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WIR SUCHEN LAUFEND NEUE GRUNDSTÜCKE!
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stück zum Verkauf stehen, erhalten Sie, bei erfolgreichem 
Abschluss, eine großzügige Provision.

KONTAKT: 089-4603010 | info@hanikabau.de | www.hanikabau.de

Danke an unser tolles Kanzlei-Team, unsere Mandanten, aber auch an all die vielen Organisationen, Vereine in 
Haar, die das Leben hier so lebenswert machen. Das sind z. B. die freiwillige Feuerwehr, die Nachbarschaftshilfe 
mit ihrem unglaublichen Engagement, Sportvereine, Kultur- und Traditionsvereine und viele mehr ... 
 
Ein herzliches Vergelt`s Gott an alle, die diese Vereine tatkräftig ob mit persönlichem Einsatz oder finanzieller 
Hilfe unterstützen. Herzlichen Dank! Das macht unser Haar so lebenswert. Herzliche Grüße

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

 an vielen Ecken in Haar wird gebaut, noch mehr ist  
geplant. Gemäß dem Motto „Bauen gegen den Wohnungs- 
mangel“ soll das Schaffen von neuem Wohnraum die pauschal 
beschworene Knappheit desselben beheben.

Wer nach den Folgen dieses massiven Wachstums fragt, wird 
von den Verantwortlichen lieber überhört. Denn die Folgen sind 
äußerst unangenehm. Neben der weiteren Zunahme an Verkehr 
erhöht sich auch die Umweltbelastung durch mehr Müll, Luft-
verschmutzung, Abwasser und Energieverbrauch. Die Kosten 
für die Gemeinschaft steigen, denn sehr viel mehr Einwohner 
bedeuten auch einen sehr viel höheren Bedarf an Infrastruktur, 
größere Straßen und mehr Verwaltung. 

Das Ortsbild verändert sich stark, Flächen werden zunehmend 
versiegelt und letztlich ist auch der zur Verfügung stehende 
Platz begrenzt. Wer in dieser Situation nicht mit Bedacht 
handelt, richtet mit seiner Baugebetsmühle großen Schaden  
an. Die Zeche zahlen dann allerdings wir alle, weshalb es mehr 
als berechtigt ist, einmal selbstbewusst die Frage zu stellen: 
Was wird aus Haar?

Wer sich diese Frage konsequent stellt, wird recht schnell auf 
weitere, allgemeinere Fragen stoßen, die letztlich das durchaus 
fragwürdige Mantra vom Wohnungsbau selbst berühren. Unsere 
gedankliche Exkursion beginnt auf Seite 6.

Ich wünsche eine erfrischende Lektüre.

Herzliche Grüße

Andreas Bukowski

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Wer nach den Folgen des massiven 
Wachstums fragt, wird von den 
Verantwortlichen lieber überhört.“

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



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

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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Was wird aus Haar?
Unter der Prämisse des Wohnungsmangels herrscht in Haar eine ungebremste Bauwut, 
die den Ort und die Ortsteile nicht nur stark verändern wird, sondern auch zunehmend 
belastet. Muss das wirklich sein?

 Nein, von einem „muss“ kann keine Rede sein, um die Ant-
wort gleich an den Beginn zu stellen. Es scheint paradox, aber 
anstatt den „Mangel“ an Wohnraum zu beheben, verstärkt die 
derzeitige Baupolitik das Problem. Die zunehmende Ballung von 
Gewerbe, Wohnen und Freizeitangeboten in den Großstädten 
und ihrem Umland entwickelt einen Sog, der immer mehr Men-
schen in die Ballungsräume zieht. Da ist Haar keine Ausnahme. 
Nachdem die Bevölkerung in Deutschland ungefähr den glei-
chen Stand wie vor 20 Jahren hat, ändert sich aber lediglich die 
Struktur der Besiedlung.1 Von einer pauschalen Wohnungsnot 
kann also keine Rede sein, wie die hohen Leerstände und die im 
Vergleich extrem niedrigen Immobilienpreise beispielsweise im 
Nordosten Bayerns zeigen.2 

Wo diese Manie des zügellosen Bauens in Zukunft hinführt, 
können wir schon heute besichtigen. Werfen wir dazu einen 
kurzen Blick auf Hongkong. Begrenzte Fläche und hoher Zuzug 
führten zu dem Credo, das auch bei uns immer öfter zu hören 
ist: Bauen wir in die Höhe! In Hongkong begann das bereits in 
den sechziger Jahren und führte zur heutigen Silhouette der 
Stadt. Ästhetisch mag das jeder beurteilen wie er möchte. Tatsa-
che ist dagegen, dass mit verstärktem Wohnungsbau natürlich 
auch die Probleme zunahmen: Mehr Verkehr, längere Staus, 
Luftverschmutzung, Platzmangel usw. Aber obwohl ständig in 
neue Höhen gebaut wurde und Wohnungen wie am Fließband 
entstanden, stiegen Preise, Mieten und Siedlungsdruck immer 
weiter. Heute wohnen sieben Millionen Menschen in Hongkong 
und haben die höchsten Miet- und Immobilienkosten weltweit.3 

Ähnliches spielt sich auch in anderen Metropolen dieser Welt 
ab. Sind wir uns daher wirklich so sicher, dass zusätzliche Woh-
nungen in Haar zu sinkenden Preisen führen werden?

Einen vermeintlichen Trumpf, den die Verfechter ungebremsten 
Wachstums in Händen zu halten glauben, ist der soziale 
Wohnungsbau. Leider entpuppt sich dieser bei genauerem 
Hinsehen nur als verzögerter Brandbeschleuniger. Wie im 
Haarer Modell auch, sehen diese Maßnahmen nur eine zeitlich 
begrenzte Sozialbindung vor. Im Falle von Haar sind das 25 
Jahre. Nach dieser Zeit können die Wohnungen seitens der 
Investoren zu marktüblichen Preisen weitervermietet werden. 
Also müssen dann wieder neue Wohnungen mit Sozialbindung 
geschaffen werden und gießen weiteres Öl ins Feuer des 
Teufelskreises. Dieser dreht sich so lange, bis sämtliche zur 
Verfügung stehenden Flächen maximal bebaut sind.

In Haar greift dieses Feuer momentan rasant um sich. Allein 
die größten derzeit geplanten Bauprojekte, wie beispielsweise 
„Haar II“, „Schneiderhofgelände“ oder „B 304 Süd“ bedeuten in 
den kommenden Jahren mehr als 3.000 zusätzliche Einwohner. 
Das sind Zuwachsraten im zweistelligen Prozentbereich im 
Vergleich zur Einwohnerzahl heute.

Die gravierenden Folgen eines solchen Wachstums sind be- 
kannt, werden aber von den Verantwortlichen stets klein- 
geredet, da ist Haar leider keine Ausnahme. Gleichzeitig ist 
die teuflische Spirale in immer neue Höhen für kapitalstarke 

STARKES WACHSTUM HAT UNSCHÖNE FOLGEN
Wenigstens sind Stau und Abgase demokratisch: Sie treffen uns alle.
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TITELTHEMA: WAS WIRD AUS HAAR?

Investoren, ein glänzendes Geschäft. Es 
profitieren also nur wenige, während die 
Lasten wir alle sowie die kommenden 
Generationen tragen dürfen. Nachhaltige 
Kommunalpolitik sieht anders aus. 

Auswege aus der Misere sind durchaus 
möglich, verlangen aber Einsicht und 
beherztes Handeln. Die effektivste Ge-
genmaßnahme liegt dabei in der Hand 
der Landes- und vor allem der Bundes-
politik: Eine stark bevorzugte Förderung 
der Kommunen, aus denen die Menschen 
abwandern. Wird beispielsweise die 
Attraktivität für die Ansiedlung von Ge-
werbe durch konsequente Begünstigung 
erhöht, können schwächere Regionen 
deutliche Standortvorteile entwickeln. 
Um Wirkung zu zeigen, werden diese 
Investitionen gezielter und durchdachter 
sein müssen als in der Vergangenheit, 
haben aber das Potenzial, die Abwande-
rung in beliebte Ballungsräume dauer-
haft zu bremsen und die wachsende An-
spannung bei uns zu entzerren. Wir von 
der CSU Haar versuchen hier im Rahmen 
unserer Möglichkeiten unsere Vertreter 
in Land und Bund weiter zu bestärken. 

Wirksame Auswege stehen unserer 
Gemeinde aber auch selbst offen, denn 
vor diesem Hintergrund stellt sich die 
Frage, ob weniger in Zukunft nicht 
mehr ist. Weshalb mehr Baustellen, 
mehr Verkehr, mehr Belastung für 
Mensch und Umwelt, mehr versiegelte 
Flächen, höhere Verwaltungskosten und 
weniger Lebensqualität, wenn dies am 
Ende den entstandenen Teufelskreis 

nur verstärkt? Der Beitrag seitens der 
Haarer Kommunalpolitik muss daher 
eine Planung sein, die das Wachstum der 
Bebauung und damit des motorisierten 
Verkehrs auf ein dauerhaft mögliches 
Maß begrenzt.

