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● 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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gesunden Start ins 
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Liebe Leserin,
lieber Leser, 

bezahlbares Wohnen ist eines der großen Themen unserer 
Zeit – zumindest in jenen Regionen, die aufgrund ihrer Attrak-
tivität wie Magneten wirken. Der dadurch entstehende Sied-
lungsdruck treibt die Preise in die Höhe. Die Mieten auf dem 
freien Markt erklimmen ungekannte Höhen.

Eigentum wird selbst für Gutverdiener immer weniger er-
schwinglich. Betroffen sind oftmals junge Paare, aber auch 
viele Familien, die in ihrer Heimat keine Perspektive sehen und 
dorthin ziehen, wo es sich günstiger kaufen oder mieten lässt. 
Unsere Gemeinde ist da keine Ausnahme. Durch den Wegzug 
verlieren wir nicht nur bei uns verwurzelte Mitbürger, sondern 
auch das damit verbundene gesellschaftliche Engagement, 
beispielsweise in unseren Vereinen.

Die eine Lösung für das Problem gibt es nicht. Der weitere Bau 
von gemeindlichen Wohnungen, die preisgünstig vermietet 
werden können, ist zwar nach wie vor ein förderlicher Weg, 
greift aber als alleinige Lösung zu kurz – insbesondere für jene, 
die mit ihren Einkommen zwar die Grenzen, die für die Verga-
be von gemeindlichen Wohnungen gelten, überschreiten, sich 
aber am freien Markt trotz guter Einkommenslage aufgrund 
der hohen Preise nicht versorgen können. Viele stört es zudem, 
dauerhaft nur Mieter zu sein – ohne die Möglichkeit, mitzube-
stimmen, was im eigenen Umfeld geschieht.

So rückt ein neues, altes Modell in den Fokus: Genossenschaft-
liches Wohnen. Genossenschaften, besonders kleine, neu ge-
gründete, ermöglichen ihren Mitgliedern ein hohes Maß an Mit-
bestimmung und Sicherheit. Genossenschaften sind nicht auf 
Profit ausgerichtet, sondern auf optimales und vor allem güns-
tiges Wohnen für die eigenen Mitglieder. Ein Modell, das sich 
auch in der Region in und um München wachsender Beliebt-
heit erfreut und das auch unsere Gemeinde um einen Baustein 
für dauerhaft günstigen Wohnraum bereichern könnte. Dazu 
braucht es allerdings engagierte Menschen, die den genossen-
schaftlichen Gedanken hier bei uns in Haar beleben wollen. 
Vielleicht sogar Sie selbst? Lesen Sie dazu mehr in unseren Ar-
tikeln auf Seite 6 bis 11.

Herzliche Grüße,  
eine fröhliche Weihnachtszeit und ein gesegnetes Fest

Ihr Andreas Bukowski
 

„Eigentum wird selbst für Gutverdiener immer  
weniger erschwinglich. Die Mieten auf dem freien  

Markt erklimmen ungekannte Höhen.“

ANDREAS BUKOWSKI
Erster Bürgermeister der Gemeinde Haar
Erster Vorsitzender des CSU Ortsverbands Haar
andreas.bukowski@csu-haar.de
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Die Redaktion des „Haarer", 

die CSU-Fraktion im Haarer 

Gemeinderat und die gesamte 

Vorstandschaft wünschen Ihnen 

frohe Weihnachten und ein gutes 

neues Jahr!
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FROHE WEIHNACHTEN UND  
EIN GUTES NEUES JAHR 2022

wünscht

WIR SUCHEN SIE  
als Pflegefachkraft (m/w/d)

zur Verstärkung unseres Pflegeteams

Maria-Stadler-Haus gGmbH • Vockestraße 75 • 85540 Haar
bewerbung@msh-haar.de • Telefon: 089 4515188-500

Arbeiten Sie in einem erfahrenen Team in unserem neu- 
gebauten und modernen Pflegeheim in Haar.

