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Interview mit Prof. Dr. Wolfgang Weisser  
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IMMER ENGERE BEBAUUNG  
IST NICHT ÖKOLOGISCH

Erfolge und Niederlagen der letzten 6 Jahre

KOMMUNALWAHLEN 2020

SO KOMMT HAAR AUF 
DEN GRÜNEN ZWEIG
Solide Gemeindefinanzen und nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung passen zusammen!

UNKONVEN-

TIONELLE IDEE: 

EIN LOB AUF 
DAS AUS-

PROBIEREN
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Leibstraße 6
85540 Haar
Telefon: + 49 (0) 89 23787973 
Fax: + 49 (0) 89 23787969
Mobil: + 49 (0) 173 4869293
E-Mail: modernatextilreinigung@gmail.com

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 8.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 8.00 bis 12.30 Uhr

Neueröffnung
unter neuer  

Führung!

www.hanikabau.de

ES  IST  AN  DER  
ZEIT  FÜR  WAS  
NEUES! Investieren  Sie  in  Ihre  Zukunft  mit  einer 

ökologisch  verantwortungsvoll  geplanten 
und  hochwertig  erstellten  Immobilie.
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vor Kurzem bekam ich eine Mail einer Mitbürgerin, die sich 
erkundigte, weshalb unser Haarer so wenig parteipolitisch 
daherkommt, obwohl er doch offensichtlich von der CSU Haar 
produziert wird. Eine gute Frage, deren Antwort vielleicht auch 
Sie interessieren dürfte. Der Haarer begleitet die kommunale 
Politik unserer Gemeinde bereits seit über 25 Jahren. Vor drei 
Jahren haben wir ihm ein neues Gewand geschneidert und 
seither erscheint unser Haarer im Stile eines Magazins. Sein 
Wesen ist aber gleich geblieben, das seit jeher geprägt ist von 
umfassender Recherche verbunden mit kritischer Berichter-
stattung. Im Zentrum steht dabei keine wie auch immer ge-
artete politische Ideologie, sondern stets unsere Gemeinde. 
Das ist der Grund, weshalb der Haarer der Haarer ist und eben 
kein bloßes Parteiblatt.

Diese Maxime spiegelt sich auch in unserem Verständnis von 
Kommunalpolitik wider, die stets von der Gemeinde und  
ihren Bewohnern aus gedacht wird, aber auch die größeren 
Zusammenhänge nicht aus den Augen verliert. Darauf bauen 
unsere Prinzipien, unser Programm und unsere Ideen auf. Ihnen 
diese Überlegungen näher zu bringen und Denkanstoß zu sein 
ist ebenfalls Aufgabe unseres Haarers. Unser erklärtes Ziel ist 
dabei die jeweils beste Lösung für die vor uns liegenden Her-
ausforderungen zu finden. Für unsere Gemeinde, für uns alle.  
In Kürze haben Sie wieder die Wahl.

Ich wünsche Ihnen eine genauso interessante wie ertragreiche 
Lektüre.

Herzliche Grüße

Andreas Bukowski

Liebe Leserin, lieber Leser,

Im Zentrum steht keine wie auch  
immer geartete politische Ideologie,  
sondern stets unsere Gemeinde.

Andreas Bukowski 
Vorsitzender und Bürgermeisterkandidat  
des CSU Ortsverbands Haar
andreas.bukowski@csu-haar.de

Fo
to

: M
ar

ti
n 

Sa
um

w
eb

er



04    Haarer 01.20

Öffnungszeiten
Dienstag - Freitag   11:30 bis 14:30
    17:30 bis 23:00
Samstag und Sonntag  11:30 bis 23:00
warme Küche nur bis 22:30  Montag Ruhetag

Leibstraße 5
85540 Haar

Tel. 089-46 08 98 02

Öffnungszeiten

Dienstag bis Freitag      11:30 bis 14:30 Uhr und
          17:30 bis 23:00 Uhr
Samstag         17:30 bis 23:00 Uhr
Sonntag         11:30 bis 23:00 Uhr
Warme Küche nur bis 22:30 Uhr – Montag Ruhetag

Gute Preise, reibungsloser Verkauf,
große Zufriedenheit.
Ihre Vorteile als Verkäufer –
Unser Rundum-Service für Sie!

Wüstenrot Immobilien

„Eine Immobilie zu verkaufen ist ein großer persönlicher 
Schritt. Für diese Vertrauenssache sind wir der richtige 
Partner. Das Interesse unserer Kunden steht für uns 
dabei immer im Vordergrund. Eine persönliche Betreuung, 
Transparenz, Klarheit, Sachversand und Fairness sind 
wichtige Bausteine unserer Zusammenarbeit“.

Wir sind gerne für Sie da! 

▪ Erstellung einer professionellen Marktpreisermittlung
▪ Koordination und Beauftragung sämtlicher Werbemaßnahmen
▪ Besichtigungsservice und Vertragsverhandlungen
▪ Begleitung beim Notartermin

Ihr Maklerteam der Verkaufsleitung Geiger 
Irene und Michaela Geiger 
Leibstraße 14, 85540 Haar 
Tel. 089 45187560, www.wi-geiger.de
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FINANZIELLE GRUNDLAGEN

Es lebt sich gut in Haar. Unsere Gemeinde hat viel zu bieten, und so soll es auch bleiben. 
Das setzt voraus, dass wir genügend Einnahmen erwirtschaften, um die Kosten dafür zu 
decken. Deshalb brauchen wir eine moderne Wirtschaftspolitik, die ökologische Maßnah-
men als Erfolgsfaktor in der Standortpolitik begreift. Denn die Kriterien für eine optimale 
Vermarktung von Gewerbeflächen haben sich stark verändert – Ökologie und Wirtschaft 
müssen sich heute ergänzen.

  Gute Gewerbepolitik hängt von vielen Faktoren ab: Geeig-
nete Gewerbeflächen zählen genauso dazu wie das Image eines 
Standorts. Eine möglichst gute Verkehrsanbindung, schnelles In-
ternet und ein gutes Umfeld schaden auch nicht. Wer zukünftig 
aber wirklich erfolgreiche Gewerbepolitik betreiben möchte, der 
muss zwei Ziele miteinander vereinen: Erfolgreiche Standortpo-
litik und wirkungsvolle Umweltpolitik.

Für Unternehmen spielen klimaneutrales Handeln, nachhaltige 
Entwicklung und umweltverträgliches Wirtschaften eine immer 
größere Rolle – schon allein deshalb, weil immer mehr Men-
schen genau das von den Unternehmen und ihren Produkten 
fordern. Es genügt daher nicht mehr, einfach nur Gewerbe-
gebiete auszuweisen, ein paar Blühstreifen stehen zu lassen 
und zwei bis drei Alibi-Bäume zu pflanzen. Wir müssen durch 
unkonventionelle Maßnahmen einen ökologischen Mehrwert 
erzeugen. Das setzt voraus, dass die Gemeindeführung eine 
professionelle Wirtschaftsförderung etabliert, die diesen Ansatz 
verinnerlicht und die eng mit anderen relevanten Abteilungen, 
wie beispielsweise dem Klimaschutz-Management zusam-
menarbeitet. Was bisher eher Gegensatz war, muss fortan als 
Einheit gedacht werden. Nur dann werden die entsprechenden 
Maßnahmen beständig und erfolgreich sein.

Wenn wir für bereits bestehende Gewerbegebiete als auch für 
neu auszuweisende Flächen Anforderungen und Ziele formulie-
ren, ist es unerlässlich, die gewerblichen Akteure der Gemeinde 
dazu einzuladen. Betriebe, Verbände und Grundstückseigen- 
tümer müssen gemeinsam an einem zukunftsfähigen Entwurf 

arbeiten – zusammen und nicht aneinander vorbei, wie es  
bisher oft der Fall war. Deswegen sind die folgenden drei  
möglichen Wege als Vorschläge zu verstehen, die in gemein-
samer Arbeit vertieft werden müssen.

NACHHALTIGE GEWERBEGEBIETE
Nachhaltige Gewerbegebiete bedeuten zwar einen höheren 
konzeptionellen Aufwand, bieten aber eine Menge Vorteile: 
Sie tragen durch ihre ökologische Gestaltung aktiv zum Arten- 
und Umweltschutz bei, sie sind klimaverträglicher und sie 
ermöglichen durch ein natürlicheres Umfeld ein angenehmes, 
entspannteres Arbeiten. Sie fördern zudem das Image der Ge-
meinde und der darin angesiedelten Unternehmen und werden 
im Idealfall nicht nur gewerblich, sondern auch gesellschaftlich 
genutzt.

Das beginnt bereits bei der Konzeption des Standorts mit 
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie ans beste-
hende Radwegenetz. Bestehende landschaftliche Strukturen 
werden bei der Gestaltung miteinbezogen und potenzielle 
Erweiterungsflächen frühzeitig berücksichtigt. Parkplätze und 
andere Verkehrsflächen können durch eine wasserdurchlässige 
Bauweise gemeinsam mit Retentionsmulden die Versiegelung 
reduzieren, das spart darüber hinaus Abwasserkosten. Begrünte 
Verkehrsleitelemente schaffen Kleinstleberäume und sorgen für 
ein natürlicheres Landschaftsbild. Ähnliches gilt für ökologische 
Schutzmauern, Trittsteinbiotope sowie Steinhaufen, Trocken-
mauern und Teiche. Auch begrünte Gebäude sind sinnvoll; sie 
laden sich an heißen Tagen nicht so stark mit Hitze auf wie 

Erfolgreiche Gewerbe- 
politik zwischen Ökonomie  
und Ökologie
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herkömmliche Bauweisen. Aufwändiger, 
aber dafür auch wertvoller, sind Bioto-
pe zwischen den Nutzflächen, denn sie 
vereinen ökologische Aspekte mit einer 
angenehmen Atmosphäre. Letztere wirkt 
sich auch positiv auf das Arbeitsumfeld 
aus. In nachhaltigen Gewerbegebieten 
wird zudem auf eine reduzierte, ener-
gieeffiziente und insektenfreundliche 
Beleuchtung geachtet, die sogenannte 
Lichtverschmutzung vermeidet. 

Durch eigene Solaranlagen kann ein Teil 
des benötigten Stroms selbst erzeugt 
werden. Angepasste Biomassekraftwerke 
versorgen die Gebäude mit Wärme und 
werden idealerweise von lokalen Betrie-
ben mit den nötigen Rohstoffen versorgt, 
z. B. Hackschnitzel. Die Energieversor-
gung wird dadurch nicht nur in höherem 
Grad regenerativ, sondern sorgt auch für 
regionales Wirtschaften und das Bilden 
von lokalen Gemeinschaften.