Dazu bedarf es einer genauso entschlos-
senen wie deutlichen Kursänderung 
der bisherigen Gemeindepolitik. Die 
offensichtlichen Denkfehler derzeitiger 
Baupolitik müssen erkannt und beho-
ben werden. An die Stelle der unseligen 
Debatte über die ästhetischen Vor- und 
Nachteile von Hochhäusern gehört eine 
ehrliche Diskussion darüber, was Haar 
bevorsteht, wenn wir den Weg des rasan-
ten Wachstums fortsetzen. Die Wenigsten 
wollen am Ende in einem zubetonierten 
Vorort Münchens ohne Grün leben. Da-
rüber nachzudenken, unseren kommu-
nalpolitischen Fuß vom Gas zu nehmen, 
lohnt, wenn wir in naher Zukunft nicht 
an unserem „Erfolg“ ersticken wollen.

Wie dagegen andere, nachhaltige kommu-
nalpolitische Akzente der Problemlösung 
aussehen können, stellen wir Ihnen in 
den kommenden Ausgaben des Haarers 
unter dem Motto „Was wird aus Haar“ 
vor. In diesem Sinne freue ich mich auf 
Ihre Anregungen, Ihre Ideen und ihre 
Meinung zum Thema, gerne an meine 
Mailadresse.

1 Bereits Mitte der 90er Jahre kletterte die Bevölkerungs-
zahl deutlich über 82 Millionen und begann ab 2003 
wieder zu sinken. Erst mit der starken Zuwanderung 
im Jahre 2015 wurde die Marke von 82 Millionen wieder 
überschritten. Quelle: Statistisches Bundesamt; https://
www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/ 
Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen_/lrbev01.html
2 Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt-, und Raum-
forschung. http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/
WohnenImmobilien/Immobilienmarktbeobachtung/
ProjekteFachbeitraege/Wohnungsleerstand/
wohnungsleerstand.html
3 Nirgendwo auf der Welt ist Wohnraum so unerschwing-
lich wie in Hongkong mit seinen gut sieben Millionen 
Einwohnern. Die bebaubare Fläche ist begrenzt, aber 
es finden sich genügend Käufer für teure Luxus-Appar-
tements. Und damit verdienen Immobilienfirmen am 
meisten Geld. Quelle: http://www.daserste.de/
information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/
sendung/weltspiegel-hongkong-wohnen-100.html

   Andreas Bukowski
   andreas.bukowski@csu-haar.de

AUF EINEN BLICK

1 Paradoxerweise führt verstärkter 
Wohnungsbau in hochpreisigen 
Ballungsgebieten wie München und 
Umgebung zu einer Sogwirkung, 
die zu einem weiteren Preisanstieg 
führt. Eine sich selbst verstärkende 
Spirale entsteht.

2 Die negativen Folgen starken Ein-
wohnerwachstums, wie zunehmen-
der Verkehr, steigende Umweltbelas-
tung etc., tragen alle, während nur 
wenige, insbesondere Investoren, 
weiterhin profitieren.

3 Es lohnt daher über eine Begren-
zung des Wachstums auf ein dauer-
haft tragbares Maß nachzudenken.

ÜBER ÄSTHETIK KANN GESTRITTEN  

WERDEN
Die Konsequenzen der Bauwut sind Fakt:  
irgendwann wirds dicht gedrängt.
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Haar und  
das Grün

 Auf Wikipedia wird Haar als eine Kom-
mune mit parkähnlichen Anlagen 
beschrieben ... hmmm ... der Eintrag ist 
wohl schon etwas älter ... Viel „Park“ 
findet man nicht in Haar. Was ist gemeint 
mit parkähnlich?

Vielleicht der noch zu Bürgermeister-
Dworzak-Zeiten stark ausgelichtete Wald-
friedhof? Einst hatte er tatsächlich etwas 
von einer grünen Idylle. Demnächst wird 
auf dem Gelände, Friedhof hin oder her, 
jedoch ein Wohnhaus entstehen ...

Oder ist mit „parkähnlich“ das Überbleib-
sel des Jagdfeldbetonsee-Geländes ge-
meint? Nach baulicher Verdichtung ragen 
ja immerhin noch vereinzelt grüne Bäume 
aus den grauen Pflastersteinen!

Eine wirkliche Rarität, einen echten, 
mystisch anmutenden Park mit uralten 
Bäumen besaß Haar bis vor kurzem auf  
dem Gelände des Isar Amper Klinikums. 
Ende April wurde dann großzügig umge-
baggert: Baubeginn Jugendstilpark! Viele 
der herrlichen, knorrigen Park-Bäume 
mussten weichen. Gefallen sind sie zu-
gunsten Wohnungsneubau und der viel 
gepriesenen Haarer Verdichtung. Baum-
schonendes Bauen wurde von Rot-Grün 
angekündigt ... hmmm ... Und auch beim 
Bau der neuen Jagdfeldgrundschule 
werden Bäume fallen – die stören einfach 
beim Verdichten!

Natürlich wird nachgepflanzt werden,  
versichert die Grünen-Fraktion im Ge- 
meinderat. Für die jetzigen Grundschüler 
ist das allerdings wenig Trost. Schatten 
spenden die neuen Bäume allenfalls mal 
den eigenen Kindern – oder, noch besser, 
den Enkelkindern.

Zusammenfassend lässt sich sagen: 
„Parkähnlich“ ist offenbar Definitions-
sache, „grün“ sowieso. Aber die Gemeinde 
sollte Wikipedia unbedingt nochmal 
überarbeiten!

 Die Haarer Grünen sträuben sich gegen den Neubau von Straßen, denn 
sie meinen „wer Straßen baut, wird Verkehr ernten“. Allerdings zeigt die 
Haarer Verkehrszählung: Ein großer Teil des Verkehrs in Haar ist „hausge- 
macht“ – er beginnt oder endet in Haar. „Wer Hochhäuser baut, wird Verkehr 
ernten“ trifft es daher besser, denn natürlich haben alle geplanten Neubauten 
(Tief-)Garagen, und die Mieter der teuren Wohnungen werden ihre darin 
geparkten Fahrzeuge sicher auch nutzen wollen. 

Daher hilft es nichts, keine neuen Straßen zu bauen – am Ende stehen die 
Haarer Bürger dann nur ständig im Stau, und bei Stop-and-Go-Verkehr sind 
die Schadstoffemissionen im Straßenverkehr besonders hoch. Wer keinen 
weiteren Zuwachs des Straßenverkehrs will, muss an der Wurzel ansetzen – 
bei der Nachverdichtung, also dem Zubetonieren von Haar mit Hochhäusern.

Die Haarer Grünen schlagen als Lösung einen Radschnellweg vor. Ein char- 
manter Vorschlag, findet die CSU Haar, die viele passionierte Radler in ihren 
Reihen zählt. Wer aber fährt bei Regen und Schnee mit dem Fahrrad in den 
Kindergarten, zum Einkaufen und in die Arbeit? Ein Radschnellweg ist daher 
auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung, aber ein Verkehrskonzept darf nicht 
davon ausgehen, dass immer die Sonne scheint.

   Felix Grabmeyer
   felix.grabmeyer@csu-haar.de

   Alois Rath 
   Gemeinderat
   alois.rath@csu-haar.de

TITELTHEMA: UMWELT

Wer Hochhäuser baut,  
wird Verkehr ernten
Ist ein Radschnellweg die Lösung?

BÄUME MÜSSEN WEICHEN FÜR DIE VIELEN BAUPROJEKTE IN HAAR
Eindrücke vorher und nachher aus dem Jugendstilpark
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TITELTHEMA: UMWELT

Wie viel zusätzliche Belastung kann Haar ertragen?

Luftverschmutzung

 Fast jeden Tag stauen sich Autos 
auf den beiden Haarer Bundesstraßen, 
der B471 und der B304. Durch neue 
Bauvorhaben in Nachbarorten (z. B. das 
Gewerbegebiet Keferloh) und in Haar 
(z. B. Jugendstilpark, Rahmenplan B304, 
neue Grundschule im Jagdfeld …) wird 
der Verkehr weiter ansteigen, da gleich-
zeitig auch keine Entlastungsstraßen 
geplant werden.

Vor einigen Monaten war die Messung 
der Abgasbelastung in den deutschen 
Städten ein ständiges Thema in den 
Medien. Durch den zusätzlichen Ver-
kehr wird die Luftverschmutzung in 
Haar steigen. Im Rahmenplan B304 
wurde nur die Auswirkung in Form 
von Lärmbelästigung auf die Haarer 
Bürger geprüft, aber wie viel zusätzliche 
Luftverschmutzung kann den Haarer 
Bürgern zugemutet werden?

