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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 DICH!

● Kfz-Innungsmeisterbetrieb
● Reparatur aller Marken
● Neuwagen-Vermittlung
● Gebrauchtwagen-Verkauf

Autoservice
Erwin Schott GmbH
Spezialisiert auf Citroën und Peugeot

Herzogstandstraße 100 ● 85540 München / Haar
Telefon 089 430 57 77 ● Fax 089 430 33 93 ● www.autoservice-schott.de
Montag bis Donnerstag 07:45 – 18:00 Uhr und Freitag 07:45 – 16:00 Uhr
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  das Schöne und Spannende an der Kommunalpolitik ist die 
Nähe zu den Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Die Nähe zu den 
Themen und Aufgaben vor Ort.

Mit der Nähe ist das in unseren Zeiten aber so eine Sache: Ab-
stand halten ist gefragt. Kontakte sollen möglichst vermieden 
und auf das Nötigste beschränkt werden. Keine einfache Zeit für 
„Bürgernähe“, möchte man meinen.

Den neuen Medien sei Dank, das Gegenteil ist der Fall. Wir 
chatten, mailen und bewegen uns ganz selbstverständlich in 
virtuellen Räumen. Videokonferenzen gehören mittlerweile  
für viele von uns zum Alltag. Privat wie geschäftlich. Da mutet 
meine „Bürgersprechstunde“ per Telefon schon fast antiquiert 
an, aber das gute, alte Telefon ist eben wirklich ein Medium,  
das nahezu alle nutzen können. Und es wird genutzt. Für die 
Angelegenheiten vor der eigenen Haustüre genauso, wie für 
die verschiedensten Anregungen und Ideen für unsere Ge- 
meinde bis hin zu den großen Themen der Politik. Auch der 
Gemeinderat darf bald „hybrid“ tagen – persönlich vor Ort  
und virtuell.

Oft sind die vermeintlich kleinen Themen recht eng mit den 
großen verbunden. Beispielsweise hängen viele Ideen und 
Wünsche, die an mich herangetragen werden, mit unserem 
gemeindlichen Haushalt zusammen. Also dem Thema, was 
wir uns leisten können und was nicht. Ähnlich ist es bei den 
Anliegen, welche die Parksituation im eigenen Viertel be-
treffen, denn der zunehmende „ruhende Verkehr“, wie es 
so schön heißt, ist ein generell wachsendes Problem.

Egal in welchem Medium, die Themen bleiben die gleichen. 
Dennoch freue ich mich schon wieder auf den direkten und 
persönlichen Kontakt mit Ihnen. Denn seien wir ehrlich, vir-
tuell funktioniert zwar recht gut, aber am Schönsten ist es 
halt doch ganz altmodisch analog. 

Herzliche Grüße

Andreas Bukowski

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Wir chatten, mailen und 
bewegen uns ganz selbstverständ-
lich in virtuellen Räumen.“

Andreas Bukowski
Erster Bürgermeister der Gemeinde Haar
Erster Vorsitzender des CSU Ortsverbands Haar
andreas.bukowski@csu-haar.de
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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 griechischen 
Speisen und Getränken. Lassen Sie sich von uns auf eine kuli-
narische Reise durch das zauberhafte Griechenland entführen, 
denn wir möchten Sie gerne mit landestypischen Speisen und 
erlesenen Spezialitäten aus unserer Heimat verwöhnen.

Wir beraten Sie gerne zu  
Patenten, Marken, Designs, Lizenzen  
und im Arbeitnehmerfindungsrecht.

Corneliusstraße 15 
80469 München

WWW.KADORPARTNER.DE

089 - 201 52 52

089 - 201 52 42

mail@kadorpartner.com
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Der „Haarer“ wird in der Gemeinde Haar an alle Haushalte kostenlos verteilt und in Geschäften zur Mitnahme aufgelegt. Wenn Sie nicht in Haar wohnen, den „Haarer“ lieber  
elektronisch lesen oder die gedruckte Ausgabe nicht zuverlässig erhalten, stellen wir Ihnen den neuesten „Haarer“ gerne als PDF-Datei zur Verfügung. Schreiben Sie einfach  
eine E-Mail an abonnement@haarer.info, um den „Haarer“ digital zu abonnieren oder das Abonnement wieder zu beenden.
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HAUSHALT

Muss Haar wirklich sparen? Wir haben die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben der 
Gemeinde aus dem aktuellen Haushalt herausgesucht.

Der Gemeindehaushalt 2020/2021:  
Magere Jahre stehen bevor

  Das Grundproblem der Finanzsituation unserer Ge- 
meinde für die Jahre bis 2024 ist, dass wir in diesen Jahren 
jeweils durchschnittlich ca. 7,5 Mio. € Gewerbesteuer pro  
Jahr weniger erwarten können als in den Jahren bis 2019. 
Grund dafür ist, wie seit Langem bekannt, der Wegzug von 

Gewerbesteuerzahlern aus Haar. Das Jahr 2020 war außerge-
wöhnlich, weil wir in diesem Jahr – überraschenderweise –  
an Gewerbesteuer mehr als das Doppelte des ursprünglichen 
Haushaltsansatzes eingenommen haben, nämlich ca. 41 Mio. € 
statt 20 Mio. €.

Die Verwaltungshaushalte der Jahre 2021 bis 2024, also die lau-
fenden Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde,  werden nur 
durch großvolumige Zuführungen aus den Vermögenshaushal-
ten, also Entnahmen aus den Rücklagen ausgeglichen werden 

können. Danach werden die Rücklagen erschöpft sein und sich 
nur noch um knapp 0,3 Mio. € über der gesetzlich vorgeschrie-
benen Mindestrücklage bewegen.  

Der Haushalt der Gemeinde Haar steht für die Jahre ab 2022 im Zeichen einer deutlichen Schrumpfung.

Diese Zahlen machen die angespannte Haushaltslage unserer Gemeinde mehr als deutlich. Es ist deshalb dringend notwendig, 
zusätzliche Einnahmen aus der Gewerbesteuer zu erzielen, wie es sich unser Bürgermeister Andreas Bukowski von Anfang an  
auf die Fahne geschrieben hat. Leider ist diese Einsicht noch nicht bei allen Fraktionen im Haarer Gemeinderat angekommen.  
Dies zeigt das sehr unterschiedliche Abstimmungsverhalten bei Entscheidungen, die ausgabenwirksam sind.

EINNAHMEN



Die unerwartet hohen Einnahmen aus der Gewerbesteuer 
sind ein großes Glück für die Gemeinde, weil sie ohne diese 
Einnahmen die hohen Kosten mehrerer Bauvorhaben aus der 
letzten Amtsperiode nicht hätte tragen können, insbesondere 
3,4 Mio. € für das „Technische Rathaus“, also die Umwandlung 
des Erdgeschosses des früheren Maria-Stadler-Hauses in der 

Felix Grabmeyer
felix.grabmeyer@csu-haar.de

Dietrich Keymer
dietrich.keymer@csu-haar.de

HAUSHALT

AUSGABEN

Von den zusätzlichen ca. 21 Mio. € an Gewerbesteuereinnahmen aus dem Jahr 2020 verbleiben der Gemeinde Haar lediglich  
weniger als die Hälfte, da davon ca. 8,5 Mio. € als Kreisumlage (das gehört zur Position „allgemeine Zuweisungen und Umlagen“) 
und ca. 5,6 Mio. € als Gewerbesteuerumlage abzuführen sind. 

Salmdorfer Straße in Räume für die Bauverwaltung der  
Gemeinde, 12 Mio. € für die Erweiterung der Grundschule  
am Jagdfeldring, deren Gesamtkosten mit ca. 40 Mio. €  
zu erwarten sind. In beiden Fällen handelt es sich um Maß-
nahmen, die gegen die CSU-Fraktion im Gemeinderat be-
schlossen worden waren. 
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Florian Hahn
florian.hahn.wk@bundestag.de

S C H W A R C Z
M  A  L  E  R  E  I
Meister in Malereihandwerk+Raumausstattung

Leibstr. 23 in 85540 Haar
089/64289739

www.schwarcz-malerei.de

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

Tapezieren

RAUMAUSSTATTUNG
� Fensterdekorationen
� Sonnen- und

Sichtschutz
� Teppichböden
� Polster

SHOWROOM
� Farben
� Stoffe
� Tapeten
� Teppiche

...und mehr

Verschenkte Chance

Kioskneubau am  
S-Bahnhof

  Ein besonderes Schmuckstück ist der Kiosk am Haarer Bahnhof 
wirklich nicht. Als ich mich zuletzt am 9. März mit Andreas Bukowski am 
Haarer Bahnhof getroffen habe, um auf meine Vermittlung hin mit der 
Bahn über die weitere Gestaltung des Bahnhofsgeländes zu sprechen, 
waren wir optimistisch: Die Deutsche Bahn hatte der Gemeinde angebo-
ten, gemeinsam den Bahnhof zu verschönern.