KOOPERATIONSGEMEINSCHAFTEN
In mehrerlei Hinsicht ist das Anstreben 
einer Kooperationsgemeinschaft von gro-
ßem Nutzen. Anstatt autark und für sich 
zu arbeiten, vernetzen sich Unternehmen 
untereinander und mit lokalen Institutio-
nen. Ziel ist, gemeinsame Ressourcen zu 
nutzen wie Gebäude, Aufenthaltsflächen, 
Wasser, Energie, Material, Fahrzeuge, 
Transport oder auch Informationen.  
Beispielsweise kann die nicht benötigte 
Wärme des einen Unternehmens auch 
andere versorgen. Zugleich fördern ge-

meinschaftliche Projekte den Zusammen-
halt und erzeugen ein Bewusstsein für 
möglichst regionale Beschaffung benötig-
ter Rohstoffe oder Dienstleistungen.

Aus derartigen Ideen und Ansätzen  
kann schließlich auch ein kreisläufiges 
System entstehen, in dem Unternehmen 
die Abfälle anderer regionaler Betriebe 
wieder verarbeiten und damit zum 
Ausgangspunkt ihrer Produkte machen. 
Mit der Zeit wird ein solches System zum 
Aushängeschild und Markenzeichen und 
zieht Interessenten von sich aus an. In 
einer kooperativen Kultur gedeihen im 
Übrigen auch Mitarbeiterinteressen und 
das soziale Miteinander sehr viel besser 
als in konventionellen Systemen.

Das alles setzt eine intelligente kom- 
munale Wirtschaftsförderung voraus,  
die zum System und zur Gemeinde  
passende Unternehmen identifiziert  
und zu uns lotst.

KLIMABÜNDNIS
Ein weiteres lohnendes Ziel wäre der 
Aufbau eines Klimabündnisses. Darin  
finden nicht nur Unternehmen zusam-
men, sondern auch Vereine, Schulen, 
Kindertagesstätten usw. Sie alle eint der 
Grundsatz Schritt für Schritt klimafreund-
licher zu agieren. Bei der konkreten 
Umsetzung leistet die Gemeinde oder 
der Träger des Bündnisses Unterstützung 
in Form von Schulungen, Seminaren und 
Info-Veranstaltungen. Ganz nebenbei 

wird so auch der Austausch verschie-
denster Institutionen untereinander 
gefördert. Ein weiterer Kern des Bünd-
nisses kann ein gemeinsames Projekt 
zum Klimaschutz sein, beispielsweise im 
Bereich regionalen Humusaufbaus oder 
eines Wiederaufforstungsprojekts. Beides 
wirkt sich günstig aufs Klima aus und 
hilft dabei, CO2 organisch zu binden.

Die positive Außenwirkung eines derar-
tigen Klimabündnisses bringt natürlich 
auch Standortvorteile. Teilnehmende 
Betriebe profitieren von dieser Außen-
wirkung, indem sie ihr ökologisches Profil 
weiter schärfen können. Entsprechende 
Initiativen, die andernorts bereits beste-
hen, bestätigen sowohl die ökologischen 
als auch die wirtschaftlichen Vorteile. Ein 
Modell, das auch in der Gemeinde Haar 
Mehrwert schaffen könnte.

Drei Wege, ein Ziel: Die Gemeinde Haar 
zurück in die wirtschaftliche Erfolgsspur 
zu bringen. Mit frischen Ansätzen, im 
Einklang mit unserer Umwelt und vor al-
lem ohne unnötige Panikmache und das 
Ausrufen von Notständen. Möglich ist es, 
packen wir‘s an.

Ziel ist ein kreis-
läufiges System, 

in dem Unterneh-
men die Abfälle 

anderer regionaler 
Betriebe zum Aus-

gangspunkt ihrer 
Produkte machen.

Andreas Bukowski
andreas.bukowski@ 
csu-haar.de

Erfolgreiche Gewerbe- 
politik zwischen Ökonomie  
und Ökologie
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Gewerbesteuer-Einnahmen in Haar

Sind 9 Millionen Euro pro Jahr viel Geld?

  FAZIT
– Rund 9 Mio. Euro fehlen der Gemeinde Haar  
   jährlich durch den Wegzug von MSD.
– Attocube ist ein innovatives Unternehmen, 
    dessen Ansiedlung für den Standort Haar  
   positiv ist. Die Gewerbesteuerzahlung 
   dieses Unternehmens (Zu erwartende  
   Einnahmen: rund 0,65 Millionen Euro**)   
   kann aber den gleichzeitigen Wegfall von  
   MSD nicht ausgleichen. 

Über die Motivation von MSD, den Standort 
Haar zu verlassen, ist nichts offiziell bekannt. 
Der neue Standort liegt in der Stadt München, 
wo der Gewerbesteuerhebesatz sogar erheb-
lich höher ist als in Haar. Gleichzeitig hat MSD 
den Standort in Unterschleißheim (Intervet 
Deutschland GmbH) beibehalten, so dass eine 
Konzentration der deutschen Standorte als 
mögliche Motivation ausscheidet.  

  BEISPIEL: KINDERGÄRTEN
Die Gesamtkosten der Gemeinde Haar betragen rund 6 Mio. 
Euro pro Jahr für alle Kindergärten (ohne Zahlungen der Eltern 
und des Freistaats Bayern; diese zahlen ebenfalls fast 6 Mio. 
Euro. Die Gesamtkosten für Kindergärten belaufen sich auf  
11,8 Mio. Euro pro Jahr).
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Eva Schlensok
eva.schlensok@csu-haar.de

6 MIO. EURO 
jährliche Kosten Kindergärten

9 MIO. EURO 
künftig fehlende Gewerbe-
steuer-Einnahmen pro Jahr

€

2018 2019 2020 2021 2022 2023

21,7 16,5 19,5 12,5 12,5 14

Jahresver-
änderung

– 5,2 + 3,0 – 7,0 – + 1,5

Vergleich zu 
2018

– 5,2 – 2,2 – 9,2 – 9,2 – 7,7

Effekte
4,8
Rück-

zahlung an 
Panasonic

Wegfall 
MSD*

IST SCHÄTZUNG

IN
 M

IO
. E

U
R

O

€

* Quelle: Bundesanzeiger JÜ 2017 und Eigenberechnung prognostizierte JÜ-Fortschreibung dessen mit Gewerbesteuerhebesatz 
   von Haar
** Quelle: Bundesanzeiger Gewinn vor Steuern 2018 und Eigenberechnung mit Gewerbesteuerhebesatz von Haar

Dass die Gemeinde vom Wegzug überrascht wurde und keine Gründe kennt, stellt 
der aktuellen Gewerbepolitik der Gemeinde kein gutes Zeugnis aus.

 FAZIT:
– Durch den Vergleich alleine mit diesem einen Beispiel ist  
   sichtbar: Haar kann die prognostizierten 9 Millionen Ein- 
   nahmenausfall pro Jahr nicht einfach so verkraften. So ist der  
   Einnahmeausfall höher als beispielsweise alleine die Gesamt- 
   ausgaben der Gemeinde nur für die Kindergärten.
–  Aber: Niemand will Leistungen kürzen! Das ist der falsche  
    Ansatz – Haar muss wieder passendes Gewerbe ansiedeln. 
– Deswegen ist es wichtig, dass der nächste Bürgermeister und  
    die neue Gemeinderatsmehrheit in der Lage sind, adäquates  
    Gewerbe in Haar anzusiedeln, mit dem die Gewerbesteuer- 
    einnahmen wieder erhöht werden können.
– Die CSU Haar wird mit einem professionellen und insbe- 
    sondere auch langjährig erfahrenen Team die Ansiedlung von  
    zahlungskräftigem Gewerbe sicherstellen. Von den anderen  
   Parteien lagen zum Redaktionsschluss dazu keine klaren Aus- 
    sagen vor.
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Steckerlfisch 

Die Saison hat begonnen ! ! ! 

Alle Termine im Internet unter:  
partymacher-muenchen.de  

Verfügbarkeit bei Vorbestellung garantiert:  
0172/8176251 

— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Preise: 

Steckerlfisch mit Brezn ab 9,00 Eur 
— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Wann:  
Jeweils ab 16h  

Wo:  
Parkplatz der Metzgerei Liebold, Kirchenstr. 2, Haar 

Ich freu mich auf Euch! 
Euer Uli

LANDRATSWAHL  
15. MÄRZ 2020
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MIT HERZ UND  
VERSTAND.

Beginn 2000

Haarer
FASCHINGS

BALL

www.csu-haar.de

22.02.20

Für Stimmung sorgt  

   d ie 0 8 9 Band

Prämierung für 

   d ie  besten 

 Kostüme 

CSU Haar lädt zum

KARTEN-VORVERKAUF | € 15,-
Schreibwaren Willerer, Leibstr. 24, Haar
Blumen Garbrecht, Kirchenstraße 8, Haar
Feiermeier, Wasserburger Landstr. 225, Trudering

Bürgersaal Haar
Haider GmbH
Föhrenweg 1a | 85591 Vaterstetten
Tel. 08106 3759596 | Fax 08106 3759508
www.haider-haustechnik.de | info@haider-haustechnik.de

Sie überzeugen am liebsten mit Leistung und suchen neue 
Herausforderungen? Dann passen Sie perfekt in unser Team! 
Wenn Sie wert auf angenehmes Arbeitsklima, faire Bezahlung 
und regelmäßige Weiterbildung legen, sollten Sie sich direkt 
bewerben!

Ihre Qualifikationen:
Sie besitzen eine abgeschlossene technische Ausbildung als 
Anlagenmechaniker/in, 1 bis 3 Jahre Berufserfahrung sowie eine 
gültige Fahrerlaubnis Klasse B, idealerweise BE. Ihre vielseitige 
und selbstständige Tätigkeit sicheres Auftreten.

Klima wechseln? Jetzt bewerben!
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Kommunalpolitik in Haar:   
Rückblick 2014 bis 2020

  „Im Gemeinderat kommt’s auf die Partei nicht so an“.  
Dieser oft zitierte Satz trifft auf unsere Gemeinde bisher  
kaum zu. So begann die rot-grüne Mehrheit gleich in der  
ersten Sitzung der ausgehenden Amtszeit damit, den Posten 
des 2. Bürgermeisters an die hauptsächlich wegen ihres Nach-
namens gewählte Katharina D. von der SPD zu vergeben, ob-
wohl CSU und SPD über gleich viele Sitze im Gremium verfügen.

Ein dem Klima im Gemeinderat nicht gerade zuträgliches Ereig-
nis war die folgende Debatte und der Bürgerentscheid um den 
Wohnturm im Jagdfeld. Hier stimmte die Mehrheit der Bürger 
gegen das Hochhaus, aufgrund des fehlenden Quorums hatte 
diese Abstimmung allerdings keine rechtliche Bedeutung. Dass 
diese Abstimmung wegen eindeutig tendenziöser Zettel in den 
Wahlkabinen wiederholt werden musste, ist aber alleine der 
Rathausführung anzulasten und nicht, wie es teilweise versucht 
wurde, den Initiatoren des Bürgerbegehrens. Auch im zweiten 
Urnengang stimmte die Mehrheit gegen das Hochhaus.