Dafür bieten wir Ihnen
• Eine attraktive Vergütung
• Unbefristeter Vertrag in Vollzeit oder Teilzeit
• Individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Eine „zweite Rente“ durch betriebliche Altersvorsorge
•  Monatlich 44,-€ steuerfrei on top nach Stellenanteil  

auf eine Einkaufskarte

Interessiert?  
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung! 
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 Was heißt eigentlich „genossen- 
schaftliches Wohnen“?
Dies ist eine Wohnform der Gemeinsam-
keit, des Miteinanders: Die Mitglieder 
einer Genossenschaft verbinden Ideen 
von Nachbarschaft und Zusammen-
leben, die sie in einem gemeinsamen 
Wohnprojekt umsetzen möchten. So 
wohnt man in seiner Wohnung und ist 
gleichzeitig in einer Gemeinschaft ein-
gebunden. 

Was ist in dem Sinne eine Genossen-
schaft?
Eine Genossenschaft ist ein Wirtschafts-
unternehmen, das darauf ausgerichtet 
ist, zum Vorteil seiner Mitglieder zu wirt-
schaften – also hier: langfristig bezahl-
baren Wohnraum zu ermöglichen.

Warum ist eine Genossenschaft besser 
finanzierbar als das Wohnen zur Miete 
oder der Kauf einer Wohnung?
Normalerweise hat ein Vermieter eine 
Gewinnerzielungsabsicht. Eine Genos-

Dr. Katharina Winter von der Mitbauzentrale München im Interview

senschaft handelt nicht gewinnmaxi-
mierend, sondern stellt den vorhande-
nen Wohnraum nur zu den notwendigen 
Kosten zur Verfügung. Die zu zahlende 
Miete, die hier übrigens Nutzungsent-
gelt heißt, ist nur so hoch wie für den 
Betrieb des Wohngebäudes tatsächlich 
notwendig ist.

Genossenschaftliches Wohnen bedeutet 
mehr als mieten. Die Genossen finanzie-
ren mit ihren Genossenschaftsanteilen, 
was im Prinzip einer Kapitaleinlage ent-
spricht, ein gemeinsames Eigentum. Da-
mit wird man zum Mieter und gleichzeitig 
Miteigentümer des gesamten Wohn- 
komplexes.
Mieten sind besonders im Speckgürtel 
von München ständigen Preissteigerun-
gen ausgesetzt. Das entfällt bei dieser 
Wohnform komplett.

Bezahlbares Wohnen –  
ist genossenschaftliches  
Wohnen die Lösung?

Können Eltern ihren Kindern damit zu-
künftig einen bezahlbaren Wohnraum 
in unserer Gegend ermöglichen?
Ja, das ist möglich. Man kann für seine 
Kinder Genossenschaftsanteile erwer-
ben und ihnen diese dann bei Volljährig-
keit übertragen.

Was kostet ein Anteil ungefähr?
Ein Anteil kostet hier in unserer Gegend 
häufig zwischen 1.000 und 1.500 Euro. 
Diesen Wert legt die jeweilige Genos-
senschaft fest.

Welchen Vorteil hätte man mit einem 
Anteil?
Mit einem sogenannten Pflichtanteil ist 
man Mitglied dieser Genossenschaft ge-
worden. Wenn man irgendwann beab-
sichtigt, in dieser Wohngenossenschaft 
eine Wohnung zu beziehen, hat man die 
Möglichkeit, sich um eine frei werdende 
Wohnung zu bewerben. Der Vorteil liegt 
darin, dass man bereits Mitglied ist. 
Außerdem hat man bis dahin die Mög-