Klaus-Dieter Josel, der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für 
Bayern, hatte mir geschrieben: „Die Deutsche Bahn zeigt sich sehr offen 
für eine Entwicklung des Busbahnhofs, um den Reisenden eine möglichst 
komfortable Anschlussmobilität zu bieten. Man blickt gespannt auf die 
noch zu entwickelnden städtebaulichen Ideen. Darüber hinaus sind wir 
sehr zufrieden, dass die Entwicklung des Kioskgebäudes sowie die Schaf-
fung von zusätzlichen Fahrradstellplätzen im Rahmen der Bike&Ride 
Offensive nun kurzfristig fortgesetzt werden können.“

Neben einem neuen Kioskgebäude wäre auch ein Warteraum, eine Sanie-
rung der Toilettenanlage und eine neue zusätzliche Toilette für Busfahrer 
geplant gewesen. Schade, dass die rot/grüne Mehrheit im Gemeinderat 
daran kein Interesse hat. Aber vielleicht ist ja das letzte Wort noch nicht 
gesprochen?

  Ja mei, der einzige Schandfleck, der nach 
der Umgestaltung des Bahnhofs  noch übrig 
geblieben ist, ist der Kiosk. Jetzt hat die Bahn 
von sich aus den Vorschlag g'macht, den alten 
Kiosk durch einen Neubau „Kiosk mit Wartebe-
reich“ zu ersetzen. Dabei hätt' sich die Gemein-
de mit einem geringen Investitionszuschuss 
beteiligen müssen.

Sie glauben ja net, was der Vorschlag für eine 
Diskussion im Gemeinderat angefacht hat!  
Die SPD und die Grünen lehnen den Vorschlag 
ab, weil der Flachbau gestalterisch nicht dem 
„gewohnten hohen Haarer Niveau“ in der 
Ortsplanung entspricht. Sie meinen, der Warte-
raum wird net braucht, weil er zu weit von den 
S-Bahngleisen entfernt is, und dass der Kiosk 
eh wieder abg'rissen wird, wenn des ganze 
Areal „Überbauung des Parkplatzes mit einen 
Stelzenhaus“ realisiert wird.

Ja mei, hab i mir g'dacht, wenn die Bahn erna 
an kleinen Finger gibt, dann wolln's scho 
wieder die ganze Hand – und wenn's unendlich 
dauert. Bis nämlich die Planung für den Park 
& Ride Parkplatz mit Busbahnhof und Stelzen-
haus umg'setzt wird, vergehen Jahre. In der 
Zeit, hätt' sich bestimmt scho mancher von uns  
über den Wartebereich im Kiosk g'freut, wenn 
er auf seinen Bus warten muss.

Ich glaub immer, wenn's uns Bürger frag'n, so 
wie es die CSU beantragt hat, dann kommt's 
zur zeitnahen Umsetzung des  Kioskneubaus. 
Denn alles wäre schöner, als wie's jetzt is. Und 
wenn kein Geld im Gemeindesäckel ist, und die 
Bahn den Hauptanteil der Kosten übernimmt, 
dann glaub ich: S' wird Zeit, dass a die SPD und 
die Grünen vom hohen Ross runtersteigen,  
ihr Anspruchsdenken zurückschrauben und a 
einmal des nemma, was ma für weniger Geld  
a krieg'n kennna. 

KIOSK AM  
S-BAHNHOF
Die Deutsche Bahn 
bietet einen Neubau an, 
die rot/grüne Gemein-
deratsmehrheit ist nicht 
interessiert.
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Frau Gscheid wundert sich über den
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ÖKOLOGISCHES GEWERBE IN HAAR

Was haben diese drei  
Grundstücke gemeinsam?

  Der Weggang der für die Entwicklung und die Planungs-
sicherheit unserer Gemeinde so bedeutenden Schwergewichte 
Panasonic und MSD ist seit Jahren bekannt. Das Loch zu stop-
fen, das dadurch in die Gemeindekasse gerissen wird, ist ohne 
Frage eine der dringendsten Aufgaben der Gemeindepolitik.
Von der bis letztes Jahr amtierenden Bürgermeisterin wurden 
daher unter der Überschrift „Workside Haar“ Gewerbegebiete 
beworben, in denen sich Unternehmen ansiedeln sollen. Sehen 
wir uns wir diese Vorschläge für die neue Gewerbeflächen 
einmal an:

DAS BASEBALLFELD 
Die Disciples München-Haar wurden hier 1990 gegründet und 
sind 2006 in die Baseball-Bundesliga aufgestiegen. Seit über  
30 Jahren ist der Verein aus unserem sportlichen Leben nicht 
mehr wegzudenken. Der Baseballplatz liegt zwischen unserem 
Sport- und Freizeitpark und der S-Bahn Haar. Wenn hier Gewerbe 
angesiedelt werden soll, gibt es keinen Baseballplatz mehr!

ECKE LEIBSTRASSE/VOCKESTRASSE 
Schon bevor alle neuen Wohnungen im Jugendstilpark bezogen 
wurden, war das Verkehrsaufkommen auch im nördlichen Teil 
der Leibstraße bedenklich hoch. Die Begeisterung der Anlieger 

Ronny Kick
ronny.kick@csu-haar.de

über ein Gewerbegebiet direkt im Ortskern wird sich wohl in 
Grenzen halten. Wusste die alte Rathausführung eigentlich, 
dass es sich hier um Grund des Bezirks Oberbayern handelt?

BLUMENSTRASSE
Gerade erst wurde hier der zweite Standort der Freiwilligen 
Feuerwehr Haar in Betrieb genommen. Soll das Gelände für 
Gewerbe genutzt werden, müsste die Feuerwehr wieder aus-
ziehen. Auch hier stellt sich die Frage, wie gut die Straße für 
eine gewerbliche Nutzung im größeren Stil verkehrstechnisch 
erschlossen ist.

Es bleibt zu hoffen, dass nun bald mit vereinten Kräften ein 
Konzept für eine Haarer Gewerbepolitik beschlossen wird, 
das diesen Namen auch verdient. Dazu muss auch eine Über-
planung der angebotenen Gewerbegebiete gehören. Dass 
der Vorschlag unseres Bürgermeisters, im Rathaus die Stelle 
für Wirtschaftsförderung einzurichten, von der Opposition 
einhellig abgelehnt wurde, macht jedoch wenig Mut.

HIER WIRBT DIE GEMEINDE HAAR UM NEUES GEWERBE
Aber: Sind diese Areale wirklich geeignet dafür, dass sich neue Firmen 
ansiedeln? Wir haben uns vor Ort umgesehen.
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Gewerbeansiedlung und ökologischen Nutzen verbinden.

  Mit dem Wegzug von MSD und Pana-
sonic in der letzten Legislaturperiode  
sind die größten Gewerbesteuerzahler 
der Gemeinde Haar weggebrochen. 
Gleichzeitig wurden ebenfalls in der letz-
ten Legislaturperiode sehr teure Vorha-
ben, wie die Erweiterung der Grundschule 
im Jagdfeld oder die Erweiterung des 
Rathauses, begonnen. Die Beratungen 
für den letzten Haushalt standen daher 
bereits unter Einspar-Vorzeichen.

Haar muss daher dringend Firmen ansie-
deln, die hohe Gewerbesteuern zahlen. 
Die CSU Haar hatte aber bereits im Wahl-
kampf klar den Anspruch formuliert, 
dass Haar nicht „zubetoniert“ werden 
solle. Wie aber kann man aus Haar einen 
attraktiven Gewerbestandort machen, 
ohne den Ort weiter „zuzubetonieren“?