Bei weiteren großen Themen, wie dem Schulstandort der neuen 
Grundschule, der Umwandlung von geplanten Gewerbeflächen 
in Wohnbebauung am Bahnhof Gronsdorf oder dem Rahmen-
plan B304 Süd, ging die rot-grüne Mehrheit nicht auf Einwände 
oder Verbesserungsvorschläge der CSU ein.  
 
Fast immer wurden SPD und Grüne dabei vom Freien Wähler – 
der medial oft fälschlicherweise als Repräsentant einer größeren 
Gruppe genannt wurde – unterstützt. 

Auch bei kleineren Themen wie der von der CSU vorgeschlage-
nen Live-Übertragung der Gemeinderatssitzungen gab es bei 
den anderen Fraktionen leider keinerlei „unabhängige Geister“, 
die sich einmal vom Abstimmungsverhalten ihrer Gruppe lös-
ten. Die CSU hingegen votierte nicht immer als Block, sondern 
auf Basis des individuellen Gewissens der Gemeinderäte, etwa 
beim geplanten „Fahrrad-Haus“ an der Johann-Strauss-Straße.

Diese „Parteibindung“ bei den Abstimmungen ist umso bemer-
kenswerter, da sich viele SPD-Gemeinderäte vor der Wahl als 
„parteifrei“ vermarkteten und sich auch diesmal sieben (!) so- 
genannte „Parteifreie“ auf der SPD-Liste finden. Bei der CSU sind 
alle Bewerber für den künftigen Gemeinderat Parteimitglieder.

Sie merken sicher beim Lesen dieser Zeilen: Auf die Partei 
kommt’s sehr wohl an, gerade im Hinblick auf große Heraus-
forderungen wie Gewerbeansiedlung, Realisierung des Schul-
campus oder konkrete Maßnahmen hinsichtlich dem weiter 
zunehmenden Verkehr.

Deshalb, liebe Bürgerinnen und Bürger: Wählen Sie Andreas  
Bukowski zu Ihrem Bürgermeister und sorgen Sie für eine  
starke CSU-Fraktion im neuen Gemeinderat! Alle unsere Kandi-
daten werden Ihr Mandat annehmen!

Thomas Reichel
3. Bürgermeister der Gemeinde Haar
thomas.reichel@csu-haar.de

RÜCKBLICK
Eindrücke aus dem Kommunal-Wahlkampf 2008 und 2014
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Das waren die wichtigsten Themen

REALSCHULE FÜR HAAR! 
Diese CSU-Forderung aus dem 
Jahre 2011 hat einen mühsamen 
Weg hinter sich. Völlige Ablehnung 
der SPD, Unterschriftenaktion der 
CSU, weiter drei Gegenstimmen 
der SPD – nun ist man sich prinzi-
piell einig. Die Standortfrage wird 
aber vermutlich neu diskutiert 
werden müssen, da in Gronsdorf 
bisher nichts voranging!

STANDORT NEUE GRUNDSCHULE
Die CSU stand alleine für einen Schulneubau in Eglfing, nämlich da wo die 
Kinder sind! Leider ließ sich die rot-grüne Mehrheit gar nicht erst auf Grund-
stücksverhandlungen ein, sondern hielt kategorisch am Bau der größten 
Grundschule Oberbayerns im Jagdfeld fest. Der Bus wird bald die Schüler aus 
allen Ortsteilen dort hinfahren …

RAHMENPLAN B 304 SÜD
Gegen die CSU beschlossen, 
nun sind zwei neue Hoch-
häuser geplant! Abseits der 
ortsgestalterischen Aspekte 
gibt es zwei bedeutende Kri-
tikpunkte der CSU: Es wurden 
einfach fremde Grundstücke 
überplant, und das Thema 
zusätzlicher Verkehr wurde 
gar nicht beachtet!

„BIENENFREUNDLICHES RATHAUS“ 
Gegen die Stimmen der CSU schoss man weit 
übers Ziel hinaus: Die Geranien müssen weg- 
und am Ende blühte heuer dafür gar nix!

KOMMUNALER WOHNBAU 
Dank Zuschüssen der CSU-Staatsregie-
rung klappt’s nun in Haar mit dem Kom-
munalunternehmen! Nach einem Antrag 
der CSU Haar wären Betriebswohnungen 
schon 2013 in Haar möglich gewesen!

BEHINDERTENBEIRAT
Am Ende wird alles gut … Der Behindertenbei-
rat wurde beschlossen und kann sich nun aktiv 
an politischen Diskussionen beteiligen und die 
Perspektiven von Menschen mit Behinderung 
einbringen!

OFFENE STELLE
Drei Personen im Rathaus für die Öffentlichkeitsarbeit –  
aber keine Stelle für einen Wirtschaftsreferenten! Die 
Quittung bekommt die Gemeinde nun mit der Gewerbe-
steuer-Entwicklung.

EINSTIMMIGKEITEN GAB´S AUCH
– Eine Vereinsmesse soll 2020  
   stattfinden
– Trixi-Spiegel könnten den Verkehr     
   sicherer machen
– Neue Straßennamen im Jugend- 
   stilpark vergeben
– Neubau einer Kita im Jugendstilpark
– Erweiterung der Kita bei der Jesus- 
   kirche

ORTSENTWICKLUNG
Unterschiedliche Sichtweisen 
hinsichtlich Städtebau:
– Wertvolle Gewerbeflächen       
   an der Bahnlinie in Gronsdorf 
   werden mit immissions- 
   belasteten Etagenwoh- 
   nungen bebaut
– Die Kaserne an der Wasser-          
   burgerstraße soll unter Denk-      
   malschutz gestellt werden – was 
   künftige Nutzungen erschwert       
   oder sogar verhindert
– Die alte Postfiliale ist aus CSU- 
   Sicht auch für Verwaltungsnut-   
   zung geeignet! Dafür könnte       
   man im alten Maria-Stadler-     
   Haus mehr Wohnraum schaffen.

VIELE KONZEPTE, WENIG UMSETZUNG
In dieser Amtszeit gab es Konzepte zum Gewerbe, Konzepte zum Einzelhandel, 
Konzepte zum Verkehr … In der nächsten Wahlperiode muss nun tatsächlich etwas 
getan werden, also Ansiedlung von Gewerbe, Maßnahmen für den Einzelhandel und 
konkrete Verkehrsverbesserungen nicht nur in der Leibstraße. Konzepte allein bringen 
nur den Ingenieur- und Architekturbüros etwas, nicht aber den Bürgern!
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KOMMUNALWAHL 2020

Panaschieren, Kumulieren & Co
So läuft die Kommunalwahl 2020 ab

  Am Sonntag, den 15. März 2020, 
finden in Bayern die nächsten Kommu-
nalwahlen statt. Es werden die Gemein-
deräte, der Bürgermeister, die Kreisräte 
und der Landrat gewählt.

Wenn Sie wahlberechtigt sind, erhalten 
Sie von der Gemeinde bis spätestens 
drei Wochen vor der Wahl eine Wahlbe-
nachrichtigung. Alle deutschen Staats-
bürger und alle anderen EU-Bürger über 
18 Jahre sind wahlberechtigt, wenn sie 
am Wahltag seit mindestens zwei Mo-
naten mit ihrer Hauptwohnung in Haar 
gemeldet sind. Sie können grundsätzlich 
nur in dem Wahllokal abstimmen, das 
auf der Wahlbenachrichtigung angege-
ben ist.

BRIEFWAHL 
Auf der Rückseite der 
Wahlbenachrichtigung 
ist ein Antragsformu-
lar für die Briefwahl 

aufgedruckt. Wenn Sie sich für Briefwahl 
entscheiden, muss der Antrag spätestens 
zwei Tage vor der Wahl, also bis Freitag 
13. März 2020, 15 Uhr, bei der Gemeinde 
vorliegen. Im Wahllokal darf der Wahl-
brief nicht abgegeben werden!

VIER STIMMZETTEL
Sie erhalten einen gel-
ben Stimmzettel für 
die Wahl des Ersten 
Bürgermeisters, einen 

hellgrünen Zettel für die Wahl der Ge-
meinderatsmitglieder, einen hellblauen 
Zettel für die Landratswahl, und einen 
großen weißen Stimmzettel für die Wahl 
der Kreisräte.

Für die Wahl von Bürgermeister oder 
Landrat genügt ein Kreuz bei dem 
Kandidaten, dem Sie Ihre Stimme geben 
wollen. 

Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder 
haben Sie 30 Stimmen, und für Kreis-
räte haben Sie 70 Stimmen, denn für 
die Gemeinde Haar werden 30 Gemein-

deratsmitglieder gewählt, und für den 
Landkreis München werden 70 Kreisräte 
gewählt.

Durch ein einfaches Ankreuzen einer 
Liste erhält jeder Kandidat dieser Liste 
in der darin aufgeführten Reihenfolge 
eine Stimme. Sie können Kandidaten 
auch von Listen streichen, dann erhalten 
sie keine Stimme trotz Listenkreuz. 
Es ist auch möglich, Kandidaten von 
verschiedenen Listen zu wählen („Pana-
schieren“).

Wenn Sie einen Kandidaten besonderes 
unterstützen wollen, dann können Sie 
ihm oder ihr bis zu drei Stimmen geben, 
indem Sie die Ziffern 1, 2, oder 3 vor den 
Namen schreiben („Häufeln“).

Das Häufeln und Panaschieren funktio-
niert mit oder ohne Listenkreuz. Wichtig 
ist aber: Beachten Sie, dass sie nicht 
mehr Stimmen insgesamt vergeben, als 

Ihnen zustehen (30 für den Gemeinderat, 
70 für den Kreistag), sonst ist der Stimm-
zettel ungültig!

STICHWAHL
Sollte bei der Wahl 
des Ersten Bürgermeis-
ters oder des Landrats 
kein Bewerber mehr 

als 50 % der Stimmen erreichen, findet 
am 29. März eine Stichwahl zwischen 
den beiden Bewerbern mit der höchsten 
Stimmzahl statt. Sie erhalten dafür keine 
neue Wahlbenachrichtigung, heben Sie 
sich diese also am besten für eine mögli-
che Stichwahl noch auf.

Vergessen Sie nicht, am 15. März 2020 
zu wählen, denn mit Ihrer Stimme 
können Sie die Zukunft mitbestimmen!