Die CSU Haar wird daher im Gemeinde-
rat den Antrag stellen, die heute an den 
Haarer Verkehrsknotenpunkten – unter 
anderem an der B304 und an der B471 –  
vorhandene Luftverschmutzung zu mes- 
sen und die Ergebnisse zu veröffentlichen.  
Dahinter stehen zwei Überlegungen:  
Gegen Luftverschmutzung helfen die im 
Rahmenplan erwähnten schalldichten 
Fenster nicht, und wenn in der Stadt 
München die Luftverschmutzung 
bedenklich hoch ist, warum sollen die 

125 µg/m3

SCHWEFELDIOXID1

40 µg/m3

STICKSTOFFOXID3

50 µg/m3

FEINSTAUB1

10 µg/m3

KOHLENMONOXID2

5 µg/m3

BENZOL3

AMTLICHE GRENZWERTE FÜR SCHADSTOFFKONZENTRATION IN DER LUFT
1 24-h-Mittelwert
2 8-h-Mittelwert
3 Jahresmittelwert
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Messwerte dann wenige Kilometer davor 
in ähnlich dichter Bebauung so viel 
geringer sein, dass dies keine Rolle spielt?

Sollte sich zeigen, dass die Luftver-
schmutzung in Haar bereits besorgnis- 
erregend hoch ist, muss Haar sich 
entscheiden: Entweder die Nachver- 
dichtung stoppen und bei allen Bauvor- 

haben (wie der neuen Grundschule) 
darauf achten, dass sie so gut gelegen 
sind, dass wenig zusätzlicher Verkehr 
entsteht, oder eine Verkehrsentlastung 
durch eine Umgehungsstraße schaffen.

   Felix Grabmeyer
   felix.grabmeyer@csu-haar.de
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Das Stichwort: 
Umweltschutz

  Mehr denn je beschäftigt das Thema Umweltschutz die 
Politik, aber auch uns alle, und wird immer dringlicher. Seit den 
70er Jahren gewinnt die Umweltschutzbewegung immer mehr 
an Bedeutung. Ziel des Umweltschutzes ist die Wahrung von 
Lebensbedingungen, unter denen die Menschheit langfristig 
bestehen kann, und Respekt vor der Natur. 

Der Ursprung aller Umweltschutz-Herausforderungen ist 
die rasant steigende Weltbevölkerung, gepaart mit dem 
ressourcenintensiven Lebenswandel der Industrieländer. 
In den letzten 100 Jahren hat sich die Weltbevölkerung 
fast vervierfacht. Und jeder der aktuell über 7 Milliarden 
Menschen hat grundsätzlich die gleichen Bedürfnisse 
hinsichtlich Nahrung, Bildung und Konsum.

Die Konsequenzen bleiben nicht aus: Stetiger Anstieg der 
Erderwärmung und rasante Zunahme der Treibhausgase. 
Aber wie können wir, jeder Einzelne von uns, aktiv zum 
Umweltschutz beitragen?

Mobilität: Nicht nur in den Städten, sondern auch im 
ländlichen Bereich nimmt der Verkehr immer mehr zu. 
Es wäre schon einiges getan, für Kurzstrecken zu Fuß zu 
gehen oder mit dem Rad zu fahren. Als „Nebeneffekt“ 
wäre eine Steigerung der Lebensqualität durch mehr 
Bewegung und Begegnung sofort spürbar.

Lebensmittel: Bewusstes Einkaufen in der Region. Achten 
wir darauf, woher unsere Lebensmittel kommen. Nicht nur 
der Einkauf auf dem Bauernhof bietet sich an, sondern auch 
beim Lebensmitteleinzelhandel erhalten wir Produkte aus 
der Region, was weite Transportwege spart. 

Weniger Plastik: Wir können auf Lebensmittelverpackun-
gen verzichten und bewusst Lebensmittel kaufen, die nicht 
verpackt sind. Statt Plastiktüten sollten wir Stofftaschen ver-
wenden. Immer mehr Handelsketten bieten bereits solche 
an und haben Plastiktüten aus dem Handel genommen.

Wir haben immer noch einen weiten Weg vor uns, aber es 
gibt Grund zur Hoffnung. Erneuerbare Energien gewinnen 
rasant an Bedeutung und die Kosten pro Watt sinken 
kontinuierlich, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Umweltschutz geht uns alle an und jede(r) von uns kann 
dazu beitragen!

Isabel Schneid
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Zu Fuß zur Schule? –  
Haar meint NEIN

  Während deutschlandweit Kommunen und Umweltver-
bände darum bemüht sind, schon Grundschüler auf den rech-
ten Weg, sprich einen „fußläufigen Schulweg“ zu bringen, setzt 
die Gemeinde Haar eigene Akzente: Bei der Planung 
der neuen Grundschule am Jagdfeldring vertraut sie künftig 
lieber auf „Busse“.

Weil die Schule fernab von den Familien-Wohngebieten ge-
baut werden soll, müsse man den Kleinen eben das Busfahren 
beibringen, findet Bürgermeisterin Gabriele Müller – selbst 
Lehrerin. Schon frühmorgens werden Busflotten die Kinder 
dann u.a. aus dem Neubaugebiet in Eglfing über die viel 
befahrene B304 ins ferne Jagdfeld karren, nachmittags am 
Schuleingang wieder abholen und zurückbefördern.

Das bisschen Busfahren könne nur stark fürs Leben machen, 
sagen sich die Schulplaner. Und notfalls besitzen die Eltern fast 
immer ein Auto ... auch wenn’s dann ein bisschen eng werden 
dürfte vor Haars neuer Super-Grundschule – mit 800 Kindern. 
Aber was soll’s? Da wird man sich schon 'zamraufen (müssen)!

Eigentlich war der Gedanke von „Zu Fuß zur Schule“ ja ein 
ganz anderer: Mit jährlichen Aktionstagen sollten Kinder 
und Jugendliche dazu angehalten werden, ihren Schul- oder 
Kindergartenweg zu Fuß zu absolvieren. Laufen trainiere die 
Verkehrssicherheit, bringe Schwung in den Morgen und schone 
nebenbei auch noch die Umwelt, sagten die Verkehrsberater 
des Deutschen Kinderhilfswerks, dem Initiator des Projekts.

Doch mit Haars Schulbauplänen passt das eben nicht zusam-
men. Dafür müsste man im Rathaus schon umdenken; eine 
Art 180 Grad Schwenk vollziehen. „Die Schule zu den Kindern 
oder die Kinder zur Schule“, das wäre die Preisfrage gewesen. 
Immerhin hatte sich Haar jahrelang fleißig an der Kinderhilfs-
werk-Aktion „Zu Fuß zur Schule“ beteiligt.

Doch mit Dworzak-Nachfolgerin Gabriele Müller erhält Vieles 
eine neue Definition, Rot-Grün setzt jetzt andere Schwerpunkte. 
Die Umwelt-Denke passt einfach nicht mehr zu den ambiti-
onierten Schulbau-Plänen und Verdichtungs-Ideen im engen 
Jagdfeld! Und ein paar Schulbusse und morgendliche Eltern-
autos mehr oder weniger machen das Haarer Verkehrschaos 
auch nicht fett, oder?

Darum hat man das Kinderhilfswerk-Thema nun etwas abge-
wandelt in „Zu Fuß zur Kita“! Denn kleine Kinder im umwelt-
freundlichen Kinderwagen tragen ja auch zu einer positiveren 
Mobilitätsbilanz bei – kombiniert das Haarer Rathaus.

   Bettina Endriss-Herz  
   CSU Gemeinderätin
   bettina.endriss@csu-haar.de

Weitere Infos finden Sie unter  
www.dkhw.de/unsere-arbeit/aktuelle-
projekte/zu-fuss-zur-schule/

ZU FUSS ZUR SCHULE UND ZUM KINDERGARTEN ...
... daraus wurde in Haar aus guten Gründen ein „zu Fuß zur Kita“.

 Kürzlich wurden die Ergebnisse der neusten Verkehrszäh- 
lung im Gemeinderat vorgestellt. Fazit: Es rollt, staut, drückt 
rein nach Haar von allen Seiten. Und die Haarer selbst sind voll 
dabei, indem sie bevorzugt auch Kleinststrecken mit dem Auto 
zurücklegen. Auf die Frage der Grünen an den Experten, was  
man da denn machen könne, um den stetig anwachsenden Ver- 
kehr zu reduzieren, meinte der: Wichtig sei es z. B., schon Grund- 
schülern beizubringen, dass man den Schulweg auch „erlaufen“ 
könne – er empfehle hier das Konzept „zu Fuß zur Schule“ …  
Weiter kam er dann allerdings nicht, weil Bürgermeisterin Müller  
es sehr eilig hatte, klarzustellen, dass hier und heute nur Ergeb- 
nisse präsentiert würden und man keine Lösungen diskutieren 
wolle! Hatte der böse Verkehrsonkel doch offenbar noch nix von 
dem innovativen Projekt der Jagdfeld-Mega-Schule mit Rundum-
Busservice für alle Kinder gehört ... Auf Schusters Rappen – das 
war einmal in Haar!

