 
wird? Die GU hat deshalb im November 2014 bean-
tragt,	 sofort	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 den	 zuständigen	
Behörden und der Bahn die Planung zum Umbau 
der Kreuzung B11/St2071 aufzunehmen. Auch Ge-
staltungsideen dazu haben wir eingebracht. Unserem 
Antrag hat der Gemeinderat zugestimmt. Über den ak-
tuellen Sachstand haben wir auf Nachfrage keine Infor-
mation erhalten. Wir bleiben dran.

... die Bürgerinitiative zum Erhalt der Schäftlarner Land-
schaft keineswegs gegen eine  Umfahrung für Hohen-
schäftlarn ist? Vielmehr ist es dieser Bürgerinitiative ein 
Anliegen, eine für alle Schäftlarner Bürger verträgliche 
Trassenführung	zu	finden.	Daher	wird	derzeit	eine	Vari-
ante auf Schäftlarner Gemeindegebiet  im Wald entlang 
des	Forstenrieder-Park-Zauns	favorisiert.

… sich in Schäftlarn inzwischen mehr als 30 Asylbewerber 
einleben? Die meisten Schäftlarner werden mit dem ein 
oder anderen der Asylbewerber aus Syrien, Nigeria und 
anderen fernen Ländern in Kontakt gekommen sein, sei 
es über Schule oder Kindergarten, durch Begegnungen 
beim Sport, in der S-Bahn, beim Einkaufen oder auf der 
Straße.

 Alle sind soweit gut in Schäftlarn angekommen und ler-
nen jeden Tag bereitwillig unser Dorf, unsere Sprache und 
unsere	Kultur	besser	kennen.	Zitat:	„We	have	to	organize	
our whole new life. Your support makes it a lot easier. 
Danke schön.“ = „Wir müssen unser gesamtes neues 
Leben organisieren. Ihre Unterstützung erleichtert es uns 
sehr. Danke schön.“

 An dieser Stelle möchten wir der Bitte der Asylbewer-
ber nachkommen und ihren Dank weitergeben an alle 
Schäftlarner	 für	 ihre	 Offenheit	 und	 Freundlichkeit	 und	
den Unterstützern für ihre Spenden oder ihre Freizeit als 
Helferkreisaktive.

… bald neue Herausforderungen auf Schäftlarn zukom-
men? Sobald das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge die Asylbewerber als Asylberechtigte o.ä. aner-
kennt, erhalten sie eine Aufenthaltserlaubnis. In den 
Unterkünften für Asylbewerber sind sie dann „Fehlbe-
leger“. Benötigt wird bezahlbarer Wohnraum für einzel-
ne Familien, damit sie die gut begonnene Integration in 
unserer Gemeinde fortsetzen können. Die Gemeinde-
Union hat bereits im letzten Kommunalwahlkampf das 
Thema	Schaffung	weiterer	 gemeindlicher	Wohnungen	
angeregt und diskutiert. Dank der Mehrheitsverhältnis-
se im Gemeinderat ist bislang nichts geschehen. Ver-
lässt sich der Bürgermeister weiter allein auf die freiwil-
lige Hilfsbereitschaft seiner Bürger?



MARIA	KÖTZNER-SCHMIDT
Fraktionssprecherin, Finanzaus-
schuss, Familien-/Sozialausschuss, 
Personalreferentin

JOSEF WORATSCH
Finanzausschuss, Werkausschuss, 
Familien-/Sozialausschuss,  
Rechnungsprüfungsausschuss, 
Feuerwehrreferent, Sportbeirat

JAKOB	METZ
Bau-/Planungs-/Umweltausschuss, 
Werkausschuss, Kulturreferent, 
Umwelt- und Agendabeirat

MICHAEL WALDHERR
Bau-/Planungs-/Umweltaus-
schuss, Straßenreferent,  
Umwelt- und Agendabeirat

FÜR SIE IM GEMEINDERAT 

KONTAKT GU AKTIV
Sie haben Fragen oder Anregungen?
Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Brigitte Baldi  08178-86 88 10
Wolfgang Franz  08178-34 82
Ekkehard Körner  08178-95 045
Maria Kötzner-Schmidt  08178-99 89 33
Franz Voggenreiter  08178-34 50
Andrea Waldinger  08178-99 75 83
Josef Woratsch  08178-32 80

Alle Autoren  erreichen Sie per E-Mail unter 
info@gu-schaeftlarn.de

Besuchen Sie doch einmal unseren politischen Stamm-
tisch: einmal monatlich diskutieren wir kommunalpolitische 
Themen.	Aktuelle	Termine	und	weitere	Informationen	finden	
Sie unter www.GU-Schaeftlarn.de

Sie möchten die Arbeit der GU unterstützen?
Kreissparkasse München
IBAN: DE25 7025 0150 0550 5544 30  
BIC: BYLADEM1KMS

Raiffeisenbank	Isar-Loisachtal
IBAN: DE51 7016 9543 0000 0027 20 
BIC: GENODEF1HHS 
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