Um dazu Ideen zu sammeln, lud die 
CSU Haar interessierte Bürger zu einem 
Workshop ein. Aufgrund der Corona- 
krise konnte diese „Was wird aus Haar“-
Veranstaltung nur per digitaler Video-
konferenz stattfinden – am Sonntag, 
den 28. Februar, war es so weit. Anstelle 

„Was wird aus Haar?“ –  
Ökologische Gewerbegebiete

physischer Post-Its schrieben die Teil-
nehmer Einträge auf einem gemeinsam 
benutzten „Miro-Board“. Die kreativen 
Bürger fanden sich nicht an Tischen zu 
unterschiedlichen Gruppen zusammen, 
sondern gestalteten die Ergebnisse mit 
der „Teilgruppen“-Funktion in WebEx.

Dabei kam heraus: Wir müssen den 
Schutz unserer Umwelt, unseres Klimas 
und damit auch unserer Gesundheit 
mit einer starken, prosperierenden 
Wirtschaft in Einklang bringen. Dabei 
beginnen wir am besten dort, wo Wirt-
schaft stattfindet – also in den Gewer-
begebieten und den dort befindlichen 
Gebäuden.

Drei grundlegende Bereiche spielen 
dabei eine Rolle:

–  Ökonomie: Gewerbegebiete müssen 
ansässigen Unternehmen und ihren 
Mitarbeitern ein optimales Umfeld für 
produktives Arbeiten bieten.

–  Ökologie: Bereits bei der baulichen  
Planung müssen Ökologie, Nachhaltig-
keit und Klimaschutz geplant werden.

–  Soziale Aspekte: Attraktive Gewer- 
begebiete stehen abends und am  
Wochenende nicht leer, sondern bieten 
Treffpunkte, gemütliche Orte und ein-
ladende Plätze für alle und werden ein 
lebendiger Teil der Gemeinde, der von 
allen gerne genutzt wird, auch außer-
halb der gewerblichen Öffnungszeiten.

Ein Beispiel, wie man diese drei Aspekte 
verbinden kann, ist der „Park 2020“, ein 
vom Kreislaufprinzip inspirierter Gewer-
bepark in der Nähe von Amsterdam, der 
als Meilenstein im Bereich des nachhalti-
gen, klimafreundlichen Bauens gilt.

Den Teilnehmern war wichtig, dass 
gewerbliche Areale durch integrierte 
Kultur- und Freizeiteinrichtungen für 
alle zugänglich und damit belebt sind. 
Durch öffentliche Fitness-Inseln, Cafés 
oder integrierte Räume für Kunst- und 
Kulturschaffende, wie Bands oder frei-
schaffende Künstler kann dieses Ziel 
erreicht werden.

Durch die Integration von Mikro-Bio-
topen mit artenreichen Grünflächen  

BÜRGERBETEILIGUNG: 
AUCH VIRTUELL

Die CSU Haar möchte neue 
Ideen immer gemeinsam mit 

den Haarer Bürger entwickeln – 
auch in der Coronakrise.
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und ökologischer Bauweise – zum Beispiel 
Gewerbebauten aus Holz – kann ein 
Gewerbegebiet dem Ideal der „Kreislauf-
wirtschaft“ näherkommen. Bietet man 
für die sich ansiedelnden Firmen die Or-
ganisation von Einkaufsgemeinschaften 
und gemeinsamen Handwerkerdiensten 
an, senkt das für die Firmen Aufwand 
und Kosten, gleichzeitig sinkt die Zahl 
nötiger Fahrten ins Gewerbegebiet.

Um möglichst wenig neu bauen zu müs-
sen, soll die Gemeinde ein Verzeichnis 
aller vermietbaren Gewerbe- und Büro-
flächen in Haar erstellen und diese aktiv 
bewerben. Die Möglichkeiten von Auf- 
stockungen oder Optimierungen sollten 
genutzt werden, um möglichst wenig 
neue Gewerbegebiete abseits der beste-
henden Bebauung ausweisen zu müssen.

Wenn ein neues Gewerbegebiet ausge-
wiesen wird, kann es sinnvoll sein, höher 

zu bauen, um genug Raum für natürliche 
Gestaltung zu gewinnen. 

Vor allem aber muss Haar zukünftig 
besser auf die Bedürfnisse von Unterneh-
men und ihren Mitarbeitern eingehen: 
Ein attraktives Umfeld soll eine gesunde 
Arbeitsumgebung schaffen, die mit Erle-
digungs- und Freizeitmöglichkeiten gut 
vereinbar sein soll. Daher entstand die 
Idee, die Mitarbeiter der in Haar ansäs-
sigen Unternehmen zu befragen, was sie 
am Haarer Umfeld schätzen, und welche 
Verbesserungen sie vorschlagen. Ene 
gute Erreichbarkeit des Gewerbegebiets 
mit allen Verkehrsmitteln spielt dabei 
natürlich eine große Rolle.

Mit den gesammelten Ideen wird es mög-
lich sein, die ersten Schritte hin zu einem 
ökologischen Gewerbegebiet zu gehen: 
Zuerst sollen die größten Verbesserungs-
potentiale aufgegriffen werden und dann 

Dr. Manuel Bauer
manuel.bauer@csu-haar.de

Manuel Cramer
manuel.cramer@csu-haar.de

Felix Grabmeyer
felix.grabmeyer@csu-haar.de

Schritt für Schritt immer mehr Teile der 
ökologischen Gewerbegebietsvision von 
Haar werden. Die CSU Haar will auf Basis 
der gesammelten Ideen Anträge in den 
Gemeinderat einbringen und damit die 
Umsetzung der gesammelten Vorschläge 
einleiten. Zu diesem Zweck wurde eine 
Arbeitsgruppe „ökologische Gewerbege-
biete“ gegründet.
 

Das kann ein naturnahes  
Gewerbegebiet leisten. 
Auch wenn dieses Ideal 
nicht in einem Schritt 
komplett erreicht werden 
kann, soll bei der Aus-
weisung von Gewerbe-
gebieten in Haar eine  
Kreislaufwirtschaft das 
Idealziel sein.

ÖKOLOGIE UND ÖKO- 
NOMIE VEREINT

DIE GESAMMELTEN IDEEN

Unternehmen
–  Konferenzraum für Anmiete anbieten
–  Miet-Workspaces mit Service anbieten
–  Handwerker-Service anbieten

Gemeinde
–  Gewinnerwirtschaftende Unterneh-

menszentralen
–  Liste freier Gewerbeflächen führen, 

einfach zugänglich machen
–   Welche Firmen in Nachbargemeinden-

haben Platzprobleme?
–   Nicht nur große Firmen, sondern 

auch Mittelständler suchen (~200 
Mitarbeiter)

–   Gesundheitsfirmen ansiedeln, suche 
Synergien mit dem Bezirksklinikum

–    Kann man etwas von Grünwald lernen?
–    Den Charakter von Haar weiterent-

wickeln (Mischung aus ländlich und 
städtisch)

Bürger und Mitarbeiter
–  Grüne Oase rundherum ist attraktiv
–  Miet-Workspaces mit Service anbieten
–  Mehr Nebenzimmer in Gaststätten
–  Attraktive Gastronomie für Weggehen 

mit Gästen
–  „Ruhe im Gewerbegebiet“
–  Gezielte Ansiedlung von Handwerk
–  Abwechslungsreichtum bei der  

Gastronomie, attraktive Cafés
–  Mittagstisch in Restaurants anbieten

Ökologie
–  CO2- Bilanz bewerten
–  Einkaufs-Gemeinschaften vermitteln
–   Bewusst Zertifizierte Unternehmen 

ansiedeln (ökologisch, Lieferkette ...)
–   Gezielt ökologisch bauen  

(z.B. aus Holz?)
–     S-Bahn-Anbindung an Flughafen 

verbessern (v. a. frühmorgens)
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Ortsplanung
–  Gewerbegebiet als „Schallschutz“ an 

der Autobahn (Fink-Wiese?)
–  Wohngebiet und (ruhiges) Gewerbe 

mischen

Sie stärken das Firmen-
image positiv

Sie steigern die 
Motivation und 

Kreativität

Sie sparen 
Kosten ein

Sie kommunizieren 
ökologische Verant-
wortung nach außen

Sie nutzen Synergie-
effekte bei Kompen-
sationsmaßnahmen

Sie fördern Biodiver-
sität, Naturhaushalt 

und Naturbewusstsein

Chancen und 
Vorteile natur-
naher Unter-

nehmensflächen
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Digitalisierung 
an den Haarer 
Schulen: Das 
brauchen Eltern 
und Kinder
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In unsere Haarer-Weih-
nachtsausgabe haben wir 
uns gefragt, was passiert, 
wenn die Schulen wieder 
geschlossen werden. Nun 
waren sie es und sind es 
teilweise noch immer. Hat 
sich gegenüber der ersten 
„Distanzlernen“-Phase et-
was verbessert? Wir haben 
Haarer Eltern befragt.