Bushra Weidenbusch
bushra.weidenbusch@ 
csu-haar.de

WICHTIGE TERMINE FÜR DIE  KOMMUNALWAHL:

12. Februar, 19:00 Uhr: Bürgerhaus, Kirchplatz 1,   Haar: Podiumsdiskussion der Bürgermeister- kandidaten (organisiert von der VHS)
28. Februar, 18:30 Uhr: Bürgersaal Haar, Fischessen13. März: Späteste Anforderung Briefwahlunterlagen15. März: Kommunalwahl

29. März: Stichwahl (möglicherweise)
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Erdinger Str. 16
85609 Aschheim
Tel. 089 – 99 88 79 66
Fax. 089 – 99 88 79 68
mail@atelier-heigl.de
www.atelier-heigl.de

Öffnungszeiten:
Mo.  9.00 – 13.00 Uhr 14.30 – 18.30 Uhr
Di.  9.00 – 13.00 Uhr 14.30 – 18.30 Uhr
Mi.  9.00 – 13.00 Uhr Nachmittag geschlossen
Do.  9.00 – 13.00 Uhr 14.30 – 18.30 Uhr
Fr. 9.00 – 13.00 Uhr 14.30 – 18.30 Uhr
Sa.  9.00 – 13.00 Uhr

Uhren- und Schmuck Fachgeschäft, 
Reparaturen & Auftragsarbeiten

Uhrmachermeister & Goldschmied

Nahe alter Ortskern – Parkplätze vorhanden!

Uhrmachermeister & Goldschmied 

Im Atelier Heigl entstehen 
meisterhafte Uhren und 

traumhafte Schmuckstücke

AtelierHeigl_Anzeige_11-2019_V1.indd   1 31.10.19   17:40

Montag bis Samstag 17.00 bis 24.00 Uhr,  
Sonn- und Feiertage 11.30 bis 24.00 Uhr 
Zunftstrasse 1 | 85540 Haar | Tel. 089/469549 
info@taverna-kalimera.de | www.taverna-kalimera.de

KALIMERA
TAVERNA

RESTAURANT UND BIERGARTEN

Griechische Spezialitäten vom Holzkohlegrill
Wir bieten Ihnen ein reichhaltiges Angebot an griech-
ischen Speisen und Getränken. Lassen Sie sich von 
uns auf eine kulinarische Reise durch das zauberhafte 
Griechenland entführen, denn wir möchten Sie gerne 
mit landestypischen Speisen und erlesenen Speziali-
täten aus unserer Heimat verwöhnen.

9x in Bayern und natürlich unter www.feiermeier.de
Besuchen Sie uns auch auf instagram.com/feiermeier.de facebook.com/feiermeier.de und

XXL-AUSWAHL AN KOSTÜMEN, PERÜCKEN, HÜTEN, SCHMINKE & CO.

Ballons Partydeko

Kostüme
&

für die ganze Familie
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pflicht war getan. Danach ab ins „Wahllokal eigener Wahl“, und 
ein paar Bierlängen weiter: Großes Freudengeheul oder aber 
tiefste Depression… Hatte doch die „eigene Partei“ gewonnen 
oder verloren! Jedes Fußballherz wird dies nur zu gut verstehen!
Sowas kann einem heute nicht mehr so leicht passieren, nicht 
jedenfalls in dieser Größenordnung. Denn früher gab‘s fünf, 
sechs sehr verschiedene innenpolitische Parteien mit schon im 
Namen erkennbarem Programm. Heute hingegen …

Heutzutage kann der Wahlzettel bis zu einem halben Meter lang 
sein, und der Wähler braucht seine Zeit zum Lesen und Ausfüllen, 
um seine richtige Partei und seine richtigen Kandidaten zu fin-
den, noch dazu in meist überfüllten Wahllokalen ohne Ausschank!

Gott sei Dank gibt es ja auch in Haar die Möglichkeit der 
Briefwahl. Und so macht Wählen dann doch Spaß, egal ob 
zu Hause oder im Wahllokal. Denn so ganz uninteressant 
ist so ein heutiger Wahlzettel ja nun auch wieder nicht!

Auf dem langen Wahlzettel zur Europa-Wahl im Mai 2019 stan-
den eine Unmenge an Parteien zur Wahl. Darunter, neben den 
sogenannten „großen Parteien“ wie z.B. der CSU – der sognann-
ten Mitmachpartei mit Programm –, auch Vereinigungen mit so 
vagen Titeln wie zum Beispiel „Piraten-Partei“, „Die Partei“ oder 
„Der dritte Weg“ oder sogar AfD. Dazu neben den „Grünen“ 
weitere Farbenspiele wie „Die Grauen“, „Die Violetten“ und 
„Graue Panther“.

Das alles gab’s früher nicht. Und auch nicht eine extra „Tier-
Partei“. Heute zählt man gleich fünf! Ihre Titel: „Partei Mensch 
Umwelt Tierschutz“, „Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenför-
derung und Basisdemokratische Initiative“, „4. Internationale 
Partei für Tierschutz“, „Allianz für Menschenrechte; Tier- und 
Naturschutz“ und „Partei für Tiere Deutschland“ – uff!

Ja, liebe Leserinnen und Leser: „Wer die Wahl hat, hat die Qual!“ 
Aber dafür können Sie auch kommunalpolitisch mitreden! Und 
wenn dies auch nur mit mehreren kleinen Kreuzchen geschieht.  
Ich möchte Sie ermutigen zum Wohle unserer Demokratie auch 
von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen!

Ich wünsche Ihnen eine gute zielgerichtete Wahlentscheidung 
zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger Haars und der ganzen 
Gemeinde!

Ingeborg Glupp

KOMMUNALPOLITIK

  Nur noch wenige Wochen bis zum 15. März 2020, dem Sonn-
tag mit Münchens und Bayerns Super-Event namens „Kommunal-
Wahl 2020“! In Bayern hat das große Stühlerücken anno 2019 
schon längst begonnen: Einige Räte in Stadt, Land und Gemein-
den treten nicht mehr an, sondern vielmehr: zurück! Dafür wird 
aber eine neue große Kandidaten-Menge versuchen, auf die frei-
werdenden Polit-Plätze zu klimmen. Ja, und das ist gut so, denn 
wie heißt es so schön: „Neue Besen kehren besonders gut“.

Die sogenannten „Vorreihungen“ haben bereits im Herbst 2019 
angefangen – als ob morgen schon die Kommunalwahlen 
2020 wären! Auch ein paar „Freischüsse“ waren dabei: Begabte 
künftige fähige Kommunal-Politiker mit „Freifahrer-Schein“ 
aus politisch–höheren Kreisen …

Es rumort also in allen bayerischen Rathäusern und Polit-Zentralen 
gewaltig. Und in fieberhafter Eile werden die Wahlzettel für die 
Urnen-Gänge gedruckt und auf den letzten Stand gebracht. Da 
zeigt sich wieder mal, wie kompliziert das Wählen heutzutage ist!
Früher ging man einfach ins Rathaus oder in ein sogenanntes 
„Wahl-Lokal“ und machte sein Kreuzerl neben einer der aufge-
zählten „paar Parteien“ – Schluss, fertig, aus. Und die Bürger-

Wer die Wahl hat, 
hat die Qual …
… auch hier in unserer Gemeinde Haar
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KOMMUNALPOLITIK

  „Probier es doch einfach mal aus, dann wirst Du sehen,  
ob es klappt oder nicht!“ – Wer Kinder hat, der wird diesen  
Satz wahrscheinlich schon öfters gesagt haben – weil man als 
Vater oder Mutter weiß, dass eine eigene Erfahrung oft viel 
passgenauer weiterhilft als schlaue Ratschläge von außen.

Dabei geht es ja nicht nur darum, dem Kind eine eigene Erfah-
rung zu gönnen. Es ist lösungsorientierter, einen eigenen Weg 
zu finden, der viel besser auf die Lebenssituation passt. Und 
wer könnte das besser beurteilen als der Betroffene selbst. 
Nicht selten merkt man Ratschlägen von Externen deren fehlen-
de Nähe zum Problem an.

Natürlich hinkt der Vergleich von erwachsenen Bürgerinnen 
und Bürgern zu Kindern, so wie jeder Vergleich hinkt. Aber die 
Erfahrung der Betroffenen einzubeziehen ist in der Kommu-
nalpolitik Gold wert. Bei Veränderungen in der Leibstraße die 
Meinung der Anwohner und dann Nutzer zu respektieren und 
gleichzeitig etwas Neues auszuprobieren sollte naheliegender 
sein, als teure Beraterbüros von außen zu beauftragen. 

Konkret geht es darum, an neuralgischen Punkten wie etwa der 
Leibstraße für eine gewisse Zeit eine Veränderung der Verkehrs-
führung auszuprobieren. So könnte sich in der Praxis zeigen, 
ob ein solches Konzept dem täglich aufs Neue drohenden 
Verkehrskollaps effektiv entgegen wirken kann. Umso bedauer-
licher ist es, dass jeglicher Vorstoß dazu in Haar durch die SPD 
im Keim erstickt wird.

Ein Loblied auf  das Ausprobieren

Die CSU Haar verfolgt schon seit längerem das Konzept einer 
probeweisen Einbahnstraßenregelung in der Leibstraße. Hierbei 
sollen praktische Erfahrungen gesammelt werden, inwiefern ein 
solches Konzept geeignet ist, den Verkehr zu verringern und so 
das Zentrum Haars für alle – Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer, 
Anwohner, Besucher und Kunden der vielen Einzelhändler – 
attraktiver und liebenswerter zu machen.

Auch im Rahmen einer im Januar durchgeführten Themen-
veranstaltung „Verkehr“ haben die Teilnehmer sehr deutlich 
den Wunsch geäußert, die Umstellung der Leibstraße zu einer 
Einbahnstraße zumindest einmal zu erproben. Natürlich ist das 
keine kurzfristige Maßnahme, weil die Festlegung der Straße, 
über die die andere Fahrtrichtung verlaufen soll, nicht einfach 
ist und auch die Anwohner der umliegenden Straßen nachvoll-
ziehbare Befürchtungen hinsichtlich einer deutlichen Zunahme 
an Autoverkehr haben. Aber warum nicht Ausprobieren und 
dann in enger Abstimmung mit den Bürgern die besten Schlüsse 
daraus ziehen?

Ich halte das für den partnerschaftlicheren Weg, der Wissen,  
Erfahrungen und Meinungen der Betroffenen einbezieht. 
Manchmal muss man den eigenen Bürgern einfach mehr zu-
trauen als externen Beraterfirmen. Sie sind die wahren Experten 
in Sachen Wohnen in Haar. Die CSU würde gerne gemeinsam 
mit den Haarern die Verkehrssituation verbessern.

