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EIN PROJEKT DER

heilwig 34
Elegantes Wohnen nach maß in waldtrudering

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!
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EDITORIAL

  wussten Sie es schon? Im nächsten Jahr am 15. März dürfen 
Sie bei der Bürgermeisterwahl wieder Ihr Kreuz machen! 

Sie haben vermutlich schon erfahren, dass ich mich aus fami-
liären Gründen dafür entschieden habe, nicht wieder zu 
kandidieren. Denn meine drei Kinder sind nur einmal klein, 
da brauchen sie jetzt möglichst viel Zeit von mir – Zeit, die 
dann für einen engagierten und durchaus aufregenden Wahl-
kampf fehlt. 

An meiner Stelle kandidiert 2020 Andreas Bukowski. Er wird 
Ihnen als eifrige Leser des „Haarer“ schon gut bekannt sein. 
Mehr über ihn und seine Motivation zu kandidieren können Sie 
auf den Seiten 6 und 7 erfahren. 

Aber bereits an dieser Stelle sei erwähnt, dass ein Mann mit 
langer Erfahrung im Management unsere Gemeinde gewinn-
bringend führen kann, und durch seine junge, dynamische Art 
wird er als Bürgermeister auch für eine frische Zusammenarbeit 
im Gemeinderat sorgen!

Nutzen Sie bitte die Gelegenheit, den Bürgermeisterkandida-
ten näher kennenzulernen und geben Sie ihm Ihre Ideen und 
Vorschläge für die Zukunft Haars mit.

Bedenken Sie aber bitte gerade bei kritischen Anmerkungen 
auch, dass die Gemeinderatskandidaten aller Parteien sich der 
Politik ausschließlich in ihrer Freizeit widmen. Bevor man also 
in den sozialen Medien „schnell mal ordentlich auf den Putz 
haut“, könnte man sich zum Beispiel die Frage stellen: „Ist mein 
Anliegen so drängend, dass ich dafür auch einen Brief zur Post 
bringen würde?“
 
Nun steht zumindest in der großen Politik erstmal die politische 
Sommerpause an. Eine Zeit, in der auch Sie bestimmt gerne mal 
etwas abseits der politischen Information lesen. Auch hierfür 
hat diese Ausgabe des „Haarer“ etwas für Sie anzubieten! 
        
Viel Freude bei der Lektüre und eine schöne Sommerzeit 
wünscht Ihnen
  

Thomas Reichel

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Aus familiären Gründen habe 
ich mich dafür entschieden, 
nicht wieder zu kandidieren.“

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

„Eine Immobilie zu verkaufen ist ein großer persönlicher 

wichtige Bausteine unserer Zusammenarbeit“.

für Anfragen rund um das Thema „Wohnen im Alter“ und 

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
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TITELTHEMA

Der Bürgermeisterkandidat 
im Interview

  Warum bist du politisch aktiv geworden?
Wenn mir jemand vor drei Jahren gesagt hätte, dass ich bei den 
nächsten Kommunalwahlen als Bürgermeisterkandidat antre-
ten werde, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Meine Zukunft lag 
für mich in der freien Wirtschaft!

Als ich 2016 in die Haarer CSU eintrat, hatte ich lediglich 
vor, mich kommunalpolitisch ein wenig einzubringen. Man 
schimpft oft über die politischen Zustände – dabei steht es ja 
jedem frei, sich in der Gemeinde zu engagieren und vor Ort 
etwas zu bewegen. Auch wenn dafür viel Freizeit aufgewendet 
werden muss.

Warum willst du nun Haarer Bürgermeister werden?
Aus einem anfänglichen Hobby wurde schnell Leidenschaft. 
Das blieb meinem Umfeld nicht verborgen. Hier und da kamen 
Leute auf mich zu, die mir sagten, ich solle mich doch als Kan-
didat fürs Amt des Bürgermeisters aufstellen lassen. Anfangs 
schmunzelte ich darüber.

Bis ich in der Bürgerversammlung zur Präsentation des Rahmen-
plans B304 Süd saß. Dort wurde ein Modell für die zukünftige 
Gestaltung der Südseite der Wasserburger Landstraße präsentiert, 

Andreas Bukowski, 40 Jahre, wurde am 5. Juli von der Aufstellungsversammlung der 
CSU als Bürgermeisterkandidat für Haar nominiert. In diesem Exklusivinterview können 
Sie den jungen Geschäftsführer kennenlernen, der die Führung des Haarer Rathauses 
übernehmen will.

„Wir werden endlich 
anpacken müssen.“

wobei keine Rücksicht auf bestehende Häuser, Wohnungen, 
Geschäfte und deren Besitzer genommen wurde. Alles war über-
plant. Ohne Abstimmung mit den Beteiligten. So eine Vorgehens-
weise hatte ich bisher noch nicht erlebt und in unseren Zeiten 
auch nicht für möglich gehalten. Dieses Erlebnis ließ mich nicht 
mehr los, denn unbewusst hatte ich längst kommunalpolitisches 
Feuer gefangen. Ich fing an über mich, meine Zukunft und ein 
größeres Engagement in der Kommunalpolitik nachzudenken.

Als dann unser Bürgermeisterkandidat der letzten Kommu-
nalwahl, Thomas Reichel, entschied, nicht mehr antreten zu 
wollen, wurde es für mich konkret. Der Zuspruch vieler meiner 
Parteifreundinnen und Parteifreunde ermutigte mich.

Erzähl uns etwas über dich – was machst du beruflich?
Seit knapp zehn Jahren bin ich für ein österreichisches 
Naturkosmetik-Unternehmen tätig. 2010 habe ich dort als 
Leiter der Abteilung Marketing und Vertrieb angefangen und 
durfte 2012 zusätzlich die Geschäftsführung unserer neu ge-
gründeten deutschen Niederlassung in Hohenlinden überneh-
men. Besonders stolz bin ich neben unserem Projekt „Kunst 
der Körperpflege“ auf die Tatsache, dass wir bereits seit 2011 
klimaneutral produzieren. Damit sind wir nicht nur in unserer 
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Branche absolute Vorreiter dieser wichti-
gen Entwicklung.

Wo kommst du ursprünglich her? 
Wann und warum bist du nach Haar 
gezogen?
Aufgewachsen bin ich in München, 
genauer gesagt in Schwabing. Geboren 
bin ich zwar tatsächlich in Freising, 
gewohnt haben wir dort aber nicht. Als 
ich zehn war, zog es meine Familie aufs 
Land, nach Miesbach, wo ich eine sehr 
schöne Jugendzeit erleben durfte. Als ich 
anfing zu studieren, kehrte ich aber bald 
wieder nach München zurück. Eine tolle 
berufliche Chance hat mich dann ins 
niederösterreichische St. Pölten geführt. 
2015 kehrte ich nach Bayern heim, um 
die deutsche Niederlassung aufzubauen. 
Auf der Suche nach einem geeigneten 
Plätzchen zum Niederlassen kamen mei-
ne Freundin und ich nach Haar. Was soll 
ich sagen, uns gefiel’s hier auf Anhieb, 
und so sind wir geblieben.

Was sind deine Hobbys?
Ich lese gern und treibe nach wie vor 
viel Sport. Daneben war mir schon in 
jungen Jahren ehrenamtliches Engage-
ment eine Freude. Mit die schönste Zeit 
im Ehrenamt erlebte ich dabei als Fuß-
balljugendtrainer einer E-Jugend-Mann-
schaft des FC Miesbach. Ich war damals 
selbst erst 18 Jahre alt, durfte aber in 
Ermangelung erfahrenerer Alternativen 
die Verantwortung für zwei Spielzeiten 
übernehmen. Von den Erfahrungen, die 
ich damals gewonnen habe, profitiere 
ich als Führungskraft noch heute. Neben 
meinem Ehrenamt in der Haarer CSU 
engagiere ich mich auch im Gewerbe-
verband Haar-Trudering.

Was ist dir im Leben besonders wichtig?
Eine sinnvolle Aufgabe. Wenig ist 
schlimmer als Sinnlosigkeit.

Thomas Reichel hat durchblicken 
lassen, dass er im Bürgermeister-
wahlkampf gegen Gabriele Müller 
sehr hart angegangen wurde, und 
dass das auch für die Familie nicht 
ganz einfach zu ertragen ist. Bist du 
dir wirklich sicher, dass du dir das 
antun willst und auch die wohl wieder 
zu erwartenden Attacken unter der 
Gürtellinie aushältst?
Schläge unter der Gürtellinie gibt’s 
woanders auch. Ich glaube, dass 
persönliche Angriffe bei niemandem 

gut ankommen, sind sie doch lediglich 
Beweis für einen Mangel an eigenen 
Ideen und Inhalten.

Was willst du als Haarer Bürger-
meister erreichen?
Das massive Wachstum von Haar schafft 
Probleme – vom überbordenden Verkehr 
über zu teures Wohnen bis hin zu Umwelt-
problemen. Zu viele politisch Verantwort-
liche wollen bis dato nicht wahrhaben, 
dass Wachstum seine Grenzen hat, wenn 
zeitgleich zu wenig für die Infrastruktur 
getan wird. Wir werden unser Wachstum 
verträglich gestalten müssen.
Es nützt dabei nichts, Konzept auf 
Konzept zu häufen. Wir werden end-
lich anpacken müssen. Hier vor Ort. 
Sehen wir uns stellvertretend für die 
Verkehrsproblematik die Leibstraße an. 
Seit vielen, vielen Jahren werden Pläne 
und Konzepte entworfen. Was passiert? 
Nichts. Lieber wird munter weiterge-
plant, anstatt die längst existierenden 
Ideen der Bürgerinnen und Bürger 
aufzugreifen und umzusetzen.

Überhaupt muss die Bürgerbeteiligung 
in Haar sehr viel besser werden. Das 
derzeitige Angebot beschränkt sich zu 
sehr auf Selbstbeweihräucherung, kostet 
die Gemeinde eine Menge Geld und 
hinterlässt bei vielen nicht das Gefühl, 
adäquat beteiligt worden zu sein. Eine 
Bürger App wäre hier beispielsweise 
eine sinnvolle und zeitgemäße Ergän-
zung der derzeitigen Möglichkeiten.

Auf alle Fälle strebe ich eine bessere 
Zusammenarbeit aller Akteure in unserer 

Gemeinde an. Insbesondere der Fraktio-
nen im Gemeinderat. Ich bin überzeugt 
davon, dass sich durch eine professionel-
le Moderation unnötiger Streit reduzieren 
und konstruktive Kooperation fördern 
lässt. Nur so – gemeinsam! – werden 
wir die Probleme, vor denen Haar steht, 
erfolgreich meistern.