  ARBEITSBLÄTTER UND  
DIGITALE LERNPFADE? 
Die digitalen Lerninhalte und Wissens-
vermittlung hingen wieder stark vom 
jeweiligen Lehrer ab: Je nachdem, welche 
Lehrkraft man „erwischt hat“, war das 
dann Verteilen von Arbeitsblättern oder 
echt engagierter Digitalunterricht. Die 
Eltern wünschen sich, dass es an jeder 
Schule eine klare Richtschnur gibt, wie Di-
stanzunterricht aussehen soll, die auch be-
kanntgemacht wird. Es ist nicht schlimm, 
wenn nicht alles von Anfang an rund läuft, 
aber es ist aber sehr bedenklich, dass das 
Vorgehen an einigen Schulen stets gleich 
blieb und auch die zweite Distanzlernpha-
se keine wesentlichen Verbesserungen 
zeigte. Kinder sollten an der Schule nicht 
einfach verwaltet werden – es gehört 
auch pädagogischer Anspruch dazu, egal 
ob online oder im Klassenzimmer.

FRONTALUNTERRICHT ODER KREA-
TIVER DIGITALER UNTERRICHT? 
Ja, es gab Videokonferenzen, und die Kin-
der konnten Fragen stellen und bekamen 
Anregungen zum Vertiefen des Stoffes, 
aber einigen Schulen fehlen nach wie vor 
Ideen für virtuelle Klassenräume, inter-
aktive Whiteboards und das Einbeziehen 
der Schüler in den digitalen Unterricht. 
Arbeitsblätter auf der Lernplattform me-
bis hochzuladen ist kein wirklich digitaler 
Fortschritt. Werden Tablet oder Note-
book nicht nur als reine Recherche- und 
Schreibgeräte verstanden, sondern auch 
für die Erstellung von Lernprodukten (z. B 
Präsentationen, Mind-Maps oder Videos) 
und zur Dokumentation genutzt, wird der 
Einsatz automatisch vielschichtiger. Viele 
äußerten den Wunsch nach Abwechs-
lung, mehr noch in den Methoden als in 
den eingesetzten Programmen.

TECHNIK, DIE BEGEISTERT? 
Mebis funktioniert jetzt endlich. Zu 
einem digitalen, fortschrittlichen und 
modernen Unterricht gehört aber mehr 
als nur eine Lernplattform. Vor allem 
aber muss der Lehrer die digitalen Werk-
zeuge besser bedienen können als die 
Schüler. Hier ist an den Haarer Schulen 
alles dabei – von Technikprofis bis zu 
dem Eindruck, dass einige nach einem 
Jahr noch immer nicht wissen, wie Zoom 
funktioniert: Videokonferenzen waren 
falsch angesetzt, Lehrer oder Schüler hat-
ten schlechte Verbindungen, sahen kein 

Videobild. Eine fachgerechte Einweisung 
der Lehrer durch die Schulen wäre ideal.

WIEVIEL IST ZUVIEL?  
ODER ZUWENIG?
Einige Kinder können zu Hause sehr gut 
lernen und sich gut konzentrieren, wäh-
rend andere deutlich leichter abgelenkt 
werden und mit dem Lernstoff allein ge-
lassen und überfordert sind. Grundschul-
kinder lernen viel eifriger, wenn sie von 
der Lehrkraft auf ihre (Haus-)aufgaben 
angesprochen werden, als wenn sie das 
einfach für sich tun sollen. Eltern bedau-
ern, dass es in der Distanzlernenphase 
kein Eingehen auf den Entwicklungsstand 
des Kindes gab. In der Elternschaft gehen 
die Meinungen über den Arbeitsum-
fang auseinander: Die einen sagen „ein 
bisschen was genügt, Distanzunterricht 
ist eh' anstrengend“, die anderen meinen, 
„der Tag müsste schon gefüllt sein“.

SIND WIR BEI „WÜNSCH DIR WAS“?
Ja, denn vielen Eltern liegt die Bildung 
ihrer Kinder sehr am Herzen!
Wenn wir schon dabei sind: Natürlich 
fehlen auch die sozialen Kontakte, die 
durch keinen Online Unterricht und keine 
Kamera zu ersetzen sind. Wie wäre es mit 
einer „freiwilligen Plauderzeit“ am Nach-
mittag für die Kinder einer Klasse? 
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Yvonne Baum
yvonne.baum@csu-haar.de
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LEIBSTRASSE 61, 85540 HAAR
0176-9636 6008, DIDI-SKI@POSTEO.DE

WIR AKZEPTIEREN DEN „HAARER ZEHNER“  
ALS ZAHLUNGSMITTTEL!

Runder Tisch:  
Digitale Bildung als neuer Schwerpunkt

  Die CSU Haar hat im Januar 2021 
einen Ausschuss für Bildung geründet. 
Interessierte haben sich in einer ersten 
virtuellen Ausschusssitzung getroffen, 
die aktuelle Situation besprochen und 
Ziele formuliert. Erstes Ziel ist in der 
aktuellen Situation natürlich die Digi-
talisierung an den Haarer Schulen.

Bürgermeister Bukowski hat bereits im 
vergangenen Jahr mit den Haarer Schu-
len den Status Quo gemeinsam erhoben 
und Mitte März zu einem runden Tisch zu 
diesem Thema eingeladen. Die Gemein-
de hat dafür gesorgt, dass allen Schulen 
Leihgeräte für bedürftige Schüler zur 
Verfügung stehen. Der Bürgermeister hat 
außerdem vorgeschlagen, eine Supervisi-
on einzurichten – also eine Beratung für 
Lehrer, die verbunden mit Reflexion die 
Qualität des digitalen Unterrichts sichern 
und verbessern soll. Die Schulen wollen 
diese Idee in den nächsten Wochen auf-
greifen. Darüber hinaus soll mit externen 
Experten ein Medienkonzept erarbeitet 
werden. Da alle Schulen Unterstützung 
in der Systemadministration benötigen, 
setzt sich die CSU Haar nun dafür ein, 
dass das Kultusministerium eine eigene 
Stelle für Systemadministration für alle 
Haarer Schulen schafft. 
 
Der Ausschuss interessiert sich außer-
dem auch für alle Belange der Schulen in 

durchblick
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85540 Haar
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„Die Gemeinde hat 
dafür gesorgt, dass 
allen Schulen Leih-
geräte für bedürf-
tige Schüler zur 

Verfügung stehen.“

Haar, sei es seitens der Lehrer, der Eltern 
und auch der Schüler. Hier geht es vor 
allem darum, welche Maßnahmen die 
Gemeinde umsetzen kann und welche 
Unterstützung für Schüler sowie Lehrer 

sinnvoll und auch von den Schulen ge-
wollt sind. Außerdem soll geklärt werden, 
ob alle Lehrer auf dem gleichen tech-
nischen Wissensstand sind und welche 
Hilfestellungen noch benötigt werden. 
Zielsetzung, ist schnell und unkompliziert 
Lösungsvorschläge zu erarbeiten, damit 
die Maßnahmen der Digitalisierung auch 
nach Corona individuell eingesetzt wer-
den können.

Hannes Reuel
hannes.reuel@csu-haar.de
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  Rund ein Jahr ist der neu gewählte 30-köpfige Gemeinderat 
nun im Amt. Manche Diskussion im Gemeinderat verlief ganz 
einvernehmlich, manche durchaus kontrovers. Zeit für einen 

„Ja, und wie habt Ihr denn abgestimmt?“
ersten Rückblick! Hier sehen Sie eine Aufstellung getroffener 
Entscheidungen. Sie können ganz individuell für sich darüber 
nachdenken, welchem Votum Sie sich angeschlossen hätten.