ANEKDOTE AUS DEM HAARER GEMEINDERAT 
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Warum braucht Haar einen Behindertenbeirat?

Ausgezeichnete  
Mitglieder

 Jede Gemeinde und jede Stadt sollte einen Behindertenbei-
rat haben! Doch in jeder Stadt und jeder Gemeinde entbrennen 
die gleichen Diskussionen: Warum braucht es einen Behinder-
tenbeirat? Oder besser gefragt: Braucht es überhaupt einen 
Behindertenbeirat? 

Die Antwort, die dann meistens gegeben wird, lautet: Wir tun 
doch eh schon so viel für Menschen mit Behinderung ... Ja, das 
ist oft richtig! Es wird viel für Menschen mit Behinderung getan! 
Die Kommunen bauen inklusive Kindergärten, barrierefreie Schu-
len, Bordsteine werden abgesenkt, Ampelanlagen werden mit 
einem Signaltaster für Blinde und Sehbehinderte ausgestattet. 
Busse und Bahnen werden auch immer barrierefreier ausgebaut.

Jetzt stellt sich die Frage nach Ursache und Wirkung. War-
um wurde dies vorher nicht getan? Und warum ist aktuell 
die Barrierefreiheit und die Inklusion in aller Munde? Früher 
wurde dies meist nicht so offensiv thematisiert; einfach, weil 
es niemanden gegeben hat, der in Sachen Barrierefreiheit, 
Inklusion und Teilhabe einen Bedarf angemeldet hat. Menschen 
ohne eine Behinderung oder Einschränkung brauchen ja keine 

 In den letzten Wochen wurden drei 
Mitglieder des CSU-Ortsverbands Haar für 
ihr langjähriges verdienstvolles Engage-
ment für das Gemeinwohl ausgezeichnet. 

Karl-Heinz Bitzer und Werner Böhm 
erhielten vom Bayerischen Staatsminister 
des Innern und für Integration Joachim 
Herrmann das Staatliche Feuerwehreh-
renzeichen in Gold für Ihre 40-jährige Tä-
tigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr Haar 
verliehen. Die Auszeichnung überreichte 
am 27. April im Rahmen des Kreisfeuer-
wehrtags Landrat Christoph Göbel. 

Karl-Heinz Bitzer ist seit 1986 als Zug-
führer tätig, war zudem 7 Jahre lang 
Stellvertreter des Kommandanten und 
ca. 15 Jahre Vorstand des Vereins. Auch 
Werner Böhm ist seit vielen Jahren in der 
Feuerwehr als Führungskraft aktiv. Au-
ßerdem war er lange Zeit als Jugendwart 
dafür zuständig, geeigneten Nachwuchs 
für unsere Freiwillige Feuerwehr zu 
gewinnen und gut auszubilden.    

abgesenkten Bordsteine, Rollstuhlrampen, induktive Höranla-
gen oder Informationen in Leichter Sprache. Heute muten diese 
Errungenschaften fast schon wie eine Selbstverständlichkeit 
an, sind es aber noch lange nicht. Sie wurden eingefordert von 
Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen. Meistens 
haben sich diese Menschen in Behindertenbeiräten organisiert 
und ihre Anliegen formuliert, die uns heute so selbstverständ-
lich erscheinen.

Behindertenbeiräte sind sinnvoll, da es „den Behinderten“ 
nicht gibt. Behinderungen sind so vielfältig und verschieden 
wie Menschen eben sind. Es gibt mobilitätseingeschränkte 
Menschen, Menschen mit kognitiven oder seelischen Ein-
schränkungen, Sinnesbehinderte und viele Formen mehr. Alle 
diese Bürger mit Handicap haben andere Bedürfnisse an ihren 
Wohnort und ihre Umwelt. Diese Vielfalt an Bedürfnissen und 
Behinderungen kann am besten durch einen Behindertenbeirat 
abgebildet werden! Hauptaufgabe des Gremiums und größter 
Nutzen für Haar wird sein, dass der Behindertenbeirat die Ge-
meinde in allen behindertenrelevanten Planungen berät – wie 
beispielsweise der baulichen Gestaltung öffentlich zugänglicher 

Werner Pfanzelt bekam vom Innenminister für langjähriges verdienstvolles Wirken in 
der kommunalen Selbstverwaltung die Kommunale Dankurkunde verliehen. Der Stell-
vertreter des Landrats, unser Stimmkreisabgeordneter Ernst Weidenbusch, überreichte 
sie ihm im Rahmen einer Feierstunde im Landratsamt München. Er würdigte die 20-jäh-
rige Mitgliedschaft und Mitarbeit Werner Pfanzelts im Gemeinderat, aber auch dessen 
Tätigkeit als Herausgeber und Chefredakteur unseres „Haarers“ über mehr als 25 Jahre.    

ENGAGEMENT ZEICHNET SICH AUS
Auf dem Kreisfeuerwehrtag wurden Karl-Heinz Bitzer 
(7. von links) und Werner Böhm (6. von links) von 
Landrat Christoph Göbel (3. von rechts) geehrt.

Werner Pfanzelt (Mitte) wurde vom stellvertretenden Landrat Ernst Weidenbusch (rechts) und  
dritten Haarer Bürgermeister Thomas Reichel für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit geehrt.
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   Dietrich Keymer
   Vorsitzender des CSU Ortsverbands Haar
   dietrich.keymer@csu-haar.de
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SPD-Gemeinderäte gegen 
Behindertenbeirat

 Nach dem Vorbild des Landkreises München und vieler seiner 
Kommunen sollte nach Meinung der CSU in Haar ein Behindertenbeirat 
gegründet werden. Damit erhält die Gemeinde von Betroffenen Erfah-
rungen und Fachwissen aus erster Hand, das für alle Fragestellungen 
zur Barrierefreiheit genutzt werden kann. Doch die Redner der SPD 
fanden alle möglichen Argumente dagegen. Die Bürgermeisterin ver-
wies auf „andere Gremien“, die sich des Themas annehmen. Dabei weiß 
sie ganz genau, dass ein vom Gemeinderat begründeter Beirat wesent-
lich bedeutsamer entscheiden kann als ein vom Rathaus „tolerierter“ 
Arbeitskreis. Die Ablehnungslinie wurde auch vom SPD-Fraktionsvorsit-
zenden Dr. Zill fortgeführt. 

Dass ein CSU-Antrag in Haar öfter mal abgelehnt wird, ist leider nichts 
Neues. So wollten wir etwa im Jahr 2011 einen Preis für gelingende 
Integration von Ausländern ausloben, aber das passte den Genossen 
nicht in ihr Weltbild. Ähnlich muss es nun beim Thema Integration von 
Behinderten sein. 

Für die Vertreter der beiden kleinen Parteien ist die Bereitschaft, ein-
mal der CSU Recht zu geben, scheinbar höher – sie stimmten zu. So 
stimmten dann auch einige SPD-Räte für den Antrag, doch drei SPD-
Gemeinderäte erachteten es für notwendig, ohne eigenen Diskussions-
beitrag symbolisch auf „Nein“ zu schalten.

Hier zeigte sich zum wiederholten Male, dass der proklamierte „Mit-
einander-Slogan“ im Sitzungsaal schnell an Wirkung verliert. Bleibt 
zu hoffen, dass die Arbeit des künftigen Beirats umso wirkungsvoller 
sein wird.

   Aleksandar Dordevic
   Behindertenbeauftragter des Landkreises München
   aleksandar.dordevic@lra-m.bayern.de

EIN BEHINDERTENBEIRAT – UNNÖTIG?

„Ein Behindertenbeirat für Haar? Das ist unnötig!“ 
stellte Bürgermeisterin Gabriele Müller Ende April vor 
dem Haarer Gemeinderat klar. Die Begründung: Eine 
Gruppe junger Rollstuhlfahrer sei wie aus dem Nichts 
aufgetaucht und interessiere sich plötzlich brennend für 
einen Arbeitskreis „barrierefrei“... Und das genüge doch 
an Behindertenarbeit, führte Müller aus! 

Wenn Frau Müller etwas durchsetzen will, dann wird ihre 
Stimme eine Oktave höher. Widerspruch schätzt sie dann 
gar nicht. Um „Menschen mit Behinderung“ kümmert 
sich die Chefin selbst, wollte sie damit wohl sagen! Als 
sie den Posten der Behindertenbeauftragten gleich zu-
sammen mit dem Bürgermeisteramt übernahm, hatte ja 
auch niemand Anstoß genommen. Und das könnte man 
doch so fortführen, oder? Alles aus einer Hand, alles 
in einem Aufwasch, problembereinigt, eine Politik der 
kurzen Wege, wie immer im rot-grünen Rathaus halt. 