Christina Stangl
christina.stangl@csu-haar.de

Manchmal muss man den 
eigenen Bürgern einfach 

mehr zutrauen als externen 
Beraterfirmen.
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EIN ERSTER SCHRITT
Bei den Schrägparkern in der Leibstraße hat die Gemeindeverwaltung  
den vorgeschlagenen Versuch umgesetzt und einige Parkplätze in gelber – 
also provisorischer – Markierung als Schrägparker ausgewiesen.
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LEIBSTRASSE 61, 85540 HAAR
089 46201578, DIDI-SKI@POSTEO.DE

WIR AKZEPTIEREN DEN  
„HAARER ZEHNER“  

ALS ZAHLUNGSMITTTEL!

Das vergessene  
Friedhofhäusl 

Frau Gscheid, die Putzfrau aus dem Rathaus,  
wundert sich über …

  Mei, wer kennt des Friedhofshäusl beim Waldfriedhof in 
der Deffreggerstraße net. Sie, seit mindestens 4 Jahr ist des scho' 
Baustelle, nur weil die Gemeinde sich nicht entscheiden kann, ob 
des Häusl saniert oder abgerissen und neu 'baut werden soll. 

Zuerst war die Sanierung zu teuer für so ein altes Haus, dann 
waren Abriss und Neubau zu teuer. Als dann die Gemeinde die 
Kommunale Wohnbaugesellschaft gegründet hat, ham‘s des 
Häusl, dieses „was weiß i“-Projekt, dort ganz schnell unterge-
bracht. Immer wieder ham‘s die Kosten für die Sanierung und die 
Kosten für den Neubau eingeholt. Der Erfolg: Die Bauabteilung 
der Gemeinde hat's wieder auf die lange Bank g'schoben, weil's 
wegen anderer Wohnungsprojekte keine Zeit g‘habt ham. 

Jetzt vergeben's die Planung fremd an ein Architekturbüro. Und 
soll ich euch sagen, was raus kommt? Durch die Erhöhung der 
Baukosten wird das Ganze bestimmt um ca. 200.000 € teurer als 
vor 4 Jahren. Aber mei, wenn i net weiß was i will, dann muss i 
halt des zahl'n, was es kost. Is ja net ihr Geld, is ja bloß des Geld 
von uns, von den Steuerzahlern.

  Ja mei, wieviel Angst muss den die SPD ham, dass jetzt im 
Wahlkampf versuchen, Angst zu schüren, wenn's um die Stim-
men der Wähler buhlen: In jedem Artikel, den's veröffentlichen, 
steht drin, dass der Bürgermeisterkandidat der CSU das Freibad 
schließen lässt, die Jugendsozialarbeit wieder abschafft und mit 
einer Gemeinde Gewinn machen möchte. Dabei weiß doch jeder 
von uns, das des alles nur a Gerede is, weil's rechtlich gar net 
geht. Außerdem weiß a noch jeder, der in der Haushaltsitzung 
im November war, dass die Gemeinde bald koa Geld mehr hat. 
Selbst der Kämmerer sagt, dass die Gemeinde in Zukunft die 
freiwilligen Leistungen, a die sonstigen Zuwendungen wie z. B. 
an Vereine und Institutionen, hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit 
prüfen muss. Sie, des wird koa leichte Aufgabe für den nächsten 
Bürgermeister, der in den nächsten Jahren mit einem „Sparhaus-
halt“ auskommen muss. 

Denn jeder von uns weiß, dass i nur des Geld ausgeben kann, 
des i auch hab. A die SPD. Und wissen's was i jetzt mach? I mach 
mei Kreuz'l bei dem Bürgermeisterkandidaten, dem i am ehesten 
zutrau', die Gemeindefinanzen durch eine Mehrung der Gewerbe-
steuer wieder ins Lot zu bringen. Und wenn's mi jetzt frag'n, dann 
geht des nur – mit einem Wechsel im Bürgermeisteramt.

Angst als Stimmungs- 
macher im Wahlkampf

DAS ORIGINAL
Gerlinde Stieß-
berger kommentiert 
bereits seit Jahren 
als „Frau Gscheid 
– die Putzfrau im 
Haarer Rathaus“ die 
Kommunalpolitik.
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S C H W A R C Z
M  A  L  E  R  E  I
Meister in Malereihandwerk+Raumausstattung

Leibstr. 23 in 85540 Haar
089/64289739

www.schwarcz-malerei.de

MALEREIHANDWERK
� alle Malerarbeiten
� alle Lackierarbeiten
� Gestaltungen
� unsere Passion:

Tapezieren

RAUMAUSSTATTUNG
� Fensterdekorationen
� Sonnen- und

Sichtschutz
� Teppichböden
� Polster

SHOWROOM
� Farben
� Stoffe
� Tapeten
� Teppiche

...und mehr

Frau Gscheid, die Putzfrau aus dem Rathaus,  
wundert sich über …

  In der Zwischenzeit kennt doch jeder 
Haarer die Großbaustelle in Haar – den 
Erweiterungsbau der Grundschule im 
Jagdfeld. Mei, groß werd' der Bau und 
fleißig san die Handwerker. I mein' immer, 
die beeilen sich deshalb so, dass die Schul-
kinder pünktlich im Herbst zum neuen 
Schuljahr 2020/21 einziehen können. Und 
wenn i so vor dem Bau steh' und i mi mit 
interessierten Bürger unterhalt', dann 
taucht immer wieder die Frage auf: „Wo 
kommen denn die ganzen Kinder her, die 
da hingehen?“

Sie, da werden die Kinder vom jetzigen 
vorläufigen Schulsprengel nicht ausrei-
chen. I glaub' immer, dass da in Zukunft 
auch Kinder aus Salmdorf, Ottendichl  
und Eglfing g'fragt san. Aber g'wiss weiß 
des keiner so recht in Haar, ab wann wo 
welche Kinder in welche Schul' gehen. 
Deshalb glaub i, es wird höchste Zeit, dass 
die Bürgermeisterin endlich Farbe be-
kennt und sagt, wer ab wann, wo hingeht.  
A wenn's unangenehm werd' im Wahljahr.

Der Schulsprengel der 
Jagdfeld-Grundschule

KOMMUNALPOLITIK

Eine neue Grundschule für Eglfing
  Als ehemalige Elternbeiratsvorsitzende der Mittelschule 

Haar beschäftigt mich noch immer die angespannte Schulsituati-
on. Bei zahlreichen Gesprächen mit Eltern kommt immer wieder 
zum Ausdruck, wie unzufrieden die Haarer mit der derzeitigen 
Schulsituation sind. Die einen möchten unbedingt endlich eine 
Realschule, da die umliegenden Realschulen restlos überfüllt und 
die Klassen zu groß sind.

Viele brauchen keine „Mammut-Grundschule“ im Jagdfeld und 
wollen nicht, dass ihre Kinder aus Eglfing in Zukunft ins Jagdfeld 
gehen müssen, damit die neue Schule befüllt wird. Das schaut 
dann in der Praxis so aus, dass ein Kind die 3. Klasse in St. Konrad 
besucht und die jüngeren Geschwister im Jagdfeld eingeschult 
werden. Somit haben Geschwister bereits in der Grundschule oft 
keinen gemeinsamen Schulweg mehr und die „Kleinen“ müssen 
auch noch jeden Tag zweimal die B304 überqueren.

Wie schön wäre doch da eine neue Grundschule in Eglfing gewe-
sen! Auch im Jugendstilpark werden Familien mit Kindern woh-
nen, die in Zukunft täglich über die B304 in diese Riesenschule 
am Jagdfeld gehen müssen. Genauso verläuft es mit den Kindern 
der Ortsteile, die entspannt mit dem Fahrrad über die Feldwege 

eine neue Schule in Eglfing erreichen könnten. Stattdessen müs-
sen sie mit überfüllten Bussen ins Jagdfeld transportiert werden. 

Und dann soll auch noch das Gymnasium erweitert werden. 
Bereits jetzt herrscht jeden Morgen ein Verkehrschaos am Jagd-
feldring. Die Gymnasiasten kommen oft schon mit dem eigenen 
Auto zur Schule, und viele Grundschüler werden gefahren. Wie 
schaut der Verkehr dann erst aus, wenn sich Schülerzahl und 
auch die Zahl der Lehrer verdoppeln? Die Straßen rund um diese 
beiden Schulen werden sicher nicht verdoppelt.

Wir alle wünschen uns sehnlichst eine neue Grundschule in  
Eglfing und endlich eine Realschule in Haar. Die Kommunalwahl 
gibt uns die Gelegenheit, hier die Weichen zu stellen!

Andrea Weber
andrea.weber@csu-haar.de
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ORTSENTWICKLUNG

Immer mehr Nachverdichtung  
ist der falsche Weg
Ein Gespräch im Bräustüberl 

Weihenstephan zwischen 
Dr. Andreas Bukowski und 
Prof. Dr. Wolfgang Weisser, 
Inhaber des Lehrstuhls für 
Terrestrische Ökologie an 

der Technischen Universität 
München.

  Herr Prof. Dr. Weisser, Sie sehen den derzeitigen Bauboom in den Städten 
kritisch. Weshalb?
Prof. Dr. Weisser: Im Moment ist es so, dass die bauliche Planung innerhalb der Städte 
zu Lasten der Grünräume und der darin lebenden Tiere geht. Der Bauwahn ersetzt 
nicht nur bereits bestehende, in die Jahre gekommene Gebäude, sondern findet vor al-
lem auch dort statt, wo früher aus gutem Grund nicht gebaut wurde. Anstatt die noch 
vorhandenen Flächen mit ihren Wiesen und Bäumen zu erhalten oder freie Flächen 
in Grünräume zu verwandeln und weiterzuentwickeln, wird heutzutage sehr stark 
nachverdichtet.

Was Menschen und Tiere aber brauchen, ist Platz. Auch wenn er knapp und teuer ist. 
Es geht zu Lasten unser aller Lebensqualität, wenn die letzten alten Bäume einer zu 
engen Bebauung zum Opfer fallen und wo die Natur nur noch eine dekorative Rolle 
spielt. Das große Problem sehe ich in einem falschen Leitbild einer nachhaltigen Stadt, 
in der enge Bebauung als ökologisch gilt. Unter dem Gesichtspunkt der Energieef-
fizienz mag das verständlich sein. Biologische Vielfalt und das Schaffen qualitativer 
Grünstrukturen sind aber auch wichtig, kommen aber bei dieser Sichtweise viel zu 

„WENN MAN 
MAXIMAL 
NACHVER-
DICHTET, ...
... wird wenig Boden 
versiegelt, und das 
ist umweltfreund-
lich“ – unter dieser 
Maxime steht der-
zeit die Haarer Orts-
entwicklung, darum 
plant die Gemeinde 
neue Hochhäuser 
und geschlossene 
Straßenschluchten 
und „Gemeindepor-
tale“ am Ortsein-
gang. Prof. Dr. Wolf-
gang Weisser und 
Andreas Bukowski 
sind der Meinung, 
dass dieser Ansatz 
nicht ökologisch ist 
und sprechen über 
Alternativen bei der 
Stadtplanung.