THEMA ABSTIMMUNG ANMERKUNG

Klage der Gemeinde Haar 
gegen das geplante Gewer-
begebiet am Gut Keferloh 
(Gemeinde Grasbrunn)

CSU und FDP dafür, SPD und 
Grüne geschlossen dagegen

Es bestand Einigkeit, dass durch dieses Projekt die Rodungs-
insel Keferloh dauerhaft zerstört wird. Dies vermindert den 
„Naherholungswert“, zudem ist die Verkehrsbelastung für  
Haar erheblich. Dennoch votierte nur eine knappe Mehrheit 
für den Klageweg, der die letzte Chance zur Verhinderung die-
ser – und vermutlich weiterer – Gewerbeansiedlung ist.

Haushalt 2021 Einstimmig beschlossen Trotz kritischer Kommentare aus einzelnen Fraktionen wurde 
der Haushalt mit einem Gesamtvolumen von gut 88 Millionen 
Euro genehmigt. 

Überdachter Verbindungsbau 
vom Rathaus ins alte Maria-
Stadler-Haus (das im EG für  
Abteilungen des Rathauses  
genutzt werden soll)

Bis auf SPD alle dafür Die Rathausnutzung im alten MSH wurde noch vom alten  
Gemeinderat im April 2020 gegen die Stimmen der CSU  
beschlossen. Verwunderlich, dass nicht alle, die damals  
„A sagten“ nun auch „B sagen“, um den notwendigen Ver-
bindungsbau zu realisieren. 

Einsparungen beim Umbau 
des alten Maria-Stadler-
Hauses 

Nur bei den Fenstern fand 
sich eine Mehrheit für die 
günstigeren Kunststofffenster

Der Gemeinderat wird künftig vermehrt Wünschenswertes 
gegen Finanzierbares abwägen müssen, denn es wird allseits 
künftig mit finanziell mageren Jahren gerechnet.

Errichtung eines weiteren 
Bolzplatzes an der Blumen-
straße

CSU und Grüne dagegen,  
SPD und FDP dafür

Die Mehrheit sieht, wie die Verwaltung, die Spielmöglichkeiten 
der Kinder durch den nahen Spielplatz an der Keferloherstraße 
für ausreichend gegeben an.

Beitritt zur Klimabündnis-
gemeinde 

Einstimmig beschlossen Es handelt sich um ein europaweites Netzwerk, das sich für 
den Klimaschutz einsetzt.

Gebührenerhöhung bei Müll, 
Kitas und Friedhöfen

Einstimmig beschlossen Hier erfolgt eine jährliche Anpassung, um die gesetzlich vorge-
schriebene Kostendeckung zu erzielen.

Neugestaltung des Bahnhofs-
platzes auf der Südseite

Mehrheitlich beschlossen Umsetzung der Teilasphaltierung mit Pflasterung der Rampen; 
die SPD wollte eine weitaus teurere Vollpflasterung.

Errichtung eines neuen  
Kiosks am Bahnhof Haar

Nur CSU und FDP dafür Unter Kostenbeteiligung der Gemeinde möchte die Bahn einen 
neuen Kiosk mit Wartebereich errichten. Dieser praktische 
Nutzen wurde aufgrund städtebaulicher Bedenken von SPD 
und Grünen zunächst verworfen.

Neuer Bebauungsplan für 
einen Teil von Gronsdorf 
nördlich Herzogstandstraße

Einstimmig beschlossen Beauftragung des Architekturbüros Lüdicke; zu gegebener Zeit 
sind auch Bürgereinwendungen möglich.

Denkmalschutz für die Kaser-
ne an der Wasserburgerstraße

Gegen die Stimmen der CSU 
noch „im alten Gemeinderat“ 
beschlossen

Aus Sicht der CSU die falsche Entscheidung, da so die künftige 
Nutzung des Areals erschwert wird. Und seit Corona ist das 
dortige Test- und Impfzentrum des Landkreises eine bedeuten-
de Einrichtung!

Neuer Supermarkt in der 
Leibstraße

Einstimmig beschlossen Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses mit 
einem Supermarkt an der Ecke Leibstraße/ B304

Bleiben Sie bitte an der Haarer Kommunalpolitik interessiert 
und nutzen die vielfältigen Möglichkeiten, Ihren Gemeinde-
räten Ihre Rückmeldungen oder Anregungen weiterzugeben!

Thomas Reichel
thomas.reichel@csu-haar.de
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Ruhige Zeiten im Lockdown?

  Ja mei, wenn unser Ministerpräsident Herr Söder in der 
Coronakrise den Lockdown für Bayern ausruft, dann heißt des 
für uns alle „dahoam bleib'n“. Sie, da war a auf der Gemeinde 
nimmer viel zum Putzen. Da war nämlich keiner mehr der an 
Dreck g'macht hat! Die meisten waren im Homeoffice, ham also 
von dahoam aus g'arbeitet. Mei, war des a ruhige Zeit auf der 
Gemeinde!

Ganz anders war da der Lockdown dahoam. Sie, da hab i nix 
vom Zurückfahren g'merkt, da is hoch hergang'n. Gefühlt 
hab' ich den ganzen Tag kocht, putzt und g'waschen. Ja mei, 
und schicken hab ich mich dabei a no müssen! Denn spätes-
tens um halb sechse war's draußen dunkel, und gefühlt a 
der Tag scho wieder vorbei. Um achte hab' ich mei Haustür 
zug'sperrt. Wer kommt denn scho no um die Uhrzeit, wenn 
er a halbe Stund' drauf eh scho wieder geh' muss, weil er 
um neune dahoam sei muss?

Also hab i mein' Schlafanzug angezogen, mich bettfein g'macht, 
a Glas'l Wein eing'schenkt und mi vor den Fernseher g'lüm-
melt. Gei, da kriegt dein Nachtg'wand a wieder eine ganz andere 
Priorität im Kleiderschrank! Jetzt liegt's nimmer unten, sondern 
ganz oben. Des is genauso wie mit dem Jogginganzug, der im 
Homeoffice dein Business-G'wand ersetzt hat. Denn beim  
Meeting, also beim virtuellen „Treffen am Bildschirm“ hast eh 
nur den Kopf g’seh'n. In der Zeit war jeder froh über die Geräte-
auswahl dahaom wie PC, Laptop oder Tablet.

Noch dazu, wenn a die Kinder von dahaom aus g'lernt ham. Da 
is im Kalender nimmer drin g'standen wer wann wo zum Ab-
holen dran is, sondern wer, wann, wo welches Gerät in welchem 
Zimmer beansprucht. Mit der Terminvergabe waren die äußeren 
Rahmenbedingungen für die Familie g'steckt. Was aber dabei 
keiner bedacht hat: Dass alle dahoam aufeinander hock'n. Da 
san die Schulkinder, die keinen Bock auf Homeschooling ham, 
die Arbeitsblätter net kapier'n oder sich nicht zur rechten Zeit 

einloggen können, weil's Internet zusammen gebrochen is. Da is 
da Papa, der sauer ist, weil er sei Ruh' für's „Meeting“ braucht. 
Da is der Kleinste, der schreit, weil er die Hosen voll hat. Wenn 
dann alles wieder g'regelt und g'richt is, dann hat deine Familie 
Hunger. Also stellst' dich in die Küche zum Kochen, schlichtest 
nebenbei noch an Streit bei die Kinder und telefonierst mit 
deinem Chef.

Bei dem ganzen Durcheinander dahoam, da kannst scho einmal 
an Vogel krieg'n, noch dazu wenn du keinen Fleck in der Woh-
nung findst, wo du deine Ruh' hast. Gei, da hat so mancher von 
uns des „stille Örtchen“ wieder zu seinem Favoriten erklärt! 
Hauptsach', die Tür lässt sich absperr'n. Jetzt hoff' ma halt, dass 
alles nimmer lang dauert. Denn Zeit wird's, dass alles wieder 
anders wird.

Das meint eure Putzfrau aus dem Haarer Rathaus, die Frau 
Gscheid.
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Starte in eine Ausbildung mit Zukunft und voll spannender 
Themen wie umweltfreundliche Heizungen, neue Solaranlagen 
und 1-A-Service!