Doch die rollstuhlfahrende CSU-Gemeinderätin Bettina 
Endriss-Herz wollte das so nicht hinnehmen. Als sie 
sah, dass der Antrag auf einen Behindertenbeirat unter 
die Räder zu kommen drohte, griff sie ein: Als einzige 
aktive Rollstuhlfahrerin im Gremium empfahl sie drin-
gend, einen offiziellen, unabhängigen Behindertenbeirat 
für Haar ins Leben zu rufen und appellierte daran, dass 
Rot-Grün zumindest hier einmal über ihren Schatten 
springen möge und nicht jeden Vorschlag der Opposition 
grundsätzlich ablehnen könne – das diene nicht der 
Sache, sondern sei Prinzipienreiterei!
 
Als es zur Abstimmung kam, folgten tatsächlich fast  
alle Gemeinderatsmitglieder dieser Argumentation, 
auch Frau Müllers sonst so eingeschworene rot-grüne 
Truppe. Die kreativen Ausführungen ihrer Bürgermeis-
terin hatten sie nicht überzeugt. Der Gemeinderat 
entschied sich für einen Behindertenbeirat. Die Gegen-
stimmen kamen interessanterweise nur von hartgesot-
tenen SPD-Mitgliedern älteren Semesters ...

In der Mai-Sitzung bemühte sich Gabriele Müller umge-
hend um Schadensbegrenzung: „Ich bin da wohl miss-
verstanden worden im April“, teilte sie mit Augenauf-
schlag unter blonder Lockenmähne mit: „Natürlich freue 
ich mich über die Behinderten-Entscheidung!“ – Was für 
ein Richtungswechsel! 

   Thomas Reichel
   Dritter Bürgermeister
   thomas.reichel@csu-haar.de

   Alois Rath
   Gemeinderat
   alois.rath@csu-haar.de

Gebäude, der behindertengerechten Gestaltung öffentlicher Verkehrs-
räume und Freiflächen, der Inklusion von Kindern und Jugendlichen in 
Kindergärten und Schulen, der Schaffung behindertengerechten Wohn-
raums. Aber auch in der Beratung von Menschen mit Behinderung und 
ihren Angehörigen in Haar kann der Behindertenbeirat eine wertvolle 
Hilfe sein. Denn: Wer versteht die Sorgen und Nöte von Menschen mit 
Behinderung besser, als selbst Betroffene?

In Haar leben momentan rund 2.600 Menschen mit Behinderung. Ein Be-
hindertenbeirat wird für diese Menschen und ihre Angehörigen gemein-
sam mit der Gemeinde viel Gutes bewirken können. Ich wünsche dem 
künftigen Behindertenbeirat und der Gemeinde Haar dabei viel Erfolg!

>>
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  Ohne Geschäfte am Ort leben, alle Waren 
nur in entfernten Riesen-Märkten kaufen oder 
ausschließlich über das Internet bestellen – 
das wollen die wenigsten Bürger in Haar. Wie 
also geht es dem Haarer Einzelhandel? Dazu 
hat die Gemeinde Haar ein Einzelhandelskon-
zept entworfen.

Alle Fraktionen im Haarer Gemeinderat sind 
sich darin einig, dass sie den Einzelhandel in 
Haar stärken und seine Vielfalt fördern wollen. 
Das geplante Einzelhandelskonzept soll eine 
Unterstützung der Gemeinde Haar in dieser 
Richtung sein. Nach Meinung der CSU Haar 
greift das Einzelhandelskonzept in seiner 
jetzigen Form aber zu kurz, denn konkrete 
Impulse zur Förderung enthält das Konzept 
bisher nicht – und das ist ja gerade der Sinn 
eines Einzelhandelskonzepts.

Aus diesem Grund führte der CSU Ortsverband 
eine Befragung unter den Haarer Gewerbe-
treibenden durch, die in Haar ein Ladenge-
schäft führen. Das Ziel war, Ideen, Anregungen 
und Vorschläge zu sammeln, wie und wo die 
Einzelhändler konkret unterstützt werden 
können. Interessanterweise wiederholten sich 
die Antworten der insgesamt 53 befragten 
Geschäfte oftmals.

Neben einer Verbesserung der Parkplatzsitu-
ation wurden vor allem eine ansprechendere 
Weihnachtsbeleuchtung sowie mehr Veran-
staltungen, wie beispielsweise Straßenfeste, 
am häufigsten gewünscht. Diese drei Vorschlä-
ge dürften auch die Einkaufenden in Haar 
für wünschenswert befinden. Lässt sich die 
Parkplatzsituation nicht von heute auf morgen 
verbessern, so sind doch die beiden anderen 
Ideen ohne allzu großen Aufwand umsetzbar.
Die Haarer CSU wird diese Anregungen in 
jedem Fall in die weitere Diskussion des Ein-
zelhandelskonzepts einbringen.

   Andreas Bukowski
   andreas.bukowski@csu-haar.de

Fo
to

: C
SU

 H
aa

r 

Was wäre Haar ohne  
seinen Einzelhandel?

Einzelhandelskonzept der Ge-
meinde enthält keine Impulse 
zur Förderung.

EIS-CAFE FIRENZE 
HAAR
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Kein Live-Streaming der Haarer  
Gemeinderatssitzungen

Transparenz bleibt ein Fremdwort in Haar

Die rot/grüne Mehrheit im Gemeinderat ist gegen eine probeweise Live-Übertragung der 
künftigen Sitzungen im Internet.

   Andreas Bukowski
   andreas.bukowski@csu-haar.de

  Mehr Interesse an Kommunalpolitik, gerade bei Jüngeren, mehr Teilhabe 
für alle und mehr Transparenz sollte er bringen, der Antrag der Haarer CSU. 
Leider wird es das auf absehbare Zeit nicht geben. Insbesondere die Gemein-
deräte der SPD wehrten sich in der Gemeinderatssitzung vom 24.04.2018 
heftig gegen die Vorstellung, zukünftig live im Internet übertragen zu werden. 
Nicht mal für eine Probezeit waren sie zu gewinnen. Ein dermaßen intensiver 
Widerstand gegen ein Thema, das in anderen Kommunen längst zum Alltag 
gehört, das wenig kostet und Vorteile für alle bringt, weckt natürlich Verdacht. 
Weshalb versuchen politisch tätige Leute, die sich sonst bei jeder Gelegenheit 
vor jede Kamera drängen, zu verhindern, dass mehr Menschen in Haar die 
Sitzungen des Gemeinderats verfolgen können?

Bei so wenig Bereitschaft, die Vorteile moderner Medien zu erproben, wundert 
es wenig, dass digitale Themen in Haar nicht vorankommen und selbst an 
zentralen Orten in der Gemeinde die Internetgeschwindigkeit immer noch der 
des vergangenen Jahrzehnts entspricht.
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 „Transparenz“ heißt bekanntlich „Durchschaubarkeit“ und 
„Nachvollziehbarkeit“. Mit dieser Zielsetzung hat die CSU-Frak-
tion im Gemeinderat Haar zwei Anträge gestellt, über die wir in 
der letzten Ausgabe des „Haarers“ ausführlich berichtet hatten 
– siehe Ausgabe 01.18, Seiten 10 und 14. 

In dem einen Antrag ging es um die Übertragung der Sitzungen 
des Gemeinderats per Livestream auf die Internetseite unserer 
 Gemeinde, in dem anderen um einen Qualitäts- und Kosten-
vergleich zwischen unseren Kindertageseinrichtungen („Kitas“).

Letzterer Antrag schlug vor, unter Beteiligung der Eltern einen 
Qualitäts- und Kostenvergleich zwischen möglichst allen Haa-
rer Kitas durchzuführen. Dies macht auch die Stadt München 
so. Hintergrund unseres Antrags sind deutlich unterschiedliche 
Werte für die Zuschüsse pro Platz, die sich aus dem Gemeinde-

haushalt ergeben – siehe dazu ausführlich „Haarer“, Ausgabe 
01.18, Seite 14. Die Teilnahme der einzelnen Träger sollte frei-
willig sein; außerdem sollten die Daten und Erkenntnisse, die 
hierbei gewonnen werden, auch der Gemeinde nur anonymi-
siert zur Verfügung gestellt werden. 