„Das große Problem sehe ich in einem  
falschen Leitbild einer nachhaltigen Stadt, 
in der enge Bebauung als ökologisch gilt.“
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Do. 13.02.2020, 14 – 18 Uhr
Fr.  14.02.2020, 14 – 18 Uhr
Sa. 15.02.2020, 09 – 13 Uhr

kurz. Außerdem denke ich nicht, dass die 
Leute das wollen.

Fragen wir die Menschen doch mal, 
ob sie wirklich dicht an dicht wohnen 
möchten. Für die meisten dürfte das 
Ideal doch immer noch das Häuschen 
im Grünen sein und eben nicht eine 
Blockrandbebauung mit engen Innenhö-
fen. Genau das sieht aber die derzeitig 
propagierte Verdichtung im Innenraum 
vor. Sie folgt dem Grundsatz „Innen- vor 
Außenentwicklung“, der im Baugesetz-
buch festgelegt ist und der die räumliche 
Ausdehnung der Städte möglichst be-
grenzen soll. Mit dem Ziel, die Zersiede-
lung zu reduzieren und kurze Wege zu 
gewährleisten. Dafür zahlen wir einen 
hohen Preis.

Sie stehen dem Konzept „Innen- vor 
Außenentwicklung“ also eher ableh-
nend gegenüber?
Prof. Dr. Weisser: Was zunächst sinnvoll 
klingt, basiert auf einer Reihe falscher 
Annahmen und ist nicht zu Ende gedacht. 
Der Verlust von Freiraum im Innenbereich 
einer Kommune beeinträchtigt nicht 
nur die Lebensqualität der Einwohner, 
sondern wirkt sich auch negativ auf das 
Mikroklima aus. Außerdem werden die 
Reduktion von Feinstaub, die Versicke-
rung von Regenwasser und kühlende 
Effekte immer stärker gemindert. Zugleich 
schwindet die Artenvielfalt, die nun mal 
ausreichend Grünräume benötigt.

Leider konkurrieren derzeit Bauvorhaben 
und die sogenannte grüne Infrastruktur, 
da letztere gesetzlich weder gefördert 
noch geschützt wird. Abhilfe könnte das 
Modell der „doppelten Innenentwick-
lung“ bieten. Dieses vom Bundesumwelt-
ministerium geprägte Konzept stellt die 
Entwicklung der Grünflächen gleichbe-
rechtigt neben bebaute Flächen und for-
dert damit zu Kompromissen auf. Leider 
basiert dieses Modell derzeit auf der Frei-
willigkeit von Bauherren und Kommunen, 
was letztlich zu wenig Veränderung führt. 
Trotzdem können Kommunen sehr viel 
bewirken, weil sie selbst entscheiden, 
was in ihrer Gemeinde passiert.

Wie könnte das Modell der „doppelten 
Innenentwicklung“ in einer Gemeinde 
wie Haar implementiert werden?
Prof. Dr. Weisser: Zunächst ist es wichtig, 
sich eine Übersicht über die eigenen 

Bestandsflächen zu verschaffen und diese 
zu klassifizieren. Was davon ist bereits 
baulich genutzt, was ist Verkehrsfläche, 
was wird landwirtschaftlich genutzt, 
wo liegen Brachflächen oder Baulücken 
und wo sind öffentliche Grünräume? 
Anschließend werden diese Flächenpo-
tenziale hinsichtlich Vegetation, vorkom-
mender Arten und Flächenbeziehungen 
analysiert und bewertet.

So ergibt sich ein ganz neues Bild der 
Gemeinde verbunden mit der Frage, wo 
Grünflächen gezielt entwickelt werden 
können und sollen. Das müssen nicht 
nur dauerhafte Lösungen sein, sondern 
können auch temporäre Entwicklungen 
sein. In jedem Fall ist es sinnvoll, die 
Bürger miteinzubinden und gemeinsam 

„Der Verlust von 
Freiraum im Innen-

bereich einer 
Kommune beein-

trächtigt nicht nur 
die Lebensqualität 

der Einwohner, son-
dern wirkt sich auch 

negativ auf das 
Mikroklima aus.“

zu überlegen, wo und was geschaffen 
werden soll.

Welche Maßnahmen können die Kom-
munen im Landkreis noch ergreifen, 
um unsere Umwelt zu erhalten und wo 
möglich zu fördern?
Prof. Dr. Weisser: Oft bringen bereits klei-
ne Veränderungen zugunsten von Tieren 
und Pflanzen Erfolge mit sich. Um hier ein 
Bewusstsein zu schaffen und Möglichkei-
ten aufzuzeigen, haben wir am Lehrstuhl 
die Methode „Animal-Aided Design“ 
entwickelt. Ziel ist es, Tiere dauerhaft in 
städtischen Strukturen anzusiedeln. Um 
dieses Ziel zu erreichen, müssen bei bau-
lichen Planungen derartige Überlegungen 
bereits im Vorfeld einfließen.

Für den Planer bedeutet das keine Ein-
schränkung, sondern eine Erweiterung, 
denn die Bedürfnisse der Tiere dienen als 
Inspiration, die letztlich der Lebensquali-
tät des ganzen Vorhabens zuträglich ist. 
Animal-Aided Design verbessert damit 
auch das Lebensumfeld von uns allen, da 
es hilft, eine für den Menschen attraktive 
grüne Infrastruktur zu schaffen. Urba-
nität und die gleichzeitige Entwicklung 
qualitativer Grünstrukturen müssen 
keine Gegensätze sein.

Andreas Bukowski
andreas.bukowski@ 
csu-haar.de
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 Dein Sonnenstudio 
mit fachkundiger Fußpflege 

* Komm zu uns in die Sonne * 

Wir bieten Euch: 

• persönliche Beratung 
• fachkundiges Personal 
• moderne Ausstattung  
• viele Extras  

Kirchenstr. 1 - 85540 Haar - 089/688 46 00 
www.wohlfueloase-haar.de

Insarate.indd   2 13.06.2017   09:54:41

So haben Sie Haar  
noch nie gesehen!

Losstaunen  
auf YouTube!
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Alexandra Schlotterer –  
Aus Liebe zur Musik in Haar

  Welche Rolle spielst Du in der 
Kirche in Haar?
Alexandra Schlotterer: Ich bin studierte 
Kirchenmusikerin. Das Musikstudium 
ist relativ breitgefächert, und das hilft 
mir in meiner jetzigen Tätigkeit hier in 
Haar sehr. Ich leite ja den Kirchenchor 
Sankt Bonifatius, und unterstütze Angela 
Pöhlchen, die die Haarer Kirchenspatzen 
und den Mini-Maxi Chor leitet, gerne am 
Klavier.

Wichtig ist mir, die Liturgie und die Got-
tesdienste so musikalisch zu gestalten, 
dass der Funke des Glaubens überspringt 
und Groß und Klein gerne in die Gottes-
dienste kommen.
 
Was hat Deine Liebe zur Musik ge-
weckt?
Alexandra Schlotterer: Meine Oma hatte 
ein Klavier, das hat mich schon als kleines 
blindes Mädchen sehr fasziniert. Ich habe 
dann in meiner damaligen Blindenschu-
le Klavierspielen gelernt. Es gab einige 
Ältere in der Blindenschule in München, 
die haben bereits Orgel gespielt. Meine 
Musiklehrerin fragte mich dann eines 
Tages, ob ich auch Orgel spielen möchte, 
sie hätte ein paar Unterrichtstunden frei. 
Ich habe nicht lange gezögert und habe 
gleich zugesagt! 

Das Thema „Tonsatz“, also die Harmo-
nielehre, und die Notenlehre haben so 
sehr fasziniert, dass ich bis heute dabei 
geblieben bin.
 
Welche Hilfsmittel und Arbeitsmateria-
lien benötigst Du für Deine Arbeit?
Alexandra Schlotterer: Die freie Blinden-
Notenschrift von Louis Braille, er war  
ja der Erfinder der Blindenschrift, ist  
sehr wichtig für mich, das ist das Funda-
ment meiner Arbeit. Dadurch kann ich 
Musikstücke gestalten, die ich brauche. 
Durch elektronische Hilfsmittel kann 
ich damit auch Noten und Musikstücke 
erstellen.

Alexandra Schlotterer ist seit 20 Jahren Kirchenmusikerin 
im Pfarrverband Haar der katholischen Kirche. Sie ist blind 
und Mitglied des Behindertenbeirats der Gemeinde Haar.

 
Viele blinde Menschen in unserer 
Gesellschaft haben einen Blindenhund. 
Mir ist aufgefallen, dass Du keinen 
hast. Warum eigentlich nicht?
Alexandra Schlotterer: Ein Blindenhund 
benötigt und hat das Recht auf sehr viel 
Zuspruch, Aufmerksamkeit und Betreu-
ung und macht somit auch viel Arbeit. 
Mein „Blindenhund“ ist der Blindenstock, 
auf den ich mich verlasse! Dazu kommt 
noch, dass ich ja eigentlich nicht sehr 
weite Wege zur Arbeit habe.
 
Wenn Du zum Einkaufen gehst, kennst 
Du denn die Geschäfte in Haar und 
findest Du denn die Produkte in den 
Regalen des Supermarktes?
Alexandra Schlotterer: Die Geschäfte 
finde ich sehr leicht. Schwieriger ist es, 
meine gewünschten Produkte in den 
Regalen zu finden. Aber da frage ich 
halt einfach an der jeweiligen Kasse und 
bitte um Hilfe, das ist damit auch kein 
Problem. Und außerdem habe ich ja die 
Möglichkeit, einzukaufen, wenn andere 
Leute in der Arbeit sind. Ich muss also 
nicht zum klassischen Feierabend in den 
Einzelhandel gehen.
 
Welche Schwierigkeiten bedeutet es, 
in Haar blind zu sein? Wo sind „fiese 
Ecken“?
Alexandra Schlotterer: Natürlich freue ich 
mich über jedes akustische Ampelsignal, 
wie es neuerdings auch bei der Sankt 
Konrad Kirche eines gibt. Das finde ich 
sehr gut! In Haar gibt es auch das „Auf-
findesignal“, das ist ein „Knacksignal“; 
vielleicht ist es für manche Anwohner 
etwas laut.

Etwas schwieriger ist es, wenn es keine 
Bordsteinkanten da sind, wo ich mich 
orientieren kann, z.B. bei der Metzgerei 
Liebold oder am Vorplatz vom Maibaum 
beim Kirchenplatz. Auch wenn der Lift 
am Bahnhof mal wieder defekt ist, ist das 
sehr unangenehm für mich und alle an-
deren, die auf den Lift angewiesen sind.