Werde Anlagenmechaniker (m/w/d) 
und Experte für modernste Heizungstechnik.

Haider GmbH
Föhrenweg 1a | 85591 Vaterstetten
Tel. 08106 375 95 96 | Fax 08106 375 95 08
www.haider-haustechnik.de | info@haider-haustechnik.de

Ausbildungsplatz mit Zukunft

BEWIRB DICH JETZT!
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Impfen ist der Weg aus der Coronakrise – und in Haar steht eines der Impfzentren des 
Landkreises. Der Besuch hat unseren Reporter Alois Rath nachhaltig beeindruckt.

  Der „Haarer“ hat mit Alexander 
Brandstaeter gesprochen, der als Pro- 
jektleiter beim Malteser Hilfsdienst für 
das Corona-Test- und Impfzentrum in  
der Wasserburger Straße 43–47 in Haar 
verantwortlich ist. Das Testzentrum ist 
seit 15. September 2020 in Betrieb, das 
Impfzentrum am gleichen Ort seit dem  
27. Dezember 2020.

Die Zahl der Corona-Infektionen im 
Landkreis München hat sich im Ver-
gleich zum Ende des Jahres 2020 auf 
einem deutlich niedrigeren Niveau 
eingependelt. Worauf führen Sie diese 
Veränderung zurück?
Ich gehe davon aus, dass das an Ein-
schränkungen durch den Lockdown liegt. 

Wie läuft ein Corona-Test ab? Wer kann 
sich bei Ihnen testen lassen?
Es kann sich jeder Bürger bei uns testen 
lassen, jedoch immer unter der Vorgabe, 
dass die Testung im Rahmen der Vorga-
ben für die kostenlosen Corona-Testun-
gen liegt. Vor dem Test dürfen Sie min-
destens 15 Minuten nichts essen, trinken, 
rauchen, keinen Kaugummi kauen usw. 
Vor Ort registrieren Sie sich online mit 
einem Smartphone oder händisch, was 
aber länger dauert. Danach prüft unser 
Personal den Ausweis des Probanden  
und verknüpft ein neues Probenröhrchen 
mit der Registrierung. Im Anschluss 
erfolgt die Abnahme des Tests. Das Test-
ergebnis erfahren Sie per E-Mail oder 
alternativ per Post, schneller geht es 
aber natürlich per E-Mail.

Wie viele Personen lassen sich durch-
schnittlich am Tag testen? Gibt es lan-
ge Wartezeiten und Warteschlangen?
Die Anzahl der Tests schwanken zwi-
schen 600 und 3.000 (vor den Feier- 
tagen) täglich. Normalerweise beträgt  
die Wartezeit maximal 30 Minuten.

Worum bitten Sie Ihre Patienten?
Viele Eltern fordern die Abnahme des 
Tests von Kindern, auch wenn die 

Testen und Impfen gegen Corona

Lieber Leser,

als ich erlebte, wie der Impfstoff  
von einer medizinischen Mitar- 
beiterin aufgezogen wurde, weckte 
das in mir Emotionen: Man hört so 
viel in der Presse von den Impfun-
gen, und nun stand ich dabei, als 
es passierte! Ich habe eine betagte 
Patientin kennengelernt. Sie hat Ihre 
erste Impfung bekommen. Frau Dr. 
Regina Neumann ist stolze 94 Jahre 
alt und wohnt im Betreuten Wohnen 
in unserer Nachbargemeinde Putz-
brunn. Diese sympathische Dame 
erzählte mir, wie sehr sie sich auf 
diesen Termin gefreut hatte.

Der ärztliche Leiter Dr. Georg Maier 
hat sich sehr viel Zeit genommen 
und in einem Vorgespräch Frau 
Neumann rund um die Impfung aus-
führlich und verständlich aufgeklärt 
und auch auf mögliche Nebenwir-
kungen hingewiesen, bevor er Ihr 
den ersehnten Impfstoff in den lin-
ken Oberarm spritzte. Nach 21 Tagen 
wird sie nun Ihre zweite Impfung 
bekommen, der Termin wird bei 
Erscheinen dieses Interviews bereits 
stattgefunden haben.

Kinder das nicht wollen. Dabei ist es 
gefährliche Körperverletzung, wenn wir 
den Test gegen den Willen des Kindes 
abnehmen würden. Daher wünsche ich 
mir, dass die Eltern verstehen, dass der 
Test bei Kindern nur freiwillig und nicht 
unter Zwang abgenommen werden darf.

Nicht alle Senioren können selbst in 
das Test- und Impfzentrum kommen. 
Arbeiten Sie zum Beispiel mit dem 
Maria-Stadler-Haus in Haar zusammen?
Die genannten Einrichtung haben wir 
schon ein paar Mal in Form von Rei-
hen-testungen abgestrichen (d.h. alle 
Bewohner auf Corona getestet; Anm. d. 
Red.). Außerdem haben bis auf ein paar 
Ausnahmen alle Bewohner bereits erst- 
und zweitgeimpft.

Wie viele Personen können Sie am Tag 
impfen?
Wir haben im Augenblick eine tägliche 
Kapazität von 350 Impfungen im Impf-

„Es wäre möglich, 
die Kapazitäten des 
Impfzentrums wei-
ter hochzufahren.“

IN HAAR WIRD 
GEIMPFT
Mit den Senioren fing 
es an, da sie bei Er-
krankung das höchste 
Risiko haben.
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„Viele Eltern 
fordern die Abnah-

me des Tests von 
Kindern, auch 

wenn die Kinder 
das nicht wollen.“

zentrum und bis zu 100 Impfungen mit 
mobilen Teams. Es wäre aber möglich, 
die Kapazitäten des Impfzentrums wei-
ter hochzufahren.

Auf welchem Weg erhalten Sie die 
Impfstoffe, wer koordiniert das?
Der Impfstoff kommt zweimal die Woche 
mit einem Kurierdienst. Die Koordination 
erfolgt über das Landratsamt München.

Wenn jemand eigentlich laut Vorgaben 
an der Reihe wäre, geimpft zu werden, 
aber noch nicht von offizieller Stelle 
benachrichtigt wurde, an wen kann 
man sich dann wenden?
Rufen Sie in diesem Fall unsere Hotline 
089/248806660 an oder schreiben Sie 
eine E-Mail an corona-impfzentrum.
haar@malteser.org. 

Viele Bürger sind noch unschlüssig, 
ob sie sich impfen lassen sollen. Was 
empfehlen Sie aus fachlicher Sicht 

EIN MOTIVIERTES TEAM
Die Malteser trauen sich noch mehr Impfungen pro Tag zu als aktuell angeboten 
werden, wenn mehr Impfstoff zur Verfügung steht.

Alois Rath
alois.rath@csu-haar.de
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unseren Lesern – soll man sich impfen 
lassen?
Sollte aus medizinischen Gründen nichts 
gegen eine Impfung sprechen, ist meine 
persönliche Empfehlung, dass sich jeder 
impfen lassen sollte.

Was muss man beachten, wenn man 
zum Impftermin zu Ihnen kommt?
Bitte kommen Sie nur mit Termin und  
maximal 10 Minuten früher zu Ihrer 
Impfung. Im Impfzentrum herrscht FFP2 
Maskenpflicht, und nur in begründeten 
Ausnahmefällen ist eine Begleitperson 

erlaubt. Wir freuen uns über jeden Bür-
ger, der sich bei uns testen und impfen 
lässt. Auf diese Weise schaffen wir es 
gemeinsam, die Corona-Pandemie zu 
überwinden!

ZUR INFO 
Wegen der großen Nachfrage  
nach Corona-Testmöglichkeiten 
gibt es in Haar seit 30.3.2021 
zusätzlich eine Schnelltest-Station 
im Foyer des Bürgerhauses Haar 
am Kirchenplatz 1. Diese ist täglich 
von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, 
bietet aber keine PCR-Tests an wie 
die Malteser in der Wasserburger 
Straße.
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Südkoreas Umgang 
mit der Pandemie – 
könnte Deutschland 
davon lernen?

Durch beherztes Handeln und eine  
effektive Strategie kann Südkorea  
im internationalen Vergleich niedrige 
Zahlen an Infektionen und Toten  
vorweisen.