Warum sollen die Haarer Bürger dich 
wählen?
Neben meiner langen Erfahrung im 
Management und als Führungskraft 
bringe ich Tatkraft und Mut mit, Auf-
gaben anzupacken und zu Ende zu brin-
gen. Wichtige Themen wie ökologisches 
und nachhaltiges Wirtschaften sind 
selbstverständlich für mich – deswegen 
habe ich ja meinen aktuellen Arbeit-
geber ausgewählt. Insbesondere dieser 
Aspekt wird in den kommenden Jahren 
große Bedeutung erlangen.

Mit dem Weggang des Unternehmens 
MSD verliert Haar die bei weitem bedeu-
tendste Quelle für Gewerbesteuerein-
nahmen. Um das vielfältige soziale und 
kulturelle Angebot unserer Gemeinde 
zu erhalten, bedarf es zukünftig einer 
klugen Wirtschaftspolitik, die ökonomi-
schen Erfolg mit den Bedürfnissen unse-
rer Umwelt und deren Schutz vereint.

Generell kann ein frischer Wind in 
unserer Gemeinde nicht schaden – 
und ich erachte es als großen Vorteil, 
ein wenig über den Tellerrand hinaus-
geschaut zu haben.

Das Gespräch führte Felix Grabmeyer.

„Mit die schönste 
Zeit im Ehrenamt 

erlebte ich dabei 
als Fußballjugend-

trainer einer E-
Jugend-Mannschaft 

des FC Miesbach.“
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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

Im Atelier Heigl entstehen 
meisterhafte Uhren und 

traumhafte Schmuckstücke

Uhren- und Schmuck Fachgeschäft, 
Reparaturen & Auftragsarbeiten

Uhrmachermeister & Goldschmied

Nahe alter Ortskern – Parkplätze vorhanden!

Uhrmachermeister & Goldschmied 

 

Steckerlfisch 

Die Saison hat begonnen ! ! ! 

Alle Termine im Internet unter:  
partymacher-muenchen.de  

Verfügbarkeit bei Vorbestellung garantiert:  
0172/8176251 

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

Steckerlfisch mit Brezn ab 8,00 Eur 
— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Wann:  
Jeweils ab 16h  

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

Ich freu mich auf Euch! 
Euer Uli

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.
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FRAU GSCHEID

Die vielen abgelehnten Anträge 
im Gemeinderat
Frau Gscheid, die fleißige Putzfrau im Haarer Rathaus, hat beim Ausleeren der Abfall-
körbe abgelehnte Anträge der CSU an den Gemeinderat gefunden und macht sich so 
ihre Gedanken, warum sie abgelehnt wurden.

Ja mei, liebe CSU, was ist euch denn da eing'fall'n, gleich 
drei Anträge in die Gemeinderatssitzung im Mai einzubrin-
gen! Meint's net, dass ihr da die anderen Parteien a bisserl 
überfordert's? Noch dazu zu Themen, die bei da SPD, den 
Grünen und dem FW eh' keinen großen Anklang finden.       
                                                                                                       
Beim ersten Antrag zum Thema Realschule hat die CSU nach 
drei Jahren Wartezeit den Antrag eingebracht, einen überpar-
teilichen Arbeitskreis zum „Schulcampus“ und zur „Realschule“ 
zu bilden, der sich mit folgenden Fragen befasst: 
                                                                                                                
1. Prüfung möglicher alternativer Standorte für den Schul-  
    campus.                                                       
2. Prüfung von Möglichkeiten einer vorübergehenden Unter-
    bringung der Realschule. 
Sie, da hätten's dabei sein müssen, wie die SPD und die Grünen 
immer wieder versichert ham, dass sie ja eine Realschule 
wollen, aber selbst nach 3 Jahr Verhandlungen mit der Stadt 
München, ohne konkrete Lösungen, noch keinen Handlungs-
bedarf sehen. Dabei weiß doch jeder, dass der Bau vom Schul-
campus in Gronsdorf abhängig is von einer Lösung „Rappen-
weg“ und einer Ausweisung eines Baugebietes in Gronsdorf 
für die Stadt München. Meinen denn Sie, dass sich da in die 
nächsten Jahre eine Lösung abzeichnet? Nein?

Ja … aber, wenn i net mag, dann mag ich halt net.
Und durchg'fall'n ist die CSU mit ihrem Antrag.

Beim zweiten Antrag is dann um den Umbau des alten Maria 
Stadler Hauses gegangen. Denn da soll, durch einen Mehrheits-
beschluss der SPD, Grünen und Freien Wähler im Erdgeschoss 
die Verwaltung der Gemeinde, die unbedingt mehr Platz 
braucht, einziehen. Für 3 Millionen Euro soll des Erdgeschoss 
umbaut werd'n, damit Wohnraum zum Büroraum wird.

Gell, des versteht man nicht, wo man doch heutzutage 
dringend Appartements für Kindergärtnerinnen und Pflege-
personal braucht. Vor diesem Hintergrund hab ich schon ver-
standen, dass die CSU nochmal die Bahnhofstraße 3 – wo noch 
die alte Post draufsteht – ins Spiel bracht hat. Da hätt' man 
dann glei' zwei Fliegen mit einer Klappe g'schlag'n. Mit dem 
Bau einer Tiefgarage hätt' ma alle Stellplätze der Verwaltung 
und der Mieter des Maria Stadler Hauses abdecken können. 
Außerdem hätt' man Büroräume für die Verwaltung in Rathaus-
nähe g'schaffen.

Ja … aber, wenn i net mag, dann mag ich halt net.
Und durchg'fall'n ist die CSU mit ihrem Antrag.

Und beim dritten Antrag der CSU auf der Tagesordnung hat 
man dann schon g'merkt, dass die Diskussionsbereitschaft 
a bisserl nachlässt. Denn der Überprüfung einer Geschwin-
digkeitsbegrenzung auf 50 km/h und einer Neuregelung der 
Parkmöglichkeiten auf beiden Seiten der B 304 auf Gemeinde-
gebiet haben dann die SPD und die Grünen zug'stimmt. Aber 
des ham's nur g'macht, weil's ins neue „Mobilitätskonzept“ 
verwiesen wird.

Ja immerhin, wenn i mag, dann geht's doch.
Und g'schafft's hat's die CSU mit ihrem Antrag.                                                                                           
A Trefferquote 1:2 is' schon mal a Anfang.                                                                                           
Aber am Besten hätt' mir a klares Ergebnis mit 3:0 für die 
CSU-Anträge und die Haarer Bürger g'fallen. 
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  Deshalb wollen's jetzt in ihrem Antrag vom 19. März die 
Verwaltung prüfen lassen, ob sich das Konzept „Cykelhuset 
Ohboy“ von Malmö auch nach Haar in die Johann-Strauß-
Straße übertragen lässt. Wie heißt's im Antrag: „Das Konzept 
ist im besonderen Maße darauf ausgelegt, den Bewohnern 
einen autofreien Lebensstil zu ermöglichen. Leihfahrräder mit 
Werkzeug, Leih-Lastenfahrräder, eine eigene Fahrradwerkstatt 
sowie eine eigene Paketstation und die Anbindung an den 
öffentlichen Personenverkehr sind nur einige Merkmale. Die 
Teilnahme an einem Carsharing-Konzept könnte das Angebot 
zusätzlich erweitern.“

Ja, Sie, und weil die Gemeinde gerade ein Bauvorhaben in 
der Johann-Strauß-Straße plant, hat die SPD Fraktion und 
die Bürgermeisterin g'meint, dass sich die Verwirklichung 
dieses Projektes mit einem Bauträger oder einer Genossen-
schaft dort eignen würde. 

Also, ich hab' ja immer gedacht, dass die Gemeinde ihr 
kommunales Wohnungsbauunternehmen deshalb gegründet 
hat, um in Haar auf eigenen Grundstücken Wohnungen mit 

Grün ist in, so denkt die Haarer SPD!
Frau Gscheid meint zum Fahrradhaus-Vorstoß:

Wir sind eine völlig digitale, moderne, mittelständische, wachsende Kanzlei 
mit mehr als 12 Mitarbeitern mit Standorten in Unterföhring und Haar bei 
München. Wir sind von DATEV auch bereits als digitale Kanzlei ausgezeichnet 
worden. Im Rahmen unserer QuB-Zertifizierung haben wir unsere Kanzlei fit 
gemacht für eine nachhaltige  Zukunft. Auf diesen Weg wollen wir auch unsere 
Mandanten mitnehmen.

Jeder in der Kanzlei einschließlich uns Steuerberatern versteht sich als ein Team, 
das nur gemeinsam ein Ziel erreichen kann. Daher leben wir einen freundlichen, 
offenen & kollegialen Umgang.

Melden Sie sich einfach bei uns – alles weitere können wir gerne direkt besprechen.

Besuchen Sie uns unter www.bup-steuererater.de, Facebook oder Instagram. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter jb@bup-steuerberater.de z. Hd. Herrn 
Börnigen. Telefonisch steht Ihnen Herr Börnigen unter 089-18935380 zur Verfügung.

Börnigen & Partner Steuerberater   
85774 Unterföhring | 85540 Haar  
+49 89 950 3801| www.bup-steuerberater.de

S T E U E R F A C H A N G E S T E L L T E / - E R
WIR SUCHEN SIE!

erschwinglichen Wohnungsmieten für die Haarer Bürger zu 
bauen. Nach diesem SPD Antrag aber können die Wohnungen 
nur von Familien angemietet werden, die auf ihr eigenes Auto 
verzichten und auf's Fahrrad umsteigen. Und wenn's dann doch 
einmal ein Auto brauchen, dann müssen's schau'n, ob beim 
Carsharing ein Auto für sie frei ist. Mei, Sie, bei dem Konzept 
spart sich die Gemeinde außerdem noch einen Haufen Tief-
garagenstellplätze.

Aber eigentlich frag' ich mich jetzt schon: Was braucht denn 
der Otto Normalverbraucher in Haar? Ich mein' immer, wir 
brauchen verschiedene Wohnungsgrößen – zu vernünf-
tigen Preisen – für Haarer Bürger, mit oder ohne Auto.                                                                                                                                            
  
Sie, da stellt sich bei mir gar nicht die Frage, die ich als Über-
schrift im Hallo g'lesen hab':„Fahrradhaus statt Gemeindewoh-
nungen?“ Denn auf diese Frage gibt's in meinen Augen nur 
die eindeutige Antwort: „Solchen Luxus kann ich mir erst leis-
ten, wenn die Wohnungsnot in Haar nicht mehr besteht.“ 
Erst dann kann ich auf gemeindlichen Flächen Pilotprojekte 
wie das „Cykelhuset Ohboy“ ausprobieren.