Trotzdem fand auch dieser Antrag nicht die Zustimmung der 
Mehrheit des Gemeinderats. Er würde ein „Klima des Misstrau-
ens“ zwischen der Gemeinde und den anderen Trägern von 
Kitas schaffen. Außerdem sei es die Aufgabe des Landratsamts, 
Qualität und Kosten in den einzelnen Kitas zu prüfen. Wir als 
CSU-Fraktion sind der Meinung: Es ist wichtig, dass wir in 
allen Kitas der Gemeinde eine ungefähr gleichwertige Qualität 
der Kinderbetreuung haben. Hierfür ist u. a. auch der Aus-
tausch negativer wie positiver Erfahrungen zweckmäßig. Die 
Bedeutung der kontinuierlich steigenden Kita-Kosten für den 
Gemeindehaushalt macht es erforderlich, auch auf Kosteneffizi-
enz Wert zu legen.

   Dietrich Keymer
   Vorsitzender des CSU Ortsverbands Haar
   dietrich.keymer@csu-haar.de

„Es ist wichtig, dass wir in allen 
Kitas der Gemeinde eine unge-
fähr gleichwertige Qualität der 
Kinderbetreuung haben.“
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DIE HAARER GROKO

 Allmählich merkt doch jeder in Haar, wie groß die Unter-schiede zwischen SPD und CSU sind. Da wundert es mich vei scho’, wie es die CSU g’schafft hat, dass sich alle Parteien mit einem gemeinsamen Antrag gegen des Gewerbegebiet von Grasbrunn ausgesprochen haben.

Herr Keymer, ham’s da grad einen glücklichen Moment bei den anderen Parteien erwischt? Denn ein paar Wochen drauf wollten’s erna schon wieder die Freundschaft kündigen, weil die Petition „Rettet das Naherholungsgebiet Keferloh“ der CSU Ortsverband alleine gestartet hat.

Gell, in Haar geht’s zu wie bei den Berliner Koalitionsverhand-lungen: Bis du dich umschaust, ist schon wieder einer weg!

NEIDIG AUF HAARER FLEDERMÄUSE
 Stell´s erna vor, jetzt sichert sich die Gemeinde nicht 

nur ein Belegungsrecht für Wohnungen, sondern auch ein 
Belegungsrecht für Nistkästen nach dem Haarer Modell im 
Jugendstilpark.

Wissen’s, was ich im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 26 gelesen hab: „Für Fledermausarten und für Vögel 
sind Nistkästen anzubringen“ – und jetzt passen’s gut auf: 
„Die Kästen sind für einen Zeitraum von 25 Jahren jährlich 
durch eine fachkundige Person auf Belegung hin zu über-
prüfen und ggf. zu reinigen. Bei Fledermäusen ist durch Ab-
spielen von Lockrufen mit einem eigenem Wiedergabegerät 
die Akzeptanzwahrscheinlichkeit zu erhöhen.“

Ja Sie, da könnt ma’ ja glei’ neidig werden auf so eine Fle-
dermaus! Das ist ja wie „all inclusive“ nämlich „Wohnen mit 
Service“, inklusive Putzfrau.

Ja mei, da können die Haarer aber froh sein, dass die Maß-
nahme noch keine Rolle gespielt hat beim städtebaulichen 
Rahmenplan südlich der B 304. Stelln’s erna einmal vor, an 
die geplanten Hochhäuser kommen Nistkästen mit Lockruf-
einrichtungen. Mei, wär’ des a Krach da oben.

Ich find’, der Aufwand für die Nistkästen und den Lärm-
schutz macht keinen Sinn für nur 36 Wohnungen in jedem 
Hochhaus-Zahnstocher. Es wär’ besser, niedriger zu bauen, 
weil man dann den sozialgerechten Wohnraum – inklusive 
Vogelgezwitscher – zum erschwinglichen Preis verwirkli-
chen kann.

FRAU GSCHEID WIRD BERÜHMT
 Ja, wer hätte des im letzten Jahr von euch gedacht, dass 

ich, so wie die Bürgermeisterin, a eigene Zeitung krieg’! Aber 
wisst’s, was mich von der Bürgermeisterin unterscheidet? Bei 
mir zahlt die Zeitung die CSU, und bei der Bürgermeisterin, 
zahlt der Steuerzahler mit 54.000 € die Gemeindezeitung. Jetzt 
fragt’s ihr euch, warum die Zeitung so teuer ist? Ja mei, die 
Gemeindezeitung ist deshalb so teuer, weil des Austragen der 
Zeitung, des die CSU ja auch selber macht, von der Gemeinde 
fremdvergeben werden muss.
Da hab ich jetzt grad eine Idee: Vielleicht tragen ja in Zukunft 
zur Kosteneinsparung die SPD, die Grünen und der Freie Wähler, 
die Gemeindezeitung selber aus.

Die drei wollen ja unbedingt ein Verleihfahrradsystem in Haar 
für 135.000 € an Steuergeldern aufbauen. Und wenn dann die 
Verleihfahrräder in ganz Haar rumstehen, dann könnten doch 
zum Beispiel die Gronsdorfer Grünen am S-Bahnhof Gronsdorf 
auf eigene Kosten a Radl leihen, in ganz Gronsdorf die Gemein-
dezeitungen austragen und des Radl bei der Gronsdorfer Kirche 
wieder abstellen. Damit könnten die Grünen beweisen, dass 
erna ernst ist mit der Einsparung von Feinstaub, dem CO²-Aus-
stoß und die Finanzen!
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Breitband bedeutet Zukunft 
 Um unser Land auch weiterhin zukunftsfähig und wett-

bewerbsfähig zu gestalten, ist eine leistungsfähige digitale 
Infrastruktur unabdingbar. Sie ist sowohl für die wirtschaftliche 
Weiterentwicklung, als auch für die Lebensqualität der Men-
schen und ein modernes attraktives Bayern notwendig. Für Be-
triebe ist eine schnelle Internetanbindung ein entscheidender 
Standortfaktor und entscheidet oft darüber, ob sich ein Betrieb 
ansiedelt. Vor allem für die Entwicklung des ländlichen Raums 
ist dies wichtig. Denn damit wird es jungen Familien ermög-
licht außerhalb der Ballungsräume zu arbeiten und zu leben. 
 
Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen, für Landesent-
wicklung und Heimat treibt seit fünf Jahren den Breitbandaus-
bau mit einem Förderprogramm von 1,5 Milliarden Euro voran. 
Seit Beginn des Programms 2013 wurden über 1,8 Millionen 
Haushalte an das schnelle Internet mit mindestens 50 Mbit/s 
angeschlossen. Das ist ein riesiger Erfolg, denn damit haben 
wir mehr Haushalte erschlossen, als die Bundesländer Bremen, 
Saarland, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Thüringen, 
Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Schleswig-Holstein jeweils 
insgesamt haben. 

In ganz Bayern nutzen 98 Prozent (2.065) aller Kommunen das 
bayerische Förderverfahren. Mit einer Gesamtfördersumme 
von über 763 Millionen Euro befinden sich 1.709 Kommunen 
in der Bauphase. Es werden rund 40.000 km Glasfaserleitun-

 Der Breitbandausbau sichert 
Zukunftschancen. Um gleichwertige 
Lebensbedingungen in ganz Bayern 
zu schaffen, ist eine entsprechend gut 
ausgebaute digitale Infrastruktur in 
jeder Gemeinde Voraussetzung. Nur so 
werden in Zukunft Arbeitsplätze ent-
stehen und erhalten. Unsere Breitband-
Strategie ist wichtig für Bayern. Über 
die Umsetzung entscheiden allerdings 
die Gemeinden im Rahmen ihrer kom-
munalen Planungshoheit selbst.

Die Gemeinde Haar ist bereits heute 
überdurchschnittlich gut mit schnel-

gen verlegt und weit über 700.000 Haushalte mit schnellem 
Internet versorgt – davon erhalten ca. 965.000 Haushalte 
einen Glasfaseranschluss bis in die Gebäude. Mehr als 1.000 
Maßnahmen sind bereits abgeschlossen und in Betrieb. Ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor war dabei nicht nur die gute Förder-
kondition, sondern ebenso die Beratung der Breitbandmanager 
der Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. Ins-
gesamt haben die Breitbandmanager die Gemeinden in 8.300 
persönlichen Gesprächen beraten. 

Haar kann noch 475.535 Euro  
Förderung abrufen

lem Internet versorgt. Die Kommune 
beteiligt sich am Förderverfahren zum 
Aufbau von Hochgeschwindigkeitsnet-
zen nach der Bayerischen Breitband-
richtlinie und befindet sich derzeit in 
der Bauphase. Der Fördersatz liegt 
bei 60 Prozent, der Förderhöchstbetrag 
bei 510.000 Euro. Die Gemeinde Haar 
hat bereits einen Förderbescheid über 
34.465 Euro erhalten. Für einen weite-
ren Ausbau stehen somit noch 475.535 
Euro bereit. 