  Wegen seiner geographischen Nähe zu China und der engen 
wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zu dem großen
Nachbarn war es für Südkorea absehbar, dass die Pandemie eher 
früher als später im Land ankommen würde. Die koreanische 
Regierung setzte von Beginn der Pandemie an auf Testen und 
Nachverfolgen sowie auf eine transparente Informationspolitik 
und die Verwendung aller zur Verfügung stehenden Technolo-
gien. So konnten massive Beeinträchtigungen des öffentlichen 
Lebens und Einschränkungen privater Kontakte („Lockdown“) 
weitgehend vermieden werden.

Bereits Anfang Februar 2020 wurden landesweit Teststationen 
eingerichtet, und das erste PCR Test Kit erhielt eine Zulassung. 
Auch größere Ausbrüche gab es natürlich, wie zum Beispiel in 
Koreas viertgrößter Stadt Daegu (Februar / März 2020; über 
7.000 Infizierte, maßgeblich über eine christliche Sekte verbrei-
tet). Dies führte jedoch dazu, dass umgehend ein Verfahren er-
arbeitet und umgesetzt wurde, bei dem infizierte Personen nach 
Schweregrad der Symptome in vier Kategorien (1 = mild bis 4 = 
kritisch) eingeteilt und dementsprechend behandelt wurden  
(1 = häusliche Quarantäne; 4 = intensivmedizinische Behand-
lung). Anfangs hohe Bettenauslastung und Mortalität wurden 
binnen weniger Wochen auf ein nicht kritisches Niveau gesenkt.

Freilich sind die Voraussetzungen in Korea andere als in 
Deutschland. Vom Grundschüler bis zu den Großeltern besitzt 
fast jeder Koreaner ein Smartphone (laut Statista derzeit 97%) 
und nutzt es auch fleißig. So hat es sich schon lange bewährt, 
dass der Staat im Fall von Krisen und Katastrophen Warnungen 
und Hinweise auch per SMS an seine Bürger verschickt. Über 
die Mobilfunknetze kann dabei einfach geographisch selektiert 
werden, so dass etwa bei einer Überschwemmung in Daegu  
niemand in Seoul aufgeschreckt werden muss. Bei einer Pan-
demie kann es schon vorkommen, dass man in einem dichter 
besiedelten Gebiet am Tag ein Dutzend und mehr Hinweise auf 
einen neuen lokalen Ausbruch erhält.

Auch wenn Korea beileibe kein Überwachungsstaat wie der 
große Nachbar ist – die Möglichkeiten der Standortverfolgung 

werden bei so manchem, der mit der DSGVO unter dem Kopf-
kissen schläft, Entsetzen hervorrufen. Beispielsweise können 
auf staatlicher Seite Positionsdaten von Mobiltelefonen und 
Daten von Kreditkartenzahlungen verwendet werden, um erfor-
derlichenfalls Bewegungsprofile von Bürgern zu erstellen. Wehe 
dem, der die verordnete häusliche Quarantäne nicht einhält! 
Hier wurde bei der Abwägung der Grundrechte eindeutig zu-
gunsten des Rechts (der Mitmenschen) auf körperliche Unver-
sehrtheit entschieden.

Nicht vergessen sollte man „dieses kleine Stück Stoff“, an das 
wir uns hier erst langsam und gegen teilweise große innere Wi-
derstände gewöhnen mussten. In Korea gehört das Tragen von 
Masken seit langem zum Alltagsbild. Zum einen diente es dem 
Schutz der eigenen Gesundheit – früher wegen der allgemeinen 
Luftverschmutzung, heute mehr wegen des vom Festland her-
übergewehten gelben Sandes. Mindestens genauso ausgeprägt 
ist die Motivation, seine Mitmenschen vor den eigenen Bakte-
rien und Viren zu schützen. Hier können wir in Deutschland in 
jedem Fall etwas lernen.

Ronny Kick
ronny.kick@csu-haar.de

DIE LÄNDER IM VERGLEICH

Südkorea Deutschland

Einwohner 51 Mio. 83 Mio.

Corona-Infizierte 103.639 2.833.173

Corona-Tote 1.735 76.543

Impfungen 860.387 12.818.485

Quelle: covid19.who.int (Stand: 02.04.2021)
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Das Wort zu Corona

Leute, macht euch keine Sorgen!
Irgendwann ist wieder morgen!
Wenn das Datum auch nicht steht:
S' Leben trotzdem weitergeht!

Bald kommt die Familie wieder –
vielleicht zur Zeit des weissen Flieder?

Oder früher oder später:
Freunde sind keine Verräter!

Auch wenn Ihr’s könnt gar nicht fassen:

Ihr seid nicht allein gelassen!
Schließlich sind wir alle hier
doch zusammen im Revier.

Könn' uns sehen, uns betrachten,
alle Vorschriften beachten,
müssen nicht die Händ' uns reichen;
nur ein bisschen von uns weichen …

Das ist eines Tags vorbei,
und dann sind wir wieder frei –
werd’n wie immer uns bewegen!
'Rausgeh’n – wurscht, ob Sonn',  
ob Regen!

Ingeborg Glupp
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HAARER TEAM

Das Haarer Team –  
Die Menschen hinter dem „Haarer“

SO NAH UND DOCH SO FERN
Damit innerparteiliche Wahlen rechts-
kräftig sind, müssen sie auch in der 
Corona-Krise vor Ort stattfinden, das 
Gesetz sieht dafür eine Ausnahme vor. 
Alle Teilnehmer sitzen dabei so isoliert 
wie sonst Schüler bei einer Abschluss-
prüfung ...

  FLORIAN HAHN
Fahrradschnellwege, Trambahn-Verlän-
gerung, U-Bahnnetz Ausbau, E-Auto-
Verleih oder ganz autofrei? Wie sollte 
sich Haar verkehrstechnisch bis 2030 
aufstellen? 
Haar liegt verkehrstechnisch an einer 
Drehscheibe. Diese sollte meines Erach-
tens genutzt werden, um einen Mobili-
täts-Hub aufzubauen – mit innovativen 
Verkehrskonzepten frei von ideologi-
schen Scheuklappen. Das Potential ist da!
Wir werden wahrscheinlich lernen 
müssen, mit Corona zu leben. Was ist 
deine Vorstellung von unserer Gesell-
schaft im kommenden Jahrzehnt?

  BETTINA ENDRISS-HERZ
Wenn du Bürgermeister wärst, und du 
hättest die 40 Mio. Euro, die Haar in die 
derzeit nicht benötigte neue Grund-
schule am Jagdfeld investiert hat, noch 
zur freien Verfügung, was würdest du 
damit für die Gemeinde tun? 
Ich hätte das Geld auch in Schulen inves-
tiert. Ich hätte mir ein neues Schulzent-
rum in Eglfing gewünscht! Mit Realschule, 
FOS und BOS. Eine neue Grundschule 
wäre dort bestimmt auch noch drin 
gewesen. Sport- und Tennisplätze sind 
immerhin schon vorhanden. 
Die kommenden Jahre werden viel 
finanzielles Geschick erfordern. Wo 

würdest Du im Gemeinde-Haushalt 
einsparen? 
Richtig viel Geld kostet in allen Kommu-
nen ja die Verwaltung am Ort! Nun hat 
sich in Corona-Zeiten aber herausgestellt, 
dass sich vieles auch im „Homeoffice“ 
erledigen lässt. Warum also nicht auch 
ein „Home-Rathaus" forcieren und die 
geplante Rathaus-Erweiterung zu den 
Akten legen? Das würde Haar gleich ein 
paar Millionen ersparen!
Fahrradschnellwege, Trambahn-Verlän-
gerung, U-Bahnnetz Ausbau, E-Auto-
Verleih oder ganz autofrei? Wie sollte 
sich Haar verkehrstechnisch bis 2030 
aufstellen? 
Flugtaxis werden irgendwann kommen, 
aber noch ist es nicht soweit. Bis dahin 
wäre eine Gondelbahn eine charmante 
Idee! Einsteigen nahe der Autobahn 
und dann flugs der Innenstadt entgegen 
schweben – mit Blick auf die Alpen. Das 
wäre meine Vorstellung von einem per-
fekten Start in den Tag! 
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AHA-L-A, Impfen und Testen werden uns 
noch eine Weile begleiten. Ich sehe das 
aber ausdrücklich als Chance, um wieder 
den Weg in eine Art „Normalität“ zu fin-
den. Zugleich bin ich überzeugt, dass der 
Forschung in diesem Bereich noch einmal 
eine ganz andere Bedeutung zuteilwird. 