WAS WIRD AUS HAAR: ORTSENTWICKLUNG
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  Die Gemeinde Haar besitzt an der 
Johann-Strauss-Straße ein Haus mit 
Gemeindewohnungen. Da diese in die 
Jahre gekommen sind, sollen sie abgeris-
sen werden. Anstelle neuer gemeinde-
eigener Wohnungen soll nun nach dem 
Willen der SPD-Grüne-Freie-Wähler-Ko-
alition im Rathaus eine experimentelle 
Wohnform entstehen, beispielsweise in 
Art einer Genossenschaft, die besonders 
für fahrradliebende Menschen geeignet 
sein soll. Denn wer eine Wohnung dort 
beziehen möchte, muss auf ein Auto 
verzichten.

Derartige Versuche gibt es beispielswei-
se in der schwedischen Stadt Malmö, 
das entsprechende Projekt heißt „Cykel-
huset Ohboy“. Auch vor unserer Haustür 
plant die „Baugemeinschaft Stadtnatur 
Riem“ ein ähnliches Projekt. Alle Projek-
te haben gemein, dass der Besitz eines 
eigenen Autos untersagt ist. Angesichts 
der Verkehrsprobleme im Ballungsraum 
München ist das zwar ein drastischer 
Schritt, aber durchaus eine Überlegung 
wert.

Haar hat allerdings in meinen Augen ein 
noch drängenderes Problem, als mittels 
eines Versuches ein paar Autos einzu-
sparen. Mehr wird ein solch isoliertes 
Einzelprojekt nicht bringen. Das drän-
gendere Problem sind Wohnungen für 
Bürgerinnen und Bürger sowie dringend 
benötigte Arbeitskräfte mit nicht so 

hohen Einkommen. Ein Beispiel verdeutlicht dies: Die Gemeinde sucht händeringend 
nach Personal für unsere Kindertagesstätten und Kindergärten. Der gewichtigste 
Grund, weshalb kein Personal gefunden wird, sind die hohen Wohnkosten, die sich Er-
zieherinnen und Erzieher oft nicht leisten können. Mit gemeindeeigenen Wohnungen 
kann dieser Mangel schnell und aus eigener Hand behoben werden. Allein aus diesem 
Grund sind gemeindeeigene Wohnungen auf diesem Grundstück, so wie bisher, einem 
genossenschaftlichen Fahrradhaus vorzuziehen.

Ein genossenschaftliches Fahrradhaus mag zwar ein prima Symbol sein, löst aber 
letztlich keine Probleme für Haar. Gemeindeeigene Wohnungen dagegen schon.

Andreas Bukowski
andreas.bukowski@csu-haar.de

Ein „Radl-Haus“ für 
Haar – interessante Idee 
zum falschen Zeitpunkt
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DAS „CYKELHUSET OHBOY“ IN MALMÖ ...
... enthält auch ein Hotel. Unter www.ohboy.se kann 
jeder einen Urlaub in dem Fahrradhaus buchen. Fo
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Frische Ideen für das Haarer Radwegenetz
Was kann die Gemeinde tun, damit man in Haar besser mit dem Fahrrad unterwegs ist? 
Damit sich nicht nur hochbezahlte Architekturbüros mit Google Maps und aus dem Auto 
herausschauend darüber Gedanken machen, lud die CSU Haar alle interessierten Bürger 
zu einer Rundfahrt durch Haar mit anschließender Diskussion ein.

  Dabei wurde schnell klar, dass Haar zwar viele Radwege 
hat, die aber kein stimmiges Radwegenetz bilden. Schüler, die 
auf dem Weg in die Schule mit dem Fahrrad fahren, müssen un-
nötige Gefahrstellen überwinden, und anders als in Vaterstetten 
gibt es keine durchgängigen grünen Radstrecken, über die man 
die gesamte Gemeinde durchqueren kann. Neben der B304 oder 
B471 entlangzufahren, ist für einen Fahrradfahrer weder beson-
ders schnell – wegen der vielen Ampeln – noch gesund. Folgen-
de Vorschläge haben die Haarer Bürger gemeinsam erarbeitet, 
die von der CSU Haar jetzt im Gemeinderat vorgelegt werden:

1. UMGEHUNGEN FÜR ORTSTEILE
Innerhalb von Gronsdorf und Salmdorf müssen Fahrradfahrer 
die normale, enge Straße mitbenutzen und sind damit gegen-
über Autos immer im Nachteil. Wenn sie auf den Bürgersteig 
ausweichen, gefährden sie wiederum die Fußgänger. In Otten-
dichl ist dieses Problem durch eine Fahrradumfahrung des 
Ortsteils sehr gut gelöst. Auch für Gronsdorf und Salmdorf sind 
ähnliche Umgehungen denkbar! 

2. DURCHGÄNGIGE GRÜNE RADSTRECKEN
Wer von Unter-Haar nach Vaterstetten radelt, kann durch die 
ganze Gemeinde Vaterstetten immer im Groben entlang der 
Bahnstrecke weiterradeln, Abweichungen sind durchgängig be-
schildert. In Haar endet dieser Radweg sehr früh nach wenigen 

Häusern der Unteren Parkstraße, und Fahrradfahrer müssen die 
Untere Parkstraße benutzen und die B471 gefahrvoll überqueren. 
Das gleiche Bild bietet sich dann wieder an der Leibstraße.
Dabei wäre es möglich, die kleinen Radwegstücke zu verbinden: 
Entweder, in dem der enge Trampelpfad an der Lärmschutzwand 
neben der Bahnstrecke zu einem Radweg ausgebaut und mit 
einer Fahrradbrücke mit dem Weg zur Parkstraße (hin zu „Gittis 
Waldwirtschaft“) verbunden wird, oder eine „große Lösung“: Auf 
der Nordseite der Bahnstrecke könnte ein Radweg von Vaters-
tetten mit Brücken über die Vocke- und Leibstraße bis hin zum 
S-Bahn-Parkplatz geführt werden. Hier ist bisher nur Wald.

3. GEFÄHRLICHE STELLEN ENTSCHÄRFEN
Der Radweg von Gronsdorf nach Haar endet kurz vor der 
Unterführung beim Wertstoffhof. Kinder, die in die Schule 
radeln, müssen diese Gefahrstelle passieren. Würde einer der 
beiden Bürgersteige zum Radweg umfunktioniert und die Vor-
fahrtregelung angepasst, wäre eine Gefahrstelle entschärft.
An der S-Bahn-Station Gronsdorf kommt es zu gefährlichen 
Situationen, weil Fahrradfahrer auf den offiziell nur Fußgän-
gern vorbehaltenen Weg ausweichen.

4. SCHLEICHVERKEHR AUS WOHNGEBIETEN FERNHALTEN
An der Kreuzung Mozartstraße, Defreggerstraße, Waldluststraße 
kommt es für Fahrradfahrer zu gefährlichen Situationen, weil 
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viele Autofahrer durch das Wohngebiet „abkürzen“ und die 
Ampel B304/B471 vermeiden wollen. Würde die Einfahrt 
in die Waldluststraße „nur für Anlieger“ freigegeben, wäre 
die Verkehrsbelastung der Waldluststraße geringer; davon 
würden nicht nur die Fahrradfahrer profitieren.

5. KIESWEGE PROFESSIONELL SCHOTTERN
Die Haarer Kieswege sind nicht einheitlich gut geschottert: 
Während der Weg um das Gut des Bezirks Oberbayern bei 
der Ortseinfahrt nach Eglfing sehr gut geschottert ist, sind 
die Verbindung von Salmdorf zum Sportpark, die viele 
Kinder als Schulweg benutzen, die Fahrradstrecke von der 
Unteren Parkstraße nach Vaterstetten und der Weg von der 
Kleingartenanlage in Richtung Weißenfeld in schlechte-
rem Zustand, der sich zum Beispiel in tiefen Pfützen zeigt. 
Wenn die Gemeinde diese Wege mit Bruchkies aufschottern 
würde, z.B. der „Klostermischung“, würde der Kiesbelag 
länger halten und eine glattere Oberfläche bilden.

6. VERKEHRSPROBLEM LEIBSTRASSE LÖSEN
Hinter dem Kreisel Leibstraße/Richard Reitzner-Allee endet 
der Radweg an der Leibstraße abrupt, und Fahrradfahrer 
müssen bis zur Einmündung Leibstraße/St.-Konrad-Straße 
die Leibstraße mit ein- und ausparkenden Fahrzeugen teilen. 
Hier ist Fahrradfahren besonders gefährlich.

Eine Neugestaltung der Leibstraße ist daher unbedingt 
nötig. Aus Platzgründen wird dies nicht ohne eine Ein-
bahnstraßenregelung gehen, wie sie die CSU bereits 
vorgeschlagen hat. 

 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

Felix Grabmeyer
felix.grabmeyer@csu-haar.de

GUTES WETTER UND GUTE VORSCHLÄGE
Die Veranstaltung war ursprünglich für dem 4. Mai geplant, musste aber 
wegen Regen verschoben werden. Fahrradfahren macht nur bei trocke-
nem Wetter Spaß, deswegen ersetzen Radwege auch keine Straßen!
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EIS-CAFE FIRENZE
HAAR
BAHNHOFPLATZ 4A | 85540 HAAR
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Mehr Bauen bedeutet steigende Preise
Noch mehr Wohnblocks 
sind nicht die Lösung für 
die Ortsentwicklung und 
bezahlbares Wohnen – 
Das mahnende Beispiel 
von Karlsfeld

  Auch wenn massiv neu gebaut wird, 
steigen in den Ballungsräumen weiter die 
Preise. Steigende Preise bei steigendem 
Angebot – das ist eigentlich rätselhaft. 
Was aus Metropolen wie Hongkong, 
London oder Barcelona schon bekannt 
ist, kann man nun auch an Karlsfeld im 
Norden Münchens beobachten. Karls-
feld hat genau das getan, was immer 
empfohlen wird, um die Wohnungsnot 
zu lindern: Es wurde massiv gebaut. Nun 
aber ist Karlsfeld zur teuersten Gemeinde 
Deutschlands geworden.