Seit kurzem haben Sie über den Bayern-
Atlas die Möglichkeit, den ggeförderten 

   Dr. Markus Söder
   Bayerischer Ministerpräsident
   markus.soeder@soeder.de 

VOLLE TRANSPARENZ IM INTERNET
Genauere Angaben als in BayernAtlas kann man unter 

www.schnelles-internet-in-bayern.de/ablage_foerderfort-
schritt/pdf/12493/170915_Foerdersteckbrief_Haar_V1.pdf 

im Internet abrufen.

Breitbandausbau in Bayern bis vor die 
eigene Haustür selbst zu verfolgen. 

Weitere Informationen 
finden Sie unter: https://
geoportal.bayern.de/
bayernatlas
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   Ernst Weidenbusch
   Landtagsabgeordneter
   mdl@weidenbusch.de
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Warum soll ich mich in einer 
Partei engagieren?

 Früher war ich der Ansicht „Na ja, 
die Kommunalpolitiker machen das 
schon – und im Großen und Ganzen 
geht es uns ja allen gut“. Bei näherer 
Betrachtung habe ich gemerkt, dass es 
doch notwendig ist, an der einen oder 
anderen Stellschraube zu drehen.

Demokratie lebt von Menschen, die sich 
am Gemeindewohl beteiligen, sich enga-
gieren und mitdiskutieren!

Wenn man vor einem Amt steht und 
sich als Antragsteller ganz klein fühlt, 
vergisst man ganz schnell: Das Rathaus 
und seine Ämter sind eigentlich nur 
Diener des Volkes! Was in den Gesetzen, 
Verordnungen und Satzungen steht, die 

unser tägliches Leben bestimmen, das 
bestimmen eigentlich wir alle zusam-
men – das Volk! Das Volk kann aber nur 
alle paar Jahre bei Wahlen mitbestim-
men, in der täglichen Politik bestimmen 
die gewählten Gemeinderäte, Kreisräte, 
Landtagsabgeordneten, Bundestags-
abgeordneten und Abgeordneten im 
Europaparlament und die Parteien, in 
denen sie organisiert sind.

Welche Schwerpunkte die Parteien set-
zen, das bestimmen ihre Mitglieder. Als 
Mitglied einer Partei kann man daher 
viel mehr bewegen, als wenn man nur 
alle paar Jahre zur Wahl geht!

Im vergangen Jahr hat die Haarer CSU 
durch zahlreiche Neumitglieder aus al-
len Alters- und Berufsschichten starken 
Zuwachs und neue Impulse bekommen. 
Wir stellen einige der neuen Mitglie-
der auf dieser Seite vor – sie kommen 
wegen der massiven Bauvorhaben in 
Haar, der Weiterentwicklung unserer 
Schullandschaft, der Transparenz bezüg-
lich der Gemeindefinanzen, wegen der 
Erhaltung unserer Ortsteile – aber auch 
aus Neugier.

Die CSU Haar bekommt durch die neuen 
Mitglieder, von denen sich hier nur ein 
Teil vorstellt, neue Impulse. Schließen 
Sie sich ebenfalls uns an, um gemeinsam 
für ein liebens- und lebenswertes Haar 
einzutreten!

„Demokratie lebt von Menschen, die 
sich am Gemeindewohl beteiligen, sich 

engagieren und mitdiskutieren.“

Weitere Infos finden 
Sie unter www.csu.de/
mitgliedsantrag

   Alois Rath
   Gemeinderat
   alois.rath@csu-haar.de

DIE CSU HAAR ORGANISIERT VIELE 

VERANSTALTUNGEN
Wie zum Beispiel das jährliche Hoffest, bei 
dem sich Mitglieder und Freunde der Haarer 
CSU entspannt treffen und (auch) über Politik 
austauschen.
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 BRIGITTE UND GEORG KLEIN
       UNTERHAAR

WARUM INTERESSIERT IHR EUCH FÜR 
DIE HAARER GEMEINDEPOLITIK? 
Wir möchten wissen, was in unserer 
Gemeinde los ist, was die Zukunftspläne 
sind, und was für uns Bürger alles getan 
wird. Mit etwas Sorge verfolgen wir die 
massiven Bauvorhaben mit der B304 und 
dem Jugendstilpark.
WAS IST EUER LIEBLINGSORT 
IN HAAR? 
Wir sind viel zu Fuß unterwegs und 
„erkunden“ Haar, zum Beispiel gehen wir 
gerne im Jugendstilpark spazieren. 
WENN IHR EINEN TAG BÜRGER- 
MEISTER IN HAAR WÄRT – WAS  
WÜRDET IHR ÄNDERN? 
Also ehrlich gesagt ärgert uns schon, 
dass man bei großen Bauvorhaben 
oftmals die Bürger erst nach Gemein-
deratsbeschlüssen einbezieht (siehe 
B304), und dass man bei Bauvorhaben 
den Verkehr, der dadurch entsteht, nicht 
objektiv betrachtet. Oft fragen wir uns 
auch, wie lange es mit den Finanzen in 
Haar noch gut geht, und ob diese neue 
Gemeindezeitung von Nöten ist, da ja eh 
schon alles in „Hallo“, „Haarer Echo“ usw. 
berichtet wird.
WARUM DIE CSU HAAR UND KEINE 
ANDERE PARTEI?
Wir finden es sehr respektabel, wie sich 
hier die CSU für die Bürger einsetzt. 
Gerade in den letzten Jahren hat sich hier 
viel getan, und das war ein entscheiden-

 CARINA RATH, UNTERHAAR

WARUM WOHNST DU IN HAAR? 
Ich wohne schon sehr lange in Haar. Haar 
ist vielfältig und bietet viele Möglichkei-
ten, mit Freunden etwas zu unternehmen 
– zum Beispiel das Haarer Freibad, das 
Kino, das kleine Theater, den Sportpark 
usw. Deshalb habe ich mich gefreut, 
dass ich nach dem Auszug aus meinem 
schönen Elternhaus zusammen mit mei-
nem Freund in Haar eine tolle Wohnung 
gefunden habe. Zusätzlich hatte ich das 
Glück, hier in Haar auch noch eine ganz 
tolle Arbeitsstelle gefunden zu haben. 
Dafür bin ich sehr dankbar!
WAS IST DEIN LIEBLINGSORT IN HAAR? 
Die Gegend um das Kleine Theater. Hier 
ist es ruhig, und man kann man schön 
spazieren gehen und abschalten.
WENN DU EINEN TAG BÜRGER- 
MEISTERIN IN HAAR WÄRST –  
WAS WÜRDEST DU ÄNDERN? 
Ich würde mich viel mehr für eine 
Realschule in Haar einsetzen. Das wäre 
echt super für die jungen Leute! Wenn 
ich mich noch heute mit ehemaligen 
Grundschul-Klassenkameradinnen treffe, 
fragen wir uns oft, wieso es immer noch 
keine Realschule in Haar gibt. Ich wäre 
sehr gerne hier in Haar auf die Realschule 
gegangen, statt jeden Tag in die Stadt 
fahren zu müssen. Die Realschule Vater-
stetten war schon damals total überfüllt!

 YVONNE UND CARSTEN BAUM 
       HAAR ZENTRUM

WARUM INTERESSIERT IHR EUCH FÜR 
DIE HAARER GEMEINDEPOLITIK? 
Weil die Leute hier gut drauf sind und wir 
uns in ihrer Gemeinschaft wohlfühlen.
WARUM WOHNT IHR IN HAAR? 
Wir sind durch Zufall auf Haar gekom-

 VALENTINO ANDRIOLLO 
       HAAR ZENTRUM

WARUM INTERESSIERST DU DICH FÜR 
DIE HAARER GEMEINDEPOLITIK? Ich 
möchte mehr Einblick in die Kommunal-
politik bekommen – über Organisation 
und Struktur in unserem Rathaus. 
WARUM WOHNST DU IN HAAR?  
Ich wohne seit meiner Kindheit in Haar. 
Ich schätze den dörflichen Charakter 
der Ortsteile Ottendichl, Gronsdorf und 
Salmdorf sehr. Auch die vielen Vereine 
und ihre Aktivitäten finde ich super. Die 
Nähe zum Bugasee ist in den Sommer-
monaten klasse.
WENN DU EINEN TAG BÜRGERMEIS-
TER IN HAAR WÄRST – WAS WÜRDEST 
DU ÄNDERN?  
Weniger Bürokratie für Vereine und 
Institutionen, wenn Sie mal ein Fest 
oder eine Feier ausrichten möchten. 
Einen größeren Investitionsrahmen für 
die Digitalisierung an unseren Schulen. 
Hier wird am falschen Ende gespart!
WARUM DIE CSU HAAR UND KEINE 
ANDERE PARTEI?
Weil die CSU als einzige Partei christ-
liche und konservative Werte vertritt! 
Ich engagiere mich deswegen auch aus 
Überzeugung in der Pfarrei Sankt Konrad.
BIST DU IN ANDEREN HAARER VEREI-
NEN AKTIV?
Mit großer Begeisterung bin ich Mitglied 
im Burschenverein Haar. Echt cool, der 
Verein!