  MANUEL BAUER
Die kommenden Jahre werden viel 
finanzielles Geschick erfordern. Wo 
würdest Du im Gemeinde-Haushalt 
einsparen? 
Rein aufgrund des Investitionsvolumens 
liegt das größte Einsparpotenzial bei der 
Sanierung des Maria-Stadler-Hauses sowie 
bei der Ausgestaltung der KiTa in der 
Edith-Hecht-Straße. Viel wichtiger halte ich 
aber die Ansiedlung neuer, gewerbesteu-
erzahlungskräftiger Unternehmen in Haar, 
für die wir attraktive Rahmenbedingungen 
schaffen müssen, wo Ökonomie, Ökologie 
und Bürgernähe im idealen Einklang sind.
Haar braucht neues Gewerbe! Welche 
interessanten, solventen Firmen wür-
dest Du gerne hierher locken und mit 
welchen Argumenten?
Apple hat kürzlich angekündigt, 1 Milliarde 
Euro in einen neuen Chip-Design-Standort 
im Münchner Raum zu investieren. Das 
wäre doch genau das Richtige für Haar: 
High-tech, höchst profitabel – und attrakti-
ve Arbeitsplätze. Aber da müssten wir uns 
sehr warm anziehen, wenn wir ins Rennen 
um die Anwerbung eines solchen Unter-
nehmens einsteigen wollten. 
Wir werden wahrscheinlich lernen müs-
sen, mit Corona zu leben. Was ist deine 
Vorstellung von unserer Gesellschaft im 
kommenden Jahrzehnt?
Oh je – ich habe ja noch die Hoffnung, 
dass nach einer erfolgreichen Impfkam-
pagne die Corona-Pandemie auf den 
Status einer Influenza zurückgedrängt 
werden kann und wir alle dann wieder 
weitestgehend normal leben können. 

  RONNY KICK
Wenn du Bürgermeister wärst, und du 
hättest die 40 Mio. Euro, die Haar in die 
derzeit nicht benötigte neue Grund-
schule am Jagdfeld investiert hat, noch 
zur freien Verfügung, was würdest du 
damit für die Gemeinde tun?  
Ich würde versuchen, der Gemeinde 
Grasbrunn die Rodungsinsel abzukaufen. 
Die kommenden Jahre werden viel 
finanzielles Geschick erfordern. Wo 
würdest Du im Gemeinde-Haushalt 
einsparen? 
Wir haben ein schönes Rathaus! Ich finde, 
man könnte dort Eintritt verlangen. War-
tenden Bürgern könnte man Kaffee und 
Kuchen anbieten – zum Selbstkostenpreis 
plus Bedienungsgeld, versteht sich. 
Fahrradschnellwege, Trambahn-Verlän-
gerung, U-Bahnnetz Ausbau, E-Auto-
Verleih oder ganz autofrei? Wie sollte 

  YVONNE BAUM
Wenn du Bürgermeister wärst, und du 
hättest die 40 Mio Euro, die Haar in die 
derzeit nicht benötigte neue Grund-
schule am Jagdfeld investiert hat, noch 
zur freien Verfügung, was würdest du 
damit für die Gemeinde tun?  
Das „MiraHaar“ – ein Spaßbad mit Er-
lebnisbereich, Rutschen, Schwimm- und 
Saunalandschaft bauen.  
Haar braucht neues Gewerbe! Welche 
interessanten, solventen Firmen wür-
dest Du gerne hierher locken und mit 
welchen Argumenten? 
Das kann ein professioneller Wirtschafts-
förderer viel besser als ich. Leider wurde 
dieser im Gemeinderat von Rot-Grün 
abgelehnt.  

sich Haar verkehrstechnisch bis 2030 
aufstellen? 
Ganz klar Flugtaxis! Frei nach Herrn Dr. 
Stoiber sollte man am Zentrallandeplatz 
„Haar Central“ direkt in Ottendichl oder 
Salmdorf einsteigen können. 

Sich impfen zu lassen halte ich aber für 
eine bürgerliche Pflicht, um diese Krank-
heit nachhaltig unter Kontrolle zu halten.
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www.dinkelking.de info@dinkelking.de

In der Coronakrise erleben wir alle, wie stark der Staat 
in unseren Alltag eingreifen kann. Jeder Bürger be-
stimmt bei den Wahlen mit, welche Parteien und Politi-
ker uns regieren.

Aber: Welche Politiker werden für Wahlen aufgestellt? 
Was schreibt eine Partei in ihr Programm?
Über all diese Fragen entscheiden die Parteimitglieder. 

Auf allen Ebenen – ob es um Corona-Hilfen auf Bun-
desebene geht oder darum, ob Haar eine Realschule 

bekommen soll und wo sie gebaut werden 
soll. Werden Sie daher Mitglied in einer poli-
tischen Partei und gestalten Sie aktiv unsere 
Demokratie mit!

GESTALTEN SIE AKTIV MIT!
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Hähnchenfilet auf italienische Art
  Zutaten: 

4 Hähnchenfilet, 1 große Dose geschälte 
Tomaten, 1/8 l Sauerrahm, Salz, Pfeffer, 
Basilikum, Oregano, 2 Esslöffel Öl, ½ Tee-
löffel Stärke, geriebener Parmesankäse

Zubereitung:
Zunächst die Hähnchenfilets waschen 
und mit Küchenkrepp trocknen. Anschlie-
ßend werden diese mit Salz, Pfeffer, Basi-
likum und Oregano gewürzt. Im nächsten 
Schritt werden 2 Esslöffel Öl in der Pfanne 
erhitzt und die Filets angebraten. In der 
Zwischenzeit die Dosentomaten zerklei-
nern und in die Pfanne zugeben. Dies 
dann ca. 20 Minuten garen. Sauerrahm 
und Stärke miteinander verrühren. Das 
Geflügel aus der Soße nehmen und warm 

Gerlinde Stießberger
gerlinde.stiessberger@
csu-haar.de

stellen. Gebundenen Sauerrahm mit den 
Tomaten in der Pfanne einrühren und auf-
kochen lassen. Die Soße mit Salz, Pfeffer, 
Oregano und Basilikum abschmecken. 
Zum Schluss das Fleisch wieder in die 
Pfanne geben. Dazu reichen Sie geriebe-
nen Parmesan. 

Tipp:
Zu dem Gericht passen sehr gut Band-
nudeln und ein Salat mit Kräuterdressing 
als Beilage. Guten Appetit!

Die nicht so 
gute alte Zeit

  Wir leben inmitten einer Krise und 
erleben viele Einschränkungen. Den 
Haarern ging es aber in der jüngeren Ge-
schichte auch schon sehr viel schlechter. 
Daran erinnern diese beiden Ausschnitte 
aus den Gemeindeverordnungen aus 
dem Jahr 1947: Die Währungsreform zur 
D-Mark hatte noch nicht stattgefunden, 
die Bürger waren auf Bezugsscheine 
oder Tauschhandel angewiesen, um die 
wichtigsten Bedürfnisse zu decken. Die 
Gemeindeverordnungen wurden einmal 
im Monat in die Briefkästen geworfen. 

Wir bedanken uns herzlich bei Gertraud 
Wildmoser, die uns dieses schöne Fund-
stück aus den Arbeiten an der Haarer 
Chronik zur Verfügung gestellt hat. 

Die Haarer Gemeindechronik kann am 
Informationsschalter im Haarer Rathaus 
für 9,90 Euro erworben werden; dieses 
Dokument ist darin aber nicht enthalten.
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Uhrmachermeister & Goldschmied 

Atelier Heigl, Uhren- und Schmuck-Fachgeschäft, Erdinger Straße 16, 85609 Aschheim
Tel. (0 89) 99 88 79 66, mail@atelier-heigl.de, www.atelier-heigl.de

Montag – Freitag 9:00 – 13:00 & 14.30 – 18.30 Uhr, Mittwoch & Samstag Nachmittag geschlossen – Parkplätze vorhanden!
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