Warum gilt die Erfahrung „mehr Ange-
bot führt zu sinkenden Preisen“ bei 
Wohnraum nicht mehr?
Der Grund für die rasante Preisentwick-
lung Karlsfelds ist weniger die plötzliche 
Attraktivität dieser Gemeinde, sondern 
die Tatsache, dass dort in sehr großem 
Umfang Neubau von Wohnungen statt-
gefunden hat. Für Neubau gelten keine 
Beschränkungen hinsichtlich der Miete. 
Das führt dazu, dass für diese Wohnun-
gen maximale Preise verlangt werden 
können, was wiederum dazu führt, dass 
der allgemeine Mietspiegel steigt. Da-
durch steigen auch die Bestandsmieten, 
denn für Mieterhöhungen ist immer der 
Mietspiegel gängige Referenz. Dagegen 
ist die Mietpreisbremse wirkungslos, weil 
auch sie auf dem Mietspiegel aufbaut. 
Massives Bauen im Ballungsraum Mün-
chen führt zusammen mit der sich selbst 
verstärkenden Sogwirkung des Zuzugs 
also direkt zu weiteren Preissteigerungen.

Sollen wir also das Bauen komplett 
einstellen?
Mitnichten, damit würden die Preise 
auch nicht fallen! Eine echte Lösung die-
ses Problems werden wir nur erreichen, 
wenn Bund, Land und Kommunen in die 
gleiche Richtung ziehen. Bund und Land 
können Arbeiten und Leben auf dem 
Land attraktiv machen – dazu haben wir 

bereits in der Weihnachtsausgabe einen 
offenen Brief im „Haarer“ veröffentlicht. 

In der Gemeinde lautet das Gebot der 
Stunde „verträgliches Wachstum“. Das 
bedeutet, die negativen Aspekte der 
Bauwut anzuerkennen und bei neuen 
baulichen Planungen zu berücksichtigen. 
Wäre das in den letzten Jahren bei uns in 
Haar geschehen, wir hätten kein Groß-
bauprojekt „Rahmenplan B304 Süd“ vor 
unseren Türen und auch keine monströse 
Erweiterung der Jagdfeldgrundschule.

Vielmehr hätten wir mehr Investitionen 
in unsere Infrastruktur erleben dürfen, 
die in unserem Fall absolute Vorausset-
zung für weiteres Wachstum ist. Zudem 
würde die Führung unserer Gemein-
de noch stärker in gemeindeeigene 

Wohnungen investieren, die wirklich 
ein geeignetes Mittel sind, wie den zu 
hohen Mietpreisen begegnet werden 
kann. Mit einem intelligenten Ansatz, 
der die verschiedenen Handlungsfelder 
der Gemeindepolitik – Umwelt, Verkehr, 
Bauplanung, gemeindeeigenes Bauen 
und Gewerbepolitik – zusammenbringt, 
können wir Haar verantwortlich wach-
sen lassen, ohne die Fehler aus Karlsfeld 
zu wiederholen. 

Quellen: „So teuer ist wohnen in Deutschland“ (Spiegel 
Online, 20.02.19), „Mietpreise: Karlsfeld ist Spitzenrei-
ter – nicht München“ (Münchener Merkur, 22.02.19), 
„Karlsfeld: Die teuerste Kommune Deutschlands“ 
(Süddeutsche Zeitung, 26.02.19)

Andreas Bukowski
andreas.bukowski@csu-haar.de

UNRÜHMLICHER SPITZENPLATZ
Karlsfeld ist die teuerste Gemeinde Deutschlands für Mieter geworden.

WERBUNG DER 
INVESTOREN
Auch die Bauträger in 
Karlsfeld werben mit 
attraktiven Bildern.

RANG ORT INDEX
1 Karlsfeld 153
2 München 151
3 Stuttgart 144
4 Leinfelden-Echterdingen 144
5 Dachau 139
6 Tübingen 137
7 Germering 137
8 Ditzingen 128
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  Frau Langner, Sie leiten das Ernst-
Mach Gymnasium in Haar. Können 
Sie sich bitte unseren Lesern kurz 
vorstellen?
Mein Name ist Gabriele Langner, und 
leite das EMG nun im 7. Schuljahr. 
Ursprünglich bin ich ausgebildete 
Biologie- und Chemie-Lehrkraft und 
unterrichte auch heute noch Klassen 
in einem dieser beiden Fächer. Meine 
Schullaufbahn habe ich im Münchner 
Umfeld begonnen und war dann 16 
Jahre lang am Gymnasium in Markt 
Schwaben tätig. Seit dem Schuljahr 
2012/2013 leite ich das Ernst Mach 
Gymnasium.
 
Wieviele Schüler besuchen derzeit das 
Gymnasium?
Derzeit besuchen knapp 1.200 Schüle-
rinnen und Schüler das Gymnasium, 
an dem rund 100 Lehrkräfte unterrich-
ten. 60 % der Schüler sind Gastschüler, 
d. h. sie kommen nicht aus der Gemeinde 
Haar. 

Was zeichnet das EMG im Vergleich zu 
den benachbarten Gymnasien in Tru-
dering und Vaterstetten aus? Wo sind 
die wesentlichen Unterschiede? 
Am EMG zeichnen wir uns durch zwei 
Bereiche aus: Einmal durch die gelebte 
Erziehung zur Nachhaltigkeit im Bereich 
der „internationalen Agenda 21 Schule“, 
zum anderen durch eine ausgesprochen 
professionelle und auf einer breiten 
Basis von der Unterstufe bis zur Ober-
staufe stattfindenden Theaterarbeit. 

Wie kommen so viele Schüler jeden 
Tag in die Schule? Kommt es da 
morgens nicht manchmal zu einer 
„Rush Hour“?
Viele Schüler kommen mit dem Fahrrad 
zur Schule, was ich sehr begrüße. Ein 
weiterer Teil nutzt öffentliche Verkehrs-
mittel. Nichtsdestotrotz erleben wir 
jeden Tag eine „Rush Hour“, das finde 
ich durchaus bedenklich. Ich nutze 
deswegen immer wieder Gespräche mit 
Eltern und Elternvertretern, um dafür zu 
werben, die Kinder an der frischen Luft 
zur Schule gehen zu lassen und nicht mit 

Fridays for Future am Ernst-Mach-Gymnasium
Oberstudiendirektorin Gabriele Langner im Interview mit Alois Rath

dem Auto in die Schule zu bringen. Es 
wäre mir ein großes Anliegen, die mor-
gendliche Verkehrssituation zu entzerren.
 
Die Bauarbeiten für die dritte Haarer 
Grundschule haben begonnen; diese 
wird ja in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum EMG errichtet. Welche 
Auswirkungen hat diese große Bau-
stelle auf den täglichen Schulablauf?
Wir haben mit der Schulleitung der 
Grundschule abgesprochen, welche 
Möglichkeiten es gibt, um die Pausen-
flächen, die ja für die Grundschüler sehr 
begrenzt worden sind, durch Doppelnut-
zungen und Ausweichmöglichkeiten zu 
verbessern. Ansonsten hat es Gott sei 
Dank bis dato noch keinerlei Schwie-
rigkeiten gegeben. Wir sind ja ziemlich 
abgeriegelt vom Baulärm, weil ja das 
Grundschulgebäude dazwischen liegt.
 
An vielen Schulen bleiben einige Schü-
ler freitags dem Unterricht fern, um 
im Rahmen der „Fridays for Future“-
Kundgebungen für Umweltschutz 
zu demonstrieren. Wie gehen Sie als 
Schulleitung damit um?

 „Es wäre mir ein großes Anliegen, 
die morgendliche Verkehrssituation
zu entzerren.“
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Als Schulleitung stehe ich tatsächlich in 
einem Spannungsfeld: Einerseits muss 
ich dafür sorgen, dass die Schulpflicht 
eingehalten wird. Sie ist ein hohes Gut 
und nicht nur eine Pflicht! Auf der ande-
ren Seite ist „Achtung vor der Umwelt“ 
einer der Grundsätze des bayrischen 
Gesetzes für Erziehung und Unterricht 
und auch eines der Ziele der bayrischen 
Verfassung, so dass ich die Motive 
der Schüler verstehe. Nach intensiver 
Auseinandersetzung innerhalb der 
Schulleitung haben wir uns daher für 
einen pragmatischen Weg entschlossen: 
Die Schüler werden nicht beurlaubt, 
aber wir nehmen es zur Kenntnis, wenn 
Eltern bis Donnerstagmittag anzeigen, 
dass ihr Kind am Freitag nicht zur Schule 
kommen wird. Ich erwarte, dass die 
Schüler – wie wenn sie krank gewesen 
wären – in Eigenverantwortung den 
verpassten Lehrstoff nachholen. Wir bie-
ten dazu sogar jede Woche ein bis zwei 
Nachmittage an, an denen die Schüler 
sich informieren können, was sie an 
Unterrichtsstoff verpasst haben.
   
Vielen Dank für das Gespräch! 
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Ihr Vaillant Kompetenzpartner

Haider GmbH

Wir freuen uns darauf, Sie (m/w) kennenzulernen.

Und Sie können sich auf ein prima Arbeitsklima,
faire Bezahlung, regelmäßige Weiterbildung und
ein tolles Team freuen.

Rufen Sie uns

einfach an.

Diese Lücke kann nur ein Anlagenmecha-
niker füllen. Bewerben Sie sich jetzt!

Föhrenweg 1a | 85591 Vaterstetten | Tel. 08106 3759596
www.haider-haustechnik.de | info@haider-haustechnik.de
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Der Landkreis steht 
zum Schulcampus
Die erste von drei Schulen des zu-
künftigen Campus Haar hat bereits 
den Betrieb aufgenommen

  Noch ist das für den Schulcampus Haar vorgesehene 
Gelände Brachland. Doch schon bald könnten hier insgesamt 
rund 1.800 Schülerinnen und Schüler den Grundstein für ihre 
berufliche Zukunft legen. In den nächsten Jahren werden nahe 
des Gronsdorfer Bahnhofs eine Realschule, eine Berufliche 
Oberschule sowie eine Berufsfachschule für Pflege entstehen.
Das Außergewöhnliche an dem neuen Schulstandort sind nicht 
allein die Synergieeffekte, die sich durch eine gemeinsame 
Nutzung von Schulinfrastruktur ergeben werden. Leuchtturm-

charakter hat insbesondere die Gesamtausrichtung des Campus 
als Ausbildungszentrum für Pflegeberufe. Denn neben der 
Berufsfachschule für Pflege mit dem Schwerpunkt Altenpflege 
bietet die Fachoberschule die bislang nur selten genehmigte 
Ausbildungsrichtung „Gesundheit“ als einen von insgesamt vier 
Zweigen an.