„Als Genosse wird man zum Mieter 
und gleichzeitig Miteigentümer des 

gesamten Wohnkomplexes.“

GENOSSEN-
SCHAFTLICHES 

WOHNEN ... 
... ist eine sehr 

vielversprechende 
Möglichkeit,  

langfristig bezahl-
bar zu wohnen,  
aber man muss 
das Konzept gut 

verstehen.  
Eva Schlensok  

hat mit Dr. Katha-
rina Winter von 

der Mitbauzentrale 
München gespro-

chen.
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Genossenschaftliches Wohnen ist 
eine interessante alternative
Wohnform, die wir im Kreise der 
FrauenUnion weiter vertiefen 
wollen. Wir sind eine aktive Grup-
pe moderner Haarer Frauen, die 
aktuell ein immer größer werden-
des Netzwerk in und um Haar auf-
bauen. Wer sich anschließen will, 
ist jederzeit herzlich willkommen! 
Schreiben Sie dazu einfach an die 
Autorin des Interviews.

lichkeit, sich aktiv in alle Gelegenheiten 
einzubringen und sich über alles zu in-
formieren.

Kann man mehrere Anteile erwerben?
Ja. Es ist aber wichtig zu wissen, dass 
jede Person immer nur ein Stimmrecht 
hat – egal, wie viele Anteile sie besitzt.

Nach welchen Kriterien wird norma-
lerweise entschieden, wer eine Woh-
nung bekommt?
Das wird intern von der jeweiligen Ge-
nossenschaft festgelegt. Häufig gibt es 
dafür feste Leitlinien und ein Gremium. 
Es spielt die Dringlichkeit, die Angemes-
senheit von Wohnfläche zur Bewohner-
zahl eine Rolle, aber zum Teil auch die 
Dauer der Mitgliedschaft. Meistens wer-
den Wohnungen erst mal unter den ei-
genen Mitgliedern angeboten, und nur 
wenn sich kein Interessent findet, wird 
sie Externen angeboten. Diese müssen 
dann aber vorab Genossenschaftsmit-
glied werden.

Was muss man dann für eine Wohnung 
ungefähr zahlen?
Als Genosse muss man vorab den 
Pflichtanteil gekauft haben. Bei Woh-
nungsbezug werden dann zusätzlich so-
genannte wohnungsbezogene Anteile 
fällig. Die Höhe dieser Anteile variiert. 
So sind beispielsweise neu gegründe-
te Genossenschaften darauf angewie-
sen, Eigenkapital einzusammeln. Alte 
Genossenschaften hingegen verfügen 
bereits über Grundstücke und Gebäu-
de, haben ihre Verbindlichkeiten zum 
größten Teil abbezahlt und damit einen 
geringeren Kapitalbedarf. 

Was würde dann beispielsweise eine 
100qm Wohnung kosten?
Bei jüngeren Genossenschaften kann 
man davon ausgehen, dass man für 
eine 100qm Wohnung ca. 100.000 bis 
150.000 Euro Eigenkapital an die Genos-
senschaft zu zahlen hat.

Wie hoch wird dann noch die Miete sein?
Die Höhe der Miete hängt von verschie-
denen Faktoren ab, wie dem Grund-
stückspreis, den Baukosten und den 
Rahmenbedingungen der Finanzierung. 
Generell kann man davon ausgehen, 
dass die Mietpreise unter denen des 
freien Mietmarktes liegen. Bei Bezug 
in einen neuen Wohnkomplex unter-
scheiden sich die Mietpreise unter Fo
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Umständen nicht so stark. Allerdings 
entkoppeln sich die Mietpreise im Lau-
fe der Zeit vom freien Mietmarkt, der 
ja stetig ansteigt. Das erklärt, warum 
alte Genossenschaften in München seit 
Jahrzehnten 7 Euro/qm Miete verlangen 
können.

Der Gedanke der Gemeinschaft spielt 
eine entscheidende Rolle in diesem 
Wohnkonzept. Können Sie bitte kurz 
dieses Thema noch mal beleuchten.
Ganz wesentlich ist hier der Unterschied 
zur normalen