 
Du bist von erster Stunde an Mitglied 
im Behindertenbeirat in der Gemeinde 
Haar. Wie geht es Dir dabei?
Alexandra Schlotterer: Mein erster Gedan-
ke, als ich gefragt wurde, in diesem Gre-
mium mitzuwirken war: Oh je, politische 
Sachen liegen mit eigentlich gar nicht, 
weil man so viele Vorschriften beachten 
muss. Jetzt allerdings ist es für mich hoch-
interessant, denn wir sind alle zusammen 
ein sehr gutes Team und arbeiten sehr gut 
zusammen. Unsere erste Vorsitzende Bet-
tina Endriss-Herz macht das echt klasse, 
und die Verbindung und Kommunikation 
zur Gemeinde ist eigentlich auch ganz gut.

Wünscht du dir etwas Bestimmtes von 
den Mitbürgern oder von der Politik?
Alexandra Schlotterer: Ich hoffe sehr, dass 
wir im Pfarrverband und im Behinderten-
beirat weiterhin gut als Team zusam-
menarbeiten. Ich möchte noch mehr 
Menschen für die Kirchenmusik begeis-
tern. Schön wäre auch, wenn ich durch 
dieses Interview mehr Frauen, Männer 
und Kinder in unserer Gemeinde Haar 
für ein Mitmachen im Kirchenchor und in 
der einen oder anderen Musikgruppe be-
geistern könnte. Denn in einer Gruppe zu 
musizieren ist immer ein tolles Erlebnis!

Vielen Dank für das Gespräch!

IN IHREM ELEMENT
Alexandra Schlotterer an der Orgel (Bild oben)

Alois Rath 
alois.rath@csu-haar.deFo
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Kandidaten zum Sammeln:  
Das Haarini Sammelalbum

  Wer kennt es nicht, das Sam-
melfieber mit den kleinen Bildchen 
und das damit verbundene Ziel, 
sein Sammelalbum möglichst kom-
plett zu bekommen? Was bisher 
nur Fußballern und Comic-Helden 
vorbehalten war, dürfen nun auch 
die Kandidaten der CSU Haar für 
den Gemeinderat erleben. Denn das 
Team von Bürgermeisterkandidat 
Andreas Bukowski gibt es nun zum 
Sammeln und Tauschen.

  Die CSU Haar, vertreten durch Yvonne Baum und Geschäftsführer Alois Rath 
überreichte vor Beginn des ersten Konzertes Frau Anja Becker, Leiterin des Maria-
Stadler-Hauses, einen Scheck in Höhe von 300 Euro. Mit diesem Betrag wird es nun 
möglich, dass aus dem Konzert „Musik am Nachmittag“ am 29. 11. 2019 eine Konzert-
reihe wird. Am 15. Januar 2020 am 1. April 2020, am 6. Mai 2020 und am 1. Juli 2020 
werden weitere Konzerte stattfinden. „Mit dieser finanziellen Unterstützung für die 
Senioren im Maria-Stadler-Haus möchten wir erneut ein Zeichen setzen, dass uns 
die Bewohner sehr am Herzen liegen“ meinte Alois Rath. 

Jetzt liegt es an allen Haarer Spürnasen, die Bildchen 
zusammen zu bekommen und das Album zu vervoll-
ständigen. In teilnehmenden Haarer Geschäften gibt 
es das Sammelalbum sowie eine Auswahl an Bildern 
abzuholen, natürlich kostenlos. Zu erkennen sind die 
Geschäfte am Haarini Plakat.

Die noch fehlenden Bilder dürfen dann aufgespürt  
werden. Sei es an den Infoständen der CSU Haar,  
in den anderen teilnehmenden Geschäften oder direkt 
bei den Kandidaten, die alle ihre eigenen Bilder  
immer dabei haben.

Ein wenig Ausdauer wird schon dazu gehören, aber  
dafür winken für eifrige Spürnasen und Detektive tolle 
Belohnungen: Für ein komplettes Sammelalbum das  
bei Spielwaren Willerer in der Leibstraße vorgezeigt wird, 
gibt es eine Auszeichnung und einen Gutschein über  
5 Euro zum direkten Einlösen im dortigen Geschäft.

Außerdem nehmen alle Ausgezeichneten an einer gro-
ßen Verlosung am 10. März 2020 teil. Zu gewinnen gibt 
es ein Familienwochenende mit zwei Übernachtungen 
in einem vier Sterne Hotel in Sölden in Tirol inklusive 
der Ötztal Premium Card. Außerdem wird ein Tagesaus-
flug für die Familie in die Therme Erding verlost.
Wir wünschen allen Haarer Spürnasen viel Glück und 
gutes Gelingen bei der Bildchensuche!

Maria-Stadler-Haus:  
CSU Haar sponsert 5 Konzerte 

Andreas Bukowski
andreas.bukowski@csu-haar.de

Alois Rath 
alois.rath@csu-haar.de

MUSIK FÜR DAS MARIA-STADLER-HAUS
Aus einem Einzelkonzert wird eine Konzertreihe
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SAMMELN LOHNT SICH
Für jedes volle Sammel-
album gibt es einen 5 Euro 
Spielwaren-Gutschein.
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Herzogstandstr. / Gronsdorf 100 · 85540 München / Haar
Tel. 089/4305777 · Fax 089/4303393 · www.autoservice-schott.de

Herzogstandstr. / Gronsdorf 100 · 85540 München / Haar

Autoservice
Erwin Schott GmbH

Seit über
Seit über
Seit über454545 Jahren

 Jahren
 Jahren

Spezialisiert auf Citroën und Peugeot
• Kfz-Innungsmeisterbetrieb
• Reparatur aller Marken
• Neuwagen-Vermittlung
• Jahreswagen-Vermittlung
• Gebrauchtwagen-Verkauf

Vorverkauf für Haarer Faschingsball  
startete am 11.11. um 11.11 Uhr

  In den Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf begann 
am 11.11. um 11.11 Uhr die neue Faschingssaison. Auch in Haar 
wurde pünktlich um 11.11 Uhr bei einem Glas Prosecco der Start-
schuss für den Kartenvorverkauf des Haarer Faschingsballs am 
Samstag den 22.2.2020 gegeben.

Die aus dem Fernsehen und vom Münchner Oktoberfest her 
bekannte „089 Band“ wird bei diesem Event wieder für Stim-
mung sorgen. Der Kartenvorverkauf startete bei „Schreibwaren 

Alois Rath 
alois.rath@csu-haar.de

Willerer“ in der Leibstraße in Haar. Weitere Vorverkaufs- 
stellen sind „Blumen Garbrecht“ in der Kirchenstraße in  
Haar und „Feiermeier“ in der Wasserburger Landstrasse  
in München. 
Die Eintrittskartenkarten kosten 15 Euro auf allen Plätzen.

WARM EIN-
GEPACKTE 
FASCHINGS-
NARREN
Der Vorverkauf für 
das große Ereignis 
im Haarer Fasching 
startete bereits im 
November – und 
er läuft auch jetzt 
noch.
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HAARER TEAM

Das „Haarer“ Team –  
die Menschen hinter dem „Haarer“
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DAS HAARER TEAM BEI DER ARBEIT 
  Wie kommen wir eigentlich auf die  

Ideen hinter den Artikeln? Die meisten sind 
auf einem großen Ideen-Workshop ent- 
standen, vom dem auch dieses Bild stammt.

  ANDREAS BUKOWSKI
CSU „Haarini“ sammeln macht Spaß! 
Was sammelst du?
Stimmen. 
Bald ist Kommunalwahl. Briefwahl 
oder selbst zur Urne? Wie wirst du 
wählen?
Selbst zur Urne und dann ab zum Weiß-
wurstfrühstück. So macht Wählen Spaß. 
Was hätte Haar in den letzten sechs 
Jahren, seit der letzten Kommunal-
wahl, besser machen können?
Mit einer professionellen Wirtschafts-
förderung wären wir für die zukünftigen 
Herausforderungen besser gerüstet. 
Dein persönliches Highlight während 
dieser letzten sechs Jahre?
Meine Nominierung zum Bürgermeister-
kandidaten der CSU Haar. 

 
  ANDREA WEBER

Mit Verlaub stolz? Welchen Vorsatz 
hast du wirklich mal durchgezogen?
Stolz bin ich, dass ich vor zwei Jahren 
über 10 kg abgenommen habe und dieses 
Gewicht immer noch halten kann.
CSU „Haarini“ sammeln macht Spaß! 
Was sammelst du?
Da ich leidenschaftlich gerne koche 
sammle ich Rezepte, ansonsten bin ich 
eher nicht der große Sammler.
Bald ist Kommunalwahl. Briefwahl 
oder selbst zur Urne? Wie wirst du 
wählen?
Als Wahlvorstand freue ich mich über 
jeden Wähler, der persönlich ins Wahl-
lokal kommt und deshalb gehe auch ich 
immer zur Urne.
Was hätte Haar in den letzten sechs 

Jahren, seit der letzten Kommunal-
wahl, besser machen können?
Als gebürtige Haarerin und ehemalige  
Elternbeiratsvorsitzende der Konrad 
Schule bin ich der Meinung, dass man 
die neue Grundschule nicht im Jagdfeld, 
sondern in Eglfing hätte bauen müssen. 
(Siehe meinen Artikel in diesem Haarer)

 
  BETTINA ENDRISS-HERZ

Was hast du dir für 2020 vorgenommen?
Ich organisiere seit nunmehr zehn Jahren 
unentgeltlich die KinderUni Haar. Dafür 
möchte ich gerne weitere nette und krea-
tive Menschen gewinnen. 
Mit Verlaub stolz? Welchen Vorsatz 
hast du wirklich mal durchgezogen?
Lange Jahre habe ich für einen Haarer 
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HAARER TEAM

Behindertenbeirat gekämpft, der von 
SPD und Bürgermeisterin aber immer  
nur torpediert wurde. Doch ich bin 
hartnäckig geblieben und habe mich 
durchgesetzt! Jetzt haben wir ihn,  
einen eigenen Behindertenbeirat!
CSU „Haarini“ sammeln macht Spaß! 
Was sammelst du?
Schönen Halstüchern kann ich nur schwer 
widerstehen. Gottseidank sind die meist 
nicht so teuer und nehmen im Kleider-
schrank auch nicht so viel Platz weg.
Bald ist Kommunalwahl. Briefwahl 
oder selbst zur Urne? Wie wirst du 
wählen?
Briefwahl, keine Frage. Denn alleine der 
Zutritt zum Wahlbüro ist mit Rollstuhl ein 
organisatorischer Kraftakt. Einmal habe 
ich's versucht und durfte dann meinen 
Wahlzettel auf dem Fensterbrett ausfül-
len – öffentlich, ohne Wahlgeheimnis.