Auf diese Weise wird an einem Ort ein durchgängiger Bildungs-
weg von der Realschule zur Berufsfachschule für Pflege bzw. zur 
Fachoberschule möglich. Junge Menschen sollen so für Pflege- 
und andere Gesundheitsberufe, die einen breiten und vielfälti-
gen Arbeitsmarkt bieten, begeistert werden. Auch die ebenfalls 
schon am Ort befindliche Berufsfachschule für Krankenpflege 
bzw. Krankenpflegehilfe des Isar-Amper-Klinikums fügt sich per-
fekt in das Konzept des Ausbildungsschwerpunktes ein.

Die Fachoberschule ist bereits im vergangenen Herbst mit 
knapp 200 Schülerinnen und Schülern an den Start gegangen. 
Rund 60 von ihnen haben den Zweig Gesundheit gewählt. 
Derzeit ist die Schule in einem Übergangsquartier an der Hans-
Pinsel-Straße untergebracht.

Inzwischen mussten sowohl die prognostizierten Schülerzahlen 
für die Fachoberschule als auch jene für die Realschule Haar 
ganz erheblich nach oben korrigiert werden, der Bedarf steigt 
stetig! Die Verhandlungen um das vorgesehene Grundstück, das 
sich im Eigentum der Stadt München befindet, kamen abermals 
ins Stocken, aber nach einem inzwischen gefassten positiven 
Grundsatzbeschluss des Münchner Stadtrats sehe ich sie wieder 
auf einem guten Weg. Verkehrliche Maßnahmen sind notwendig, 
um das Grundstück im Endausbau ausreichend gut erschließen 
zu können. Hoffentlich ist bald alles unter Dach und Fach und 
damit der Weg frei, damit das Leuchtturmprojekt in nicht allzu 
weiter Zukunft seine volle Strahlkraft verbreiten kann.

LAGEPLAN
Der Schulcampus rund um die Realschule, FOS und BOS soll direkt neben 
dem Gronsdorfer S-Bahnhof entstehen.

Christoph Göbel
Landrat
christoph.goebel@lra-m.bayern.de Fo
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Haar: Der Wille zum Schulcampus fehlt
Im Mai 2016 hatte der Gemeinderat einstimmig beschlossen, den Schulcampus mit einer 
Fachoberschule (FOS), einer Realschule und einer Pflegeschule am Bahnhof Gronsdorf 
anzusiedeln. Seitdem ist dieses Vorhaben um keinen Millimeter vorangekommen.

  Dieses unerfreuliche Jubiläum nahm die CSU-Fraktion im 
Gemeinderat Haar zum Anlass, diesem Gremium die Einrich-
tung eines Arbeitskreises aus den im Gemeinderat vertretenen 
Fraktionen und der Verwaltung vorzuschlagen, der sich mit 
folgenden Fragen beschäftigen sollte:
– Prüfung möglicher alternativer Standorte für den Schulcampus
– Prüfung von Möglichkeiten einer vorübergehenden Unter-  
    bringung der Realschule.

Die grün-rote Mehrheit im Gemeinderat lehnte diesen Vor-
schlag einhellig ab – mit nicht überzeugenden, zum Teil sogar 
offenkundig unsinnigen Argumenten. 

So wurde erneut der Bedarf für eine Realschule in Zweifel 
gezogen, obwohl diese Frage seit mehreren Jahren geklärt 
ist – dahingehend, dass im Osten des Landkreises München 
eine weitere Realschule erforderlich ist. Andernfalls wäre auch 
kaum verständlich, dass der Freistaat Bayern, der den größten 
Teil der Kosten für den Betrieb der Schule trägt, eine solche 
Schule in Haar genehmigt hat.    

Haar – Leibstraße
www.geiger-schuhe.de

Schuhe?

Die Bürgermeisterin wusste zu berichten, eine provisorische 
Unterbringung der Realschule werde keine Zustimmung des 
Kultusministeriums bekommen, weil der Bau eines eigenen 
Gebäudes  nicht absehbar sei. Nur: Das Provisorium  für die 
FOS hat diese Zustimmung ja offensichtlich auch bekommen, 
obwohl auch hier der Bau des  Gebäudes in den Sternen steht.

Die CSU hat zu keinem Zeitpunkt die Qualität der Realschule 
Vaterstetten angezweifelt. Deren Problem ist nicht die Quali-
tät, sondern dass sie trotz aller durchgeführter Erweiterungen 
am Ende ihrer räumlichen Aufnahmefähigkeit für weitere 
Schüler ist. Unsere Gemeinde Haar wächst aber, sie hat daher 
steigenden Bedarf an weiterführenden Schulen, auch an einer 
Realschule. Nach Meinung der Mehrheit des Gemeinderats ist 
das aber kein dringendes Problem. Man kann ruhig die Zeit ins 
Land gehen lassen und die Hände in den Schoß legen.

Dietrich Keymer
dietrich.keymer@csu-haar.de

Metzgerei Liebold • Kirchenstraße 2 • 85540 Haar • Tel. (089) 46 93 74
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Haar wächst nicht nachhaltig

Wie schneidet Haar als Gewerbestandort ab?

  Die Zahl der Einwohner in Haar steigt viel schneller als die Zahl der Arbeitsplätze. Dadurch werden viele Einwohner 
gezwungen, in Nachbargemeinden zu pendeln, was die Verkehrsproblematik verschärft. Außerdem gefährdet Haar damit 
die finanzielle Basis für eine langfristig gute Infrastruktur und gute Sozialleistungen der Gemeinde.

  Die Gemeinde Haar veröffent-
lichte vor kurzem eine Untersuchung, 
die der Planungsverband „Äußerer 
Wirtschaftsraum München“ im Auftrag 
der Gemeinde angefertigt hatte. Der 
Planungsverband stellt dabei fest: Haar 
ist eine bevölkerungsreiche, aber flächen-
arme Gemeinde. Sie gehört zu den vier 
Gemeinden im Landkreis München mit 
einer deutlich über 20.000 liegenden 
Einwohnerzahl, verfügt jedoch nur über 
eine Fläche von knapp 13 km2. Extrem ist 
in diesem Kontext die Situation von Otto-
brunn; hier leben auf einer Fläche von 
5,24 km2 ebenfalls ca. 21.000 Einwohner. 

Von der Gesamtfläche von knapp 13 km2 
entfallen ca. 5 km2 auf Siedlungs- und 
Verkehrsfläche (= ca. 39 %); die Verkehrs-
flächen – Straßen, Parkplätze usw. –  
nehmen davon ca. 24 % ein. Gering ist 
die Fläche, die für Gewerbe zur Verfü-
gung steht: Sie beläuft sich auf lediglich 
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1,7 % der Siedlungs- und Verkehrsfläche, 
also auf 0,85 km2 oder 85 ha (Hektar). 
Zum Vergleich: Im Durchschnitt liegt der 
Anteil der Gewerbefläche im Landkreis 
München bei 6,5 %.

Die Bevölkerungszahl unserer Gemeinde 
ist seit 2005 um 17,3 % (= 3.093 Personen) 
gewachsen; damit übertrifft das Bevölke-
rungswachstum in unserer Gemeinde das 
des Landkreises München (12,1 %) und 
sogar das der Landeshauptstadt Mün-
chen (15,6 %). 
 
Die Bevölkerung Haars ist seit 2005 um 
den Faktor 1,66 schneller gewachsen als 
die Zahl der Arbeitsplätze. In absoluten 
Zahlen bedeutet dies, dass dem Zuwachs 
von 3.093 Einwohnern nur eine Zunahme 
von 1.863 Arbeitsplätzen gegenübersteht. 
Zum Vergleich: Der Einwohnerzuwachs 
beläuft sich im Landkreis München in 
demselben Zeitraum auf 37.353, der Ge-

winn an Arbeitsplätzen beträgt 64.884; 
hier ist die Zahl der Arbeitsplätze schnel-
ler gewachsen als die der Einwohner. 

Ein ähnliches Bild zeigen die Gewerbe-
steuereinnahmen: Haar erreicht hier im 
Jahr 2017 einen Betrag von 1.944.-€ pro 
Arbeitsplatz, im Landkreis München liegt 
dieser Wert bei 2.567.-€, in der Landes-
hauptstadt München immerhin bei 
2.324.-€. 

Dieser Abstand wird auch durch die Steu-
ereinnahmen von den Einwohnern nicht 
ausgeglichen. Die Steuereinnahmen pro 
Einwohner betrugen in Haar im Jahr 2017 
1.828.-€. Im Landkreis München macht 
dieser Wert in demselben Jahr 2.567.-€ 
und in der Landeshauptstadt 2.324.-€ aus.

Dietrich Keymer
dietrich.keymer@csu-haar.de

Landkreis München

Nettobilanz: 27.531 Nettobilanz: - 1.230

Landkreis München

12,1 %
Einwohner

21 %

Arbeits- 
plätze

17,3 %
Einwohner

10,4 %

Arbeits- 
plätze

Gemeinde Haar Gemeinde Haar

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München, Endbericht Gewerbeentwicklungskonzept Gemeinde Haar vom 2. Januar 2019.

6,5 % 1,7 %
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  Unsere Gemeinde ist groß, wenn man von der Einwohner-
zahl von mehr als 21.000 ausgeht, aber klein, wenn man das 
Gemeindegebiet, also die Fläche, zugrunde legt. Daran kann 
auch die beste Kommunalpolitik nichts ändern. 

Nur begrenzt zu steuern ist das Bevölkerungswachstum. Dies 
liegt am Siedlungsdruck, wie er seit Jahren in unserer Region 
besteht. Er macht Investitionen in Immobilen besonders 
attraktiv und führt dazu, dass dort, wo früher ein kleines Haus 
auf einem großen Grundstück stand, jetzt oder demnächst ein 
großes Haus auf einem (dann) kleinen Grundstück steht. Dies 
gilt auch für Haar.

Wohnungsbau ist für eine Gemeinde teuer, da die Bewohner 
ja nicht nur wohnen, sondern auch die örtliche Infrastruktur 
(Straßen, Schulen, Kitas etc.) nutzen wollen. Umgekehrt bringt 
die Ansiedlung von Gewerbe Geld – in Form der Gewerbe-
steuer, die ja den Kommunen zufließt.   

Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, bei der Entwicklung 
der Gemeinde Wohnen und Gewerbe in einem ausgewogenen 
Verhältnis zu steuern und nicht einem von beiden absolute 
Priorität zu geben. Leider ist dies gegenwärtig in Haar nicht 
der Fall, wie die Zahlen zeigen, die in dem Beitrag auf der linken 
Seite dargestellt sind.