men, als Carsten vor 2,5 Jahren von 
Frankfurt nach München versetzt wurde.
WAS IST EUER LIEBLINGSORT  
IN HAAR? 
Der Biergarten in der „Post“.
WENN IHR EINEN TAG BÜRGER- 
MEISTER IN HAAR WÄRT – WAS  
WÜRDET IHR ÄNDERN? 
Blitzer in der Friedrich-Ebert-Straße 
aufstellen.
WARUM DIE CSU HAAR UND KEINE 
ANDERE PARTEI?
Weil wir uns in der CSU gut aufgehoben 
und wohlfühlen.

des Kriterium für unseren Beitritt zur 
Haarer CSU. Auf Landesebene glauben 
wir, dass die CSU ebenfalls eine sehr bür-
gernahe Partei ist und die die Interessen 
der Bürger am besten vertritt.
SEID IHR AUCH IN ANDEREN HAARER 
VEREINEN AKTIV? 
Wir unterstützen wöchentlich die Haarer 
Tafel mit sehr viel Freude.
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Ihr Meisterbetrieb seit 1927

90 Jahre KinderUni Haar  
feiert Jubiläum!
100 Vorlesungen in zehn Jahren, 
glänzende Kinderaugen und ein 
ganz besonderes Stück Haarer  
Engagement

 Im Jahr 2008 hieß es zum ersten Mal: Die 
KinderUni Haar lädt EUCH ein! WEN? Na, pfiffige 
Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. WOZU? Zu 
außergewöhnlichen Vorträgen aus Wissenschaft, 
Technik, Umwelt, Biologie und allem, was Kinder 
interessant finden. „Fragen“ dabei ausdrücklich 
erwünscht! Am Rednerpult: Echte Professoren 
und authentische Experten, die es schaffen, ihr 
großes Fachwissen kindgerecht zu präsentieren!

„Was war vor dem Urknall?“ – „Wieso sind die 
Dinosaurier ausgestorben?“ – „Weihnachtsmann 
oder Christkind?“ – „Warum rülpst die Sonne?“ 
– All das beschäftigt Kinder und will kompetent 
beantwortet werden.

Deswegen war das Konzept der Kinder-Unis bun-
desweit auch gleich ein Renner. KinderUni-Vor-
lesungen boomten ... An der LMU, der Münchner 
Ludwig-Maximilian-Universität, füllten 900 Mini-
Studenten locker den Audimax. Einmal im Monat 
pilgerten sie alle hin. Alle wollten dabei sein. Die 
Medien überschlugen sich vor Begeisterung.

SELBSTFAHRENDE FAHR-
ZEUGE, STERNE UND 
WELTRAUM ...
Hochkarätige Referenten tragen 
spannende Themen kindgerecht vor.
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Da fragte sich Bettina Endriss-Herz, seit je her engagierte 
Haarer Bürgerin und selbst Mutter einer wissbegierigen, 
kleinen Tochter: „Warum machen wir das nicht auch hier, vor 
Ort, in der Gemeinde, in Haar?“ Erste Kooperationsanfragen an 
die örtliche VHS fanden tatsächlich Gehör. Und die Idee, eine 
KinderUni als ehrenamtliches Projekt aufzuziehen, also unent-
geltlich, fand VHS-Chef Alfred Pfeuffer, „sehr interessant“. „Na, 
dann machen Sie mal!“ ließ er alsbald wissen. – Gesagt, getan!

Die Themen lagen ja sozusagen auf der Straße bzw. sprudelten 
aus Kindermund: „Wie kommt der Strom in die Steckdose?“, 
„Kauen Kühe Kaugummi?“, „Wieso haben Engel Flügel?“ – es 
gelang tatsächlich, mit diesen Fragen hochkarätige Fachleute 
dazu zu gewinnen, vor Kindern zu referieren.

Im Wintersemester 2008/2009 konnte dann also auch Haar, 
nach vielen bayerischen Städten, eine eigene KinderUni anbie-
ten. Der Ansturm war gewaltig: Die erste Vorlesung im großen 
Saal der Konrad-Grundschule war völlig überfüllt. Rund 100 
kleine Studienanwärter bevölkerten Stühle, Tische und Gänge. 
„So muss das sein!“, freute sich Organisatorin Endriss-Herz, 
„wisst ihr, in der Uni der Großen ist das auch so. In guten Vorle-
sungen ist jeder Platz besetzt. Selbst die Treppenstufen ... !“.

Zur ersten Vorlesung gab sich der damalige erste Bürgermeister 
in Haar Helmut Dworzak die Ehre mit Amtskollegin Gabriele 
Müller, Thema: „Herr und Frau Bürgermeister! – Was macht ihr 
denn so den ganzen Tag?“ Damit war der Auftakt gemacht ... 
Zehn Jahre später, 2018, kann die KinderUni Haar auf eine 
lange Reihe pfiffiger Themen zurückblicken. Ganze Schüler-
generationen haben inzwischen ihren Doktorhut erworben 
und vielen von über 100 spannenden KinderUni-Vorlesungen 
gelauscht: Über selbstfahrende Autos von BMW, über Hubble, 
das Weltraumteleskop, über die Hagelflieger im Voralpenland 

und, erst kürzlich, über die geheime Welt der Bäume und ihre 
ganz eigene Sprache. Jede Vorlesung ein Unikat. Dokumentiert 
werden die Vorlesungen von den Kinder-Reportern und sind 
auf der KinderUni-Website einsehbar.

Die ehrenamtliche KinderUni Haar sucht übrigens ständig kom-
petente Referenten mit guten Ideen – wir freuen uns, wenn Sie 
sich mit Vorschlägen an uns wenden!

   Bettina Endriss-Herz  
   KinderUni-Leiterin und Organisatorin, 
   CSU Gemeinderätin
   bettina.endriss@csu-haar.de

Weitere Infos finden Sie unter  
www.kinderuni-haar.de
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ALLES LAUSCHT GEBANNT
Der KinderUni Haar gelang es bisher immer, hochkarätige Fachleute 
zu finden, die packende Vorlesungen für Kinder hielten.
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Ein des eigenen Erfolges überdrüssiger Banker entwirft ein 
beispielloses Manifest, dessen Wirkung in einer politischen 
Bewegung mündet, die alles Bisherige hinwegfegt.

Buchtipp: Hochdeutschland  
von Alexander Schimmelbusch

 Wir treffen Victor auf dem Höhepunkt seines Erfolgs, der 
als Banker alles, was er wollte, erreicht hat. Doch sein zyni-
scher Blick auf die eigene Existenz und seine gesellschaftliche 
Umgebung enthüllt eine tiefe Sinnkrise. Aus dieser Krise heraus 
entwickelt er eine politische Idee. Eine Idee, deren populisti-
sche Kraft eine neue Partei hervorbringt, deren unerwarteter 
Triumph die Bundesrepublik von Grund auf verändert.

Schimmelbusch gewährt in seinem Roman nicht nur denkwür-
dige Einblicke in die Welt der Hochfinanz, sondern er provoziert 

 Unser Bild zeigt ein Detail 
eines bekannten Haarer Ge-
bäudes. An welchem Gebäude 
befindet sich die abgebildete 
Figur? Unter den richtigen 
Einsendungen werden wieder 
dreimal 25 Euro verlost. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Miträtseln dürfen alle Leser 
des Haarer mit Ausnahme der 
Redaktionsmitglieder und 
ihren Angehörigen. Schicken 
Sie Ihre Antwort auf einer 
Postkarte an die Redaktion 
des Haarer: Werner Pfanzelt, 
Bibingerstraße 3, 85540 Haar.

Einsendeschluss ist der 
30.08.2018. Die Namen der 
Gewinner werden in der nächsten 
Ausgabe des „Haarer“ bekannt gegeben.

Auflösung des Rätsels aus der Frühlingsausgabe
In der letzten Ausgabe des „Haarer“ fragten wir, welche Kirche 
auf dem Foto abgebildet war. Es handelt sich um die nicht so 
bekannte „Katholische Pfarr- und Anstaltskirche St. Raphael“.
Unter den richtigen Einsendungen wurden folgende drei Gewin-
ner gezogen, die jeweils 25 Euro erhalten: Josef Hoh, Christine 
Fritz und Linda Langhans. Herzlichen Glückwunsch!

   Andreas Bukowski
   andreas.bukowski@csu-haar.de

SERVICE

zugleich mit einem politischen Szenario, dass die Frage nach 
dem Zustand unseres politischen Systems auf herausfordernde 
Weise stellt. Eine Frage, die sich durchaus zu stellen lohnt.

Tropen Verlag, 20,00 Euro

Rätsel:  
„Kennen Sie Haar?“