 
  BUSHRA WEIDENBUSCH

Mit Verlaub stolz? Welchen Vorsatz  
hast du wirklich mal durchgezogen?
Als ich aus Syrien nach Deutschland kam, 
habe ich mir vorgenommen, meinen  
Teil dazu beizutragen, die freiheitlich-
demokratische Grundordnung dieses 
Landes zu stärken – deswegen engagiere 
ich mich auch politisch!
CSU „Haarini“ sammeln macht Spaß! 
Was sammelst du?
Ich sammle gute Bücher und Erinne-
rungen an Begegnungen mit anderen 
Menschen.
Was hätte Haar in den letzten sechs 
Jahren, seit der letzten Kommunalwahl, 
besser machen können?
Das „Miteinander“ – in Haar ja mit einer 
gewissen Vorgeschichte – mehr fördern:  
Die Kommunikation zwischen den un-
terschiedlichen Ortsteilen und sozialen 
Schichten in Haar und die Bürgerbeteili-
gung im Allgemeinen sind ausbaufähig.
Dein persönliches Highlight während 
dieser letzten sechs Jahre?
Die Welt mit den Augen meiner zwei 
Kinder neu zu entdecken!

 
  CHRISTINA STANGL

Die „20er Jahre“ beginnen! Wo siehst  
du dich in dieser neuen Dekade? 
Ich sage es mit den Worten meiner 
in den letzten 20er Jahren geborenen 
Großmutter: „Du stehst jetzt voll im 
Saft – genieße jeden Tag, den Du gesund 
und glücklich mit der Familie bist, ganz 
bewusst und mit allen Sinnen“. 
Was hast du dir für 2020 vorgenommen? 
Mehr Fahrten in Haar mit dem Fahrrad 
erledigen, öfter das Auto stehen lassen. 
Mit Verlaub stolz? Welchen Vorsatz hast 
du wirklich mal durchgezogen? 
Ich habe vor zehn Jahren zum Rauchen 
aufgehört – von einem Tag auf den 
anderen. Danach habe ich nie mehr eine 
Zigarette angefasst. 
Was hätte Haar in den letzten sechs 
Jahren, seit der letzten Kommunalwahl, 
besser machen können? 
Dass es hier trotz großer Unterstützung 
durch den Landkreis und das Kultusmi-
nisterium immer noch keine Realschule 
gibt, ärgert mich als Mutter von zwei 
Grundschulkindern. 

 
  EVA SCHLENSOK

Die „20er Jahre“ beginnen! Wo siehst du 
dich in dieser neuen Dekade? 
Endlich am Ziel angekommen. Ich wohne, 
nach vergangenen Wohnsitzen in fast 
allen westlichen Bundesländern, nun in 
Bayern!
Was hast du dir für 2020 vorgenommen? 
Wieder mit meinem geliebten Instrument 
Violine spielen zu beginnen. 
CSU „Haarini“ sammeln macht Spaß! 
Was sammelst du?
Meine jährlich erstellten Fotobücher, 

die immer langwieriger in der Erstellung 
werden, da ich von Fotos mittlerweile 
überflutet bin – und wieder wurden es 
noch mehr Fotos als es doch schon letz-
tes Jahr waren ...
Bald ist Kommunalwahl. Briefwahl oder 
selbst zur Urne? Wie wirst du wählen? 
Normalerweise wähle ich gerne per 
Briefwahl, da man dann unabhängiger 
vom eigentlichen Wahltag ist. Und dass 
ich wähle stand und steht für mich schon 
immer fest! Aber dieses Mal werde ich 
am 15.3. zur Urne gehen, da ich auch 
Wahlhelfer sein werde.
Was hätte Haar in den letzten sechs 
Jahren, seit der letzten Kommunalwahl, 
besser machen können? 
Dass sich das Gewerbe um Haar reißt.
 

  HELGA KACEROVSKY 
Was hast du dir für 2020 vorgenommen? 
Endlich wieder Joggen können. Langsam, 
langsam – aber ich bin dran.
Mit Verlaub stolz? Welchen Vorsatz hast 
du wirklich mal durchgezogen?
Regelmäßige Fastenwoche nach Buchinger.
CSU „Haarini“ sammeln macht Spaß! 
Was sammelst du?
Ich bin eine Flohmarktgeherin und kaufe 
gern günstige Dinge für den Garten etc. 
– Da habe ich schon tolle Dinge heimge-
bracht!
Was hätte Haar in den letzten sechs 
Jahren, seit der letzten Kommunalwahl, 
besser machen können?
Die Straßenführungen in Haar müssen 
verbessert werden, z. B. Umgehungsstra-
ßen bauen, Anliegerstraßen ausweisen. 
Jagdstraße, Grasbrunner Straße und 
Waldluststraße entwickeln sich langsam 
zu Durchgangsstraßen für den normalen 
Straßenverkehr. 
Dein persönliches Highlight während 
dieser letzten sechs Jahre?
In 2019 hatte ich zwei ziemlich schwie-
rige Schulteroperationen, einen bösen 
Hundebiss und einen Fast-Totalschaden 
(ein LKW rammte mein Auto). Aber alles 
ist wieder gut – 2020 wird mein Jahr!
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Haar – Leibstraße
www.geiger-schuhe.de
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  Man benötigt: Große schwarze Oliven, kleine schwarze  
Oliven, Karotten und Zahnstocher sowie 150 g Feta (nicht zu 
fest, cremig), 100 g Frischkäse und 40 g Butter (weich).

Alles (Käse und Butter) in den Mixer legen. Würzen mit Pfeffer, 
ggf. auch mit Senf und Salz. Alles in den Mixer geben. Zum Aus-
kühlen der Masse in den Kühlschrank stellen. 
Für die Füße (Karotte) eine dickere Scheibe abschneiden und 
daraus jeweils ein Dreieck ausschneiden. Aus der Käsemasse 
Kugeln formen. Die großen Oliven halbieren und um die Kugeln 
formen. Die kleine Olive in der Mitte waagerecht einschneiden 
und das ausgeschnittene Dreieck (wie die Füße) der Karotte 
als Schnabel verwenden. Alles mit dem Zahnstocher befestigen. 

Gutes Gelingen wünscht

Invasion der Pinguine

Helga Kacerovsky
helga.kacerovsky@csu-haar.de

  Wenn ich an die letzte Wahl zurück denke, 
fällt mir immer wieder ein, dass eine amtierende 
SPD Gemeinderätin erneut kandidierte und auch 
wieder gewählt wurde. Was aber gar nicht so rich-
tig aufgefallen ist, war die Tatsache, dass sie die 
Wahl gar nicht angenommen hat. Stattdessen kam 
einfach die Nachrückerin in den Gemeinderat, und 
wahrscheinlich haben das die meisten Wähler gar 
nicht gemerkt.

Bei einigen Parteien habe ich auch dieses Mal  
wieder den Eindruck, dass Kandidaten auf die  
Liste genommen wurden, um die Liste mit 30  
Kandidaten vollzubekommen – aber nicht jeder 
 Kandidat würde die Wahl auch annehmen. Es  
wäre bitter, wenn Sie einen Kandidaten durch  
Häufeln wählen – also einen 3er vor seinen  
Namen schreiben –, und dann nimmt er die Wahl 
gar nicht an. In diesem Fall rückt nämlich ein  
unbekannter Nachrücker, den Sie nicht gewählt 
haben, an seiner Stelle nach und profitiert indirekt 
davon, dass Sie den Kandidaten gewählt haben, 
der die Wahl nicht angenommen hat!

Bedenken Sie daher, bevor Sie bei einem Kandi- 
daten auf einer Liste einen 3er machen: Wird 
dieser Kandidat die Wahl auch annehmen? Machen 
Sie sich solche Gedanken am besten nicht erst in 
der Wahlkabine, sondern schon vorher. Dann kön-
nen Sie im Zweifel den Kandidaten einfach fragen, 
ob er wirklich die Wahl annehmen wird – oder ob 
er mit seiner Kandidatur seiner Partei nur einen 
Dienst erweisen wollte.

Andrea Weber
andrea.weber@csu-haar.de

Verschenken Sie 
Ihre Stimme nicht!
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Feldbergstraße 9 | 81825 München | 089/600 38 750  
info@caroKaa.de | www.caroKaa.de

Machen Sie Ihren Liebsten eine Freude, mit einem  
Familienbild oder einem passenden Geschenkgutschein  
für ein Shooting Ihrer Wahl. Ich freue mich auf Sie!

Verschenken Sie Familienzeit.
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Gärtnerei Linner 
– Ihre Gärtnerei in Haar
• Blumen
• Fleurop
• Dekorationen
• Gärtnerei
• Grabpflege
Brunnerstr. 12 - 85540 Haar
Telefon: 089 / 46 20 04 72
www.blumen-linner.de 
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Im Alter sorgenfrei wohnen 
und leben.
Mit der Zusatzrente aus Ihrer 
Immobilie.

Wüstenrot Immobilien

Einen alten Baum verpflanzt man nicht… Doch oft 
schränken geringere Alterseinkünfte und steigende 
Lebenshaltungskosten das Wohnen und Leben im 
„besten“ Alter ein. Eine gute Lösung, damit Sie flexibel 
und unabhängig bleiben: Ihre Immobilie verrenten 
statt verkaufen! Sie bleiben in Ihrer Immobilie und 
erhalten eine monatliche Immobilienrente sowie ein über 
das Grundbuch abgesichertes, mietfreies Wohnrecht auf 
Lebenszeit. Genießen Sie so alle schönen Seiten des Lebens.

Ihr Maklerteam der Verkaufsleitung Geiger 
Irene und Michaela Geiger 
Leibstraße 14, 85540 Haar 
Tel. 089 45187560, www.wi-geiger.de

Neben der klassischen Steuerberatung liegt uns Ihr unternehmerischer Erfolg am Herzen. In Zeiten des digitalen Wandels 
unterstützen wir Sie bei der Digitalisierung Ihres Prozessablaufs im gesamten Bürobereich. Der aktuelle Prozess wird analysiert 
und nach Abstimmung mit Ihnen optimiert und anschließend digitalisiert. Wir begleiten Sie und Ihre Mitarbeiter, damit dieser 
Wandel erfolgreich und vor allem auch nachhaltig ist. 

Ein erfolgreicher Digitalisierungsprozess setzt Personalressourcen frei und Sie erhalten auf jeden Fall mehr Transparenz und 
aktuelle Zahlen über Ihr Unternehmen. Über unsere Beratungsgesellschaft ist auch eine Förderung dieser Umstellung über die 
BAFA möglich!

Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf Sie!

Börnigen & Partner | Steuerberater | Haar & Unterföhring | +49 89 950 3801| www.bup-steuerberater.de

steuerberater
MEHR ALS „NUR“ IHR

Jan Börnigen
Dipl.Kfm., Steuerberater  
Fachberater für Unternehmensnachfolge

Petra Börnigen
Dipl.Kffr., Steuerberaterin  
Fachberater für Finanzen und Controlling