Bedauerlicherweise hat die Gemeindepolitik der letzten Jahre 
die Basis dafür geschaffen, dass es zukünftig nicht nur nicht 
besser, sondern schlechter wird:

– Die Mehrheit im Gemeinderat hat entschieden, dass an der 
Kreuzung Münchner Straße/Jagdfeldring ein „Wohnturm“ mit 
sehr vielen Wohneinheiten unterschiedlicher Größe  gebaut
werden kann. 

– Zusätzlich hat die Gemeinderatsmehrheit einen „Rahmen-
plan“ für die Südseite der B304 beschlossen, der entlang der 
B304 zwischen den beiden Einmündungen des Jagdfeldrings 
in diese Straße eine massive Bebauung vorsieht, die neben 
einer „Shopping Mall“ auch sehr viel zusätzlichen Wohnraum 
schaffen soll.

– In Gronsdorf wurde entlang der Bahnlinie, nämlich zwischen
der Grenze zur Landeshauptstadt München und dem S-Bahn-
hof, die ursprüngliche Planung grundlegend geändert. Diese 
Planung sah ursprünglich hauptsächlich Gewerbeflächen und
nur untergeordnet Wohnungen vor. Jetzt enthält diese Bauleit-
planung neben einer Gaststätte und einem Einzelhandelsbe-
trieb nur  noch Wohnungen. 

Die CSU-Fraktion hat diesen Planungen allen widersprochen. 
Die CSU ist nicht gegen den Bau von Wohnungen, verlangt aber 
Augenmaß und Ausgewogenheit bei der Ortsentwicklung. Zum 
Augenmaß gehört, im Blick zu behalten, dass derzeit gerade der 
Jugendstilpark in Eglfing gebaut wird, der ca. 2.000 neue Ein-
wohner erwarten lässt, – ein Projekt, das seinerzeit im Gemein-
derat einvernehmlich beschlossen worden ist.  

Obwohl  die Gemeinde Haar bei der Gewerbeansiedlung auch 
einen Erfolg erzielt hat – die Ansiedlung des Unternehmens 
Attocube –, bedarf es zukünftig deutlich größerer Anstrengun-
gen als bisher, um das Verhältnis zwischen Wohnungsbau und 
Gewerbeflächen wieder ins Lot zu bringen, damit Haar dauer-
haft die finanzielle Grundlage hat, um die bisherigen sozialen 
Leistungen und die Infrastruktur für alle Bürger weiterhin 
bereitzustellen.

Dietrich Keymer
dietrich.keymer@csu-haar.de

Haar ist auf dem falschen Weg

MSD GEHT, ATTOCUBE KOMMT
Die Firma MSD, ein sehr großer Gewerbesteuerzahler in Haar, wird die Gemeinde Haar in den nächsten Jahren verlassen. Die neu angesiedelte Firma 
attocube wird diesen Verlust an Gewerbesteuereinnahmen nicht ausgleichen können. Für MSD muss daher ein Nachfolger gefunden werden.
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Heute schon an morgen denken.
Mit uns erben und vererben Sie Ihre 
Immobilie erfolgreich.
Wir sind die deutschlandweit ersten Immobilienmakler 
mit der geprüften Qualifikation „Fachmakler für 
Erbschaftsimmobilien (EBZ)“. Unsere Kompetenz 
ist Ihre Sicherheit.
• Professionelle Marktpreisermittlung
• Diskrete Beratung zu geplanter Immobilienvererbung*
• Kompetente Begleitung bei Verkauf oder Vermietung

von Erbschaftsimmobilien
• Vermittlung von Immobilien bei unter Betreuung

stehenden Eigentümern

* Keine Rechtsberatung

Wüstenrot Immobilien

Mehr Infos unter 089 45187650!

irene.geiger@wuestenrot.de
85540 Haar
Leibstraße 14
Fachmaklerin für Erbschaftsimmobilien (EBZ)
Irene Geiger 

Das Maria Stadler Haus ist in sein 
neues Gebäude an der Vockestraße um-
gezogen. Aus diesem Grund beschäftigt 
sich der Gemeinderat seit Längerem mit 
der Frage, wie die Nachfolgenutzung des 
bisherigen Gebäudes aussehen soll. 

  Alle im Gemeinderat vertretenen Fraktionen sind sich 
einig, dass im ersten und zweiten Obergeschoß Wohnungen 
entstehen sollen. Lediglich hinsichtlich des Erdgeschoßes war 
man sich uneinig: Die CSU schlug vor, hier ebenfalls Wohnun-
gen anzusiedeln. SPD, Grüne und Freie Wähler folgten dem 
Vorschlag der Bürgermeisterin, hier neue Büroräume für die 
Verwaltung zu schaffen.
     
Die CSU-Fraktion schlägt nun vor, die Verwaltung im nur we-
nige Meter vom Rathaus entfernten Gebäude Bahnhofstraße 3 
und 3a – „die alte Post“ – unterzubringen. Diese Gebäude ge-
hören der Gemeinde und werden gegenwärtig für eine Galerie, 
Unterbringung von Notfällen und Lagerzwecke genutzt. 

Die Verwaltung will diese Gebäude aber nicht nutzen: Die Ge-
bäude seien zu klein für den von der Bürgermeisterin geplanten 
großzügigen Personalaufbau, außerdem seien sie marode und 
auch ansonsten überhaupt nicht geeignet.

Der Vorschlag, das bisherige Gebäude des Maria Stadler Hauses 
ganz für Wohnungen vorzusehen, hat auch einen finanziellen 
Hintergrund: Der – grundsätzlich notwendige – Umbau des 
Gebäudes wird jetzt schon auf ca. 8 Mio. Euro geschätzt. Diese 
Kosten könnten durch die Mieten finanziert werden und würden 
daher den Gemeindehaushalt nicht belasten. Der Aufwand für 
die Instandsetzung der Gebäude in der Bahnhofstraße dürfte mit 
einem vergleichsweise geringen Betrag möglich sein. 
Die CSU möchte mit dieser Initiative für wenig Geld mehr Wohn-
raum schaffen und trotzdem für unabweisbaren Raumbedarf der 
Verwaltung eine Lösung finden. Leider sind die Bürgermeisterin 
und der sie tragenden Fraktionen von SPD, Grünen und Freien 
Wählern dazu nicht bereit.

Dietrich Keymer
dietrich.keymer@csu-haar.de

Was wird aus dem alten Maria Stadler Haus?
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der Salmdorfer Straße genutzt und wird hier genauso weiter 
gebucht. Unsere Ehrenamtlichen, der Hospizverein, Besuchs-
damen und „Hand in Hand“ sowie musikalische Darbietungen 
von Musikern und Besuche der Schulen sorgen dafür, dass ein 
Teil des Gemeindelebens in unserem Haus stattfindet. Dabei 
denke ich auch an die regelmäßigen Gottesdienste beider 
christlichen Konfessionen. Ein Supermarkt ist bereits in der 
Nähe, ein weiterer ist direkt nebenan geplant. Es sind aber 
nicht viele Bewohner, die tatsächlich selber zum Einkaufen 
gehen möchten.

Das neue Maria Stadler 
Haus – es ändert sich 
„nichts und alles“
Seit 24. Juni sind die Bewohner in das 
neue Gebäude des Seniorenheims 
„Maria Stadler Haus“ umgezogen. Alois 
Rath spricht mit Anja Becker, der neuen 
Hausleitung, über das neue Senioren-
heim in Haar.

  Liebe Frau Becker, herzliche Gratulation, dass Sie 
die Leitung des Maria Stadler Hauses übernommen 
haben! Können Sie sich und die neue Einrichtung unse-
ren Lesern vorstellen?
Mein Name ist Anja Becker. Von meiner Ausbildung her 
bin ich Gerontopädagogin und Sozialwirtin. Meine Haltung 
ist: „Ich mag Menschen“, und ich bin der festen Überzeu-
gung, dass unsere Gesellschaft nur dann gut funktioniert, 
wenn alle zusammenhelfen. Das neue Maria Stadler Haus 
ist wie auch schon am alten Standort Salmdorfer Straße ein 
Altenpflegeheim mit 142 Plätzen. Wir bieten vollstationäre 
Pflege mit eingestreuten und festen Kurzzeitpflegeplätzen. 
Das Haus wurde nach neuesten Erkenntnissen der KDA* 
geplant und erstellt. Unser Ziel liegt darin, die stationäre 
Pflege für die Haarer Bevölkerung sicherzustellen.

Neben dem neuen Maria Stadler Haus gibt es auch das 
neue „Wohnen mit Service“. Wie unterscheiden sich 
beide Einrichtungen voneinander?
Das Maria Stadler Haus ist ein vollstationäres Pflege-
heim mit 142 Plätzen. „Wohnen mit Service“ bietet in 60 
Wohnungen mit 43–143 m² die Möglichkeit, so lange wie 
möglich in den eigenen vier Wänden selbstständig zu woh-
nen. Zielgruppe sind Menschen ab 65 Jahren, bevorzugt 
Haarer Bürger. Leistungen sind teilweise im sogenannten 
Grundleistungspaket bereits enthalten – wie 24-Stunden-
Notruf, Fitnessraum, Sauna usw. – oder frei zubuchbar als 
sogenannte Wahlleistung – z. B. sämtliche Mahlzeiten, 
Reinigung der Wohnung usw.

Was ändert sich mit dem Bezug des neuen Pflegeheims 
für die Bewohner und ihre Angehörige?
Nichts und alles: Der Mitarbeiterstamm und die Bewohner 
sind dieselben, alle Ansprechpartner sind weiterhin für 
sie da. Durch den Neubau sind wir aber vor allem tech-
nisch natürlich auf einem ganz anderen Stand: Wir haben 
topmoderne Ausstattung und neue Hilfsmittel in wun-
derschönen Räumlichkeiten. Das Wichtigste sind aber die 
Menschen, die ein Haus zum „Zuhause“ machen.

Das neue Gebäude befindet sich nicht mehr so zentral 
im Ortskern wie das bisherige Haus. Wie ermöglichen 
Sie den Bewohnern, weiterhin am gesellschaftlichen 
Leben teilzunehmen oder einzukaufen?
Einige Buslinien halten in unmittelbarer Nähe des neuen 
Maria Stadler Hauses. Das Haarer Taxi wurde bereits in 

DAS NEUE MARIA STADLER HAUS IN DER 
VOCKESTRASSE … 
… bietet Platz für 142 Bewohner in 126 Einzelzimmern und 8 Doppelzim-
mern. Das alte Gebäude in der Salmdorfer Straße war kleiner: Es bot Platz 
für 99 Bewohner in 27 Einzelzimmern und 36 Doppelzimmern.

Können auch Senioren, die nicht in Haar wohnen, ins Maria 
Stadler Haus ziehen?
Voraussetzung für alle Belegungen ist ein freier Platz. Haarer 
Bürger haben immer Vorrang. Steht kein Haarer Bürger vor 
einem Interessenten auf der Liste, so bekommt jeder Pflege-
bedürftige ab Pflegegrad II die Möglichkeit, im Maria Stadler 
Haus einen Platz zu bekommen.

Vielen Dank für das Gespräch!
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* Kuratorium Deutsche Altershilfe; eine gemeinnützige Organisation, die Konzepte  
und Modelle für die Altenhilfe entwickelt.

„Ich bin der festen Über-
zeugung, dass unsere 
Gesellschaft nur gut 
funktioniert, wenn alle 
zusammenhelfen.“
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AKTIV FÜR HAAR

Wir benötigen eine verbesserte Bürgerbeteiligung. Fehlentwicklungen im Ort können so 
minimiert werden. Der nachträgliche Unmut vieler Bürger über die Erweiterung der Jagd-
feldgrundschule zeigt dies deutlich.

Der Bürgerwille kommt per Smartphone –  
Haar braucht eine „Bürger App“

  Ob neue Bebauungspläne, Änderungen in der Verkehrs-
infrastruktur oder Großbauprojekte – viele Haarer fühlen sich 
zu wenig an derartigen Projekten beteiligt und vor vollendete 
Tatsachen gesetzt. Zu spät oder auch gar nicht erfahren die 
Menschen von Vorhaben, auf die sie vorab gerne Einfluss 
genommen hätten. Selbstverständlich wäre das in den meisten 
Fällen möglich gewesen. Zumindest theoretisch, wenn man 
wochentags im Rathaus aushängende oder ausliegende Detail- 
informationen einsieht. Das ist zwar grundsätzlich nicht 
schlecht, aber wirklich zeitgemäß ist das nicht mehr. Der nach-
trägliche Unmut gegen die Erweiterung der Jagdfeldgrund-
schule, geäußert mittels einer Unterschriftensammlung, zeigt 
den Handlungsbedarf als ein Beispiel von vielen.

Heute ist es eine Holschuld der Bürgerinnen und Bürger, sich zu 
beteiligen. Mit einer „Bürger App“ kann Haar dies in eine Bring-
schuld der Gemeinde verwandeln: Informationen und Beteili-
gungsmöglichkeiten werden so zu den Menschen gebracht. Alle, 

die wollen, können die App herunterladen und sich am kommu-
nalen Geschehen beteiligen. Die bisherigen Möglichkeiten der 
Beteiligung bleiben dabei natürlich weiter bestehen.

Smartphones werden heute von den meisten Menschen ganz 
selbstverständlich genutzt. Die Reichweite einer Teilnahme via 
App ist also enorm. Entscheider in Verwaltung und Kommunal-
politik erhalten durch verbesserte Beteiligung deutlich mehr 
Hinweise, Informationen und Argumente für ihre geplanten 
Projekte. Dadurch können diese Projekte entscheidend ver-
bessert und Fehler minimiert werden. Viele Augen sehen eben 
mehr als wenige.

Die Stadt Tübingen setzt eine solche App zur Bürgerbeteiligung 
bereits erfolgreich ein. Auch unsere Nachbarn aus Kirchheim 
nutzen eine solche Form der Teilhabe. Die CSU Haar wird sich 
dafür einsetzen, dass unsere Gemeinde ebenfalls eine „Bürger 
App“ bekommt. Gemäß dem Motto: Keiner weiß so viel, wie wir 
alle zusammen.

Andreas Bukowski
andreas.bukowski@csu-haar.de

NUR NOCH EIN FINGERTIPPEN 
ENTFERNT
Mit der „Bürger App“ würden Menschen 
und Gemeinde wieder in intensiveren Aus-
tausch kommen können. Die Idee hat Boris 
Palmer in Tübingen bereits umgesetzt.
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AKTIV FÜR HAAR

Alois Rath im Gespräch mit Jihad Lamaa, dem Abteilungsleiter Fußball des TSV Haar und 
Trainer der U 12 Fußballmannschaft des TSV Haar. Jihad Lamaa leitet zudem die Firma 
L.T.S. in der Bahnhofstrasse 5 in Haar.

Fußball, Bolzplätze, Stoffe und Kurzwaren

  Lieber Herr Lamaa, stellen Sie sich 
bitte unseren Lesern kurz vor!
Mein Name ist Jihad Lamaa, ich bin 43 
Jahre alt und habe 3 Kinder. Ich wohne 
schon seit über 12 Jahren in Haar. Zuvor 
wohnte ich eine Zeit lang in Baldham und 
Neukeferloh, da ich aber in Haar aufge-
wachsen bin, schlägt mein Herz schon 
über 30 Jahre für Haar.

Sie sind im TSV Haar aktiv. Welche 
Rolle haben Sie dort genau?
Ich habe 1999 als ehrenamtlicher Trainer 
beim TSV Haar angefangen. Ein paar 
Jahre später habe ich die Jugendleitung 
übernommen. Seit 5 Jahren bin ich nun 
Abteilungsleiter für den Bereich Fußball 
und trainiere noch zusätzlich die U12, 
also die Jugendlichen bis Jahrgang 2007. 
Diese Mannschaft betreue ich seit 4 Jah-
ren. Die Mannschaft und meine Tätigkeit 
als Abteilungsleiter sind mir wirklich sehr 
ans Herz gewachsen. Der TSV Haar ist 
mein Verein!
 
Welchen Eindruck haben Sie vom 
Haarer Sportpark?
Wir haben eine tolle, große Anlage, die 
nicht so schnell in der Umgebung und 
den Nachbargemeinden zu finden ist. 
Leider haben wir derzeit nur einen Kunst-
rasen. Wir würden uns deshalb freuen, 
wenn der Sportpark vergrößert werden 
könnte. Natürlich können wir auch den 
Fußballplatz an der Vockestraße nutzen, 
aber wenn alles zusammen in unmittel-
barer Nähe wäre, wäre das ideal.

Haben Sie als Fußballer einen Wunsch 
an die Gemeinde Haar?
Die Kinder würden sehr davon profitie-
ren, wenn wir außerhalb der festen Trai-
ningszeiten einen sogenannten Bolzplatz 
nutzen könnten. So wie es früher einmal 
war: Da gab‘s an jeder zweiten Ecke 
einen Bolzplatz, wo man seine Freunde 
zum Fußballspielen treffen konnte. Auf 
diese Weise konnten sich schon die ganz 
Kleinen am Fußballspielen versuchen, 
und Fußball spielt bei vielen Kindern 

wirklich eine ganz große Rolle. Leider 
wurden überall die Tore abgebaut, 
und damit gibt es keine Bolzplätze mehr 
in Haar.

Sie arbeiten als Geschäftsmann. Was 
genau bietet Ihre Firma L.T.S. an?
Es freut mich sehr, dass es mir gelungen 
ist, mich hier in Haar mit meinem Ge-
werbe anzusiedeln. Wir sind mit unse-
rem Angebot an Stoffen, Futterstoffen, 
Kurzwaren und Designer Textilien direkt 
neben der alten Post. Mein Geschäft um-
fasst 4 Etagen mit insgesamt 1.500 qm. 
 
Ihr Geschäft liegt ja in unmittelbarer 
Nähe des Haarer Bahnhofs. Welche 
Erfahrungen haben Sie gemacht?
Immer wieder beschweren sich vor allen 
Dingen ältere Kunden und Mütter mit 
Kinderwägen, dass der Aufzug immer 
defekt ist. Leider lässt auch die Sauber-

keit um den Bahnhof herum sehr zu 
wünschen übrig. Der Bahnhof sollte 
doch ein erstes Aushängeschild in jeder 
Gemeinde sein!
 
Haben Sie als Unternehmer auch Kon-
takt zu anderen Geschäftsleuten hier 
in Haar?
Kontakt hatte ich bis dato nur mit we-
nigen, wie z.B. der Eisdiele am Bahnhof 
oder dem Backhaus Dümig. Deshalb hat 
es mich sehr gefreut, dass die Haarer 
CSU in ihrer Workshop-Reihe auch zu 
einem Workshop für die Gewerbetrei-
benden aus Haar eingeladen hat. Jetzt 
haben wir untereinander mehr Kontakt, 
und man tauscht sich gegenseitig auch 
aus. Das finde ich echt super – ich habe 
ein sehr positives Gefühl nach dieser 
Veranstaltung gehabt.
 
Positives Gefühl? Wie meinen Sie das?
Für mich war das Positive daran, das man 
endlich auch auf die kleineren Gewer-
betreibenden zugegangen ist. Wir sind 
ja im direkten Kontakt zu den Bürgern 
und wissen daher sehr gut, wo der 
Schuh beim Verbraucher drückt. Deshalb 
begrüßen wir es auch ausdrücklich, dass 
der Gewerbeverband Haar-Trudering 
reaktiviert wurde. Das ist eine großartige 
Leistung von Herrn Andreas Bukowski, 
dem neuen ersten Vorsitzenden des Ge-
werbeverbandes! Er hat eine tolle Platt-
form für Austausch und das Miteinander 
von Gewerbetreibenden geschaffen. Das 
ist meines Erachtens sehr wichtig!
 
Was würden Sie sich als Gewerbetrei-
bender hier in Haar wünschen?
Man sollte nicht nur auf das große Ge-
werbe achten sondern auch an Klein-
gewerbe und Mittelstand denken. Und 
vor allen Dingen sollte das Rathaus die 
Unternehmen nicht erst dann einbinden, 
wenn schon das Meiste festgezurrt ist! 
Gemeinsam planen und Ideen entwickeln, 
das sollte die Zukunft hier in Haar sein.

Vielen Dank für das Gespräch! 

„Fußball spielt 
bei vielen Kindern 
wirklich eine ganz 

große Rolle.“
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Die Menschen hinter dem „Haarer“

  Trotz des Top-Fußballspiels 
FC Bayern gegen Liverpool waren 
fast alle da: Am 13. März wurde die 
Vorstandschaft der CSU Haar neu 
gewählt. Landrat Christoph Göbel 
bedankte sich bei der Gelegenheit 
bei allen Verantwortlichen der 
Haarer CSU für die ausgesprochen 
gute Arbeit für die Haarer Bürger: 
„Die Haarer CSU ist prima aufgestellt 
und bewegt sehr viel für die Bür-
ger. Grund dafür ist unter anderem 
die sehr gute Zusammenarbeit der 
Haarer CSU mit dem Landkreis. Wenn 
man an einem Strang zieht, gelingen 
auch Projekte wie zum Beispiel die 
neue Fachoberschule (FOS) in der 
Hans-Pinsel-Straße“, so der Landrat.

Bei ihrer ersten Sitzung hat die neue 
Ortsvorstandschaft Alois Rath, den 
unsere Leser als „rasenden Repor-
ter“ aus vielen Interviews bereits 
kennen, wieder zum Ortsgeschäfts-
führer gewählt – eine Aufgabe, die 
er nun inzwischen seit über 7 Jahren 
innehat.

  ANDREA WEBER
Kommunalpolitisches Engagement macht 
nicht nur Sinn, sondern auch Spaß. 
Derzeit gibt es unendlich viele „Baustel-
len“, bei denen die Gemeinderäte prüfen, 
mitbestimmen und entscheiden müssen. 
In der Kommunalpolitik kann man in 
Haar etwas bewegen, sich für Verände-
rungen einsetzen und letztendlich auch 
die Haarer Zukunft mit planen. Diese Zu-
kunftsvision für unsere Gemeinde wollen 
wir keineswegs im Alleingang erarbeiten. 
Wir bieten immer wieder Workshops 
an („Was wird aus Haar“), in denen alle 
Bürger die Möglichkeit haben, sich zu 
engagieren und ihre Ideen einzubrin-
gen. Kommunalpolitik sollte bürgernah, 
lösungsorientiert, modern und kommuni-
kativ sein. Nächstes Jahr sind Bürgermeis-
ter- und Kommunalwahlen; sie verspre-
chen, sehr spannend zu werden!

  CHRISTINA STANGL
Morgens mit dem Kind aus dem Haus 
hetzen, noch schnell die Mülltone zur 
Straße ziehen. Genervt vom inzwischen 
täglichen Stau auf der Vockestrasse, 
vorbei an unzähligen Baggern auf neuen 
Baugrundstücken und dann endlich 
am Kindergarten angekommen. Ob ich 
an dieser Ecke kurz parken kann? Oh 
je, heute ist der lange angekündigte 
Schließtag – ganz vergessen –, und das 
trotz Terminen in der Arbeit! Gut, dass 
das Netzwerk unter den Haarer Familien 
funktioniert! 

Schon bevor der Tag richtig beginnt, be-
stimmen die Themen im Haarer Rathaus 
meinen Alltag. Deshalb ist Kommunalpo-
litik nichts Abstraktes, sondern Teil unse-
res täglichen Lebens. Und darum macht 
es mir Spaß, mich einzubringen!

Warum interessieren sie sich für Kommunalpolitik?
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  BETTINA ENDRISS-HERZ
Familie, Beruf und Kommunalpolitik – 
das ist viel zu stemmen. Viel Einsatz, 
großer Zeitaufwand – deswegen lehnen 

  CHRISTOPH GÖBEL, LANDRAT
Kommunalpolitisches Engagement ist 
wichtig, weil nur dadurch vor Ort all das 
von uns allen selbst aufgegriffen, bear-
beitet und erledigt wird, was der Verwal-
tung und Gestaltung unseres eigenen, 
unmittelbaren Lebensumfelds dient. Das 
ist kommunale Selbstverwaltung und das 
Geheimrezept unseres Gemeinwesens!

  ELLEN GÜNTHEL
Wenn ich möchte, dass meine Stimme 
gehört wird, muss ich sie auch erheben. 
Gemeinsam mit anderen kann man 
tatsächlich etwas bewirken und auf 
Entscheidungen am Ort Einfluss neh-
men. Bestes Beispiel sind hier unsere 
Workshops zu den Themen Kinderbetreu-
ung und Verkehr in Haar, die ratz fatz 
Nachahmer-Veranstaltungen seitens der 
Gemeinde bewirkt haben. Denn, wenn 
man nicht MIT entscheidet, entscheiden 
andere.

  EVA SCHLENSOK
Ich finde Engagement vor Ort wichtig, 
da wir Bürger ganz nah am Geschehen 
sind und wissen, was unserer Nachbarn 
und Bekannten bräuchten. Es ist immer 
besser, nicht zu meckern, sondern zu 
versuchen, auch etwas an einer Situation 
zu verändern. Sonst passiert nichts!

Wer sich engagiert, kann eine Art 
Sprachrohr mit zwei Seiten sein: Er 
kann Ideen der Bürger in die Arbeit der 
Gemeinde einbringen und gleichzeitig 
die Hintergründe zu Entscheidungen 
aus der Gemeinde heraustragen. So 
entsteht ein größeres Zusammenhalts-
Gefühl.

  ANDREAS BUKOWSKI
In einer Gemeinde haben alle die Mög-
lichkeit mitzumachen, anzupacken und 
etwas zu bewegen. Das ist das Schöne 
am kommunalpolitischen Engagement. 
Deshalb: Mitmischen statt ärgern! Wir 
freuen uns auf Euch!

*Anmerkung der Redaktion: In der 
laufenden Legislaturperiode hat Bettina 
Endriss-Herz im Rathaus eine Behinder-
ten Toilette erwirkt. Außerdem hat sie 
sich erfolgreich für Lifte in Grundschule 
und Gymnasium stark gemacht. Auch 
viele Haarer Geschäfte sind inzwischen 
barrierefrei zugänglich. Der von Endriss-
Herz geforderte Behindertenbeirat steht 
kurz vor der Gründung.

viele Bürger ein Engagement in der 
Ortspolitk auch dankend ab. Gewählte 
Gemeinderäte rekrutieren sich in Kom-
munen häufig aus Beamten, Behör-
denmitarbeitern, Rentnern, Studenten 
oder Teilselbstständigen. Außerdem 
sitzen meist mehr Männer als Frauen in 
den Gremien, denn wer will die Kinder 
schon abends alleine zu Hause lassen? 
Die Sitzungszeiten sind nun mal oft 
abends oder nachts. Eine Legislatur im 
Gemeinderat ist aber eine interessante 
Erfahrung, bei der man – mit etwas 
Taktik und Durchsetzungsstärke im Bü-
rokratenkarussell – auch etwas bewegen 
kann, aber Ausdauer und Geduld kostet 
so ein Rathaus-Abenteuer auch!*
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   Ein hinterhältiger Mord an einer Studentin gibt dem London Criminal Depart-
ment Rätsel auf. Charlie, die junge, neu engagierte Mitarbeiterin im Department, fühlt 
sich mit ihrem langweiligen Schreibtischjob unterfordert und beginnt, heimlich auf 
eigene Faust zu ermitteln. Zusammen mit dem sympathischen Alan kommt sie dem 
Täter auf die Spur – und bringt sich selbst in Gefahr. Die Zeit drängt: Der Mörder ist im 
Begriff, ein zweites Mal zuzuschlagen, und in Charlies Körper tickt eine Zeitbombe …

Mit ihrem Krimi „Girl Detective“ wagt sich die Abiturientin Victoria Herz aus Haar 
unter die Kriminal-Schriftsteller. Nach einigen reinen Online-Veröffentlichungen mit 
hohen Klickzahlen und positiven Kommentaren ist der jugendlich frisch geschriebene 
Krimi das erste gedruckte Werk der jungen Autorin. Erhältlich ist es unter anderem im 
Haarer Buchladen „Lesezeichen“ in der Leibstraße.

Victoria Herz, „Girl Detective“, Taschenbuch,
erschienen im Scholastika Verlag (Stuttgart), Euro 13,99,
ISBN 978-3-947233-20-5

   Zutaten für 4 Personen: 
1 Salatgurke, 1 Mango, 1 Ananas, Granatapfelkerne, 
Chilisalz, Essig, Öl, Dill 

Zubereitung: 
Die Salatgurke waschen, evtl. schälen, halbieren und mit 
einem kleinen Löffel die Kerne entfernen. Die halbierte 
Gurke nochmal halbieren und in ca. 3 mm dicke Scheiben 
schneiden. Mango und Ananas schälen und in kleine Würfel 
schneiden, so dass sie größenmäßig zur Gurke passen. 

Alles zusammen in einer Schüssel vermischen und mit 
Chilisalz, Essig und etwas Öl abschmecken. Zum Schluss den 
gehackten Dill und die Granatapfelkerne untermengen. 
Dieser Salat ist erfrischend, kalorienarm und passt hervor-
ragend zu gegrilltem Fisch oder Fleisch oder einfach nur als 
Vorspeise mit einem frischen Baguette. 
Guten Appetit wünscht

Andrea Weber
andrea.weber@csu-haar.de

SERVICE

Buchtipp: Erster Jugendkrimi  
einer Haarer Autorin

Unser Rezepttipp:
Leichter Sommersalat 
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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 

Insarate.indd   3 29.05.2018   13:39:51

Wüstenrot Immobilien

Kostenfrei. Schnell. Unverbindlich.
Jetzt Wohnmarktanalyse zu Ihrer  
Immobilie erstellen lassen.
Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen und wollen wissen, was Ihr Haus oder 
Ihre Wohnung wert ist? Um einen ersten, individuellen Immobilienrichtwert an-
zufordern, nutzen Sie jetzt die Wüstenrot-Wohnmarktanalyse. Und so geht’s:
 
  √ Einfach QR-Code scannen oder im Internet folgende  
      Adresse eingeben: 
      www.wuestenrot-immobilien.de/marktpreisermittlung
  √ Wohnmarktanalyse auf dem Endgerät ausfüllen
  √ Noch am gleichen Tag Ihren Immobilienrichtwert erhalten
   
Gerne füllen wir mit Ihnen gemeinsam die Wohnmarktanalyse vor Ort aus.  
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

irene.geiger@wuestenrot.de
Telefon: 089 45187650
85540 Haar
Leibstraße 14
Irene und Michaela Geiger 
Verkaufsleitung Geiger 
Wüstenrot Immobilien

https://www.wi-geiger.de/Wertermittlung-und-Marktanalyse.htm eingeben



Der Shea Baum, auch als Baum der Jugend bekannt, 
wächst in den Savannen Westafrikas. Seine nuss-
artigen Früchte werden zu einer reichhaltigen Butter 
verarbeitet, die große Mengen an Vitamin E, Provita-
min A und Allantoin enthält. Der Shea Butter werden 
regenerative Eigenschaften und eine zellerneuernde 
Wirkung zugeschrieben. Beste Voraussetzungen also, 
um als Hauptinhaltsstoff in einem der beliebtesten 
Produkte von STYX Naturcosmetic zu dienen.

SHEA BUTTER
KÖRPERCREME

©Krassimir Kolev 2014 www.styx.de

Erhältlich in Ihrem 

BIO-Fachgeschäft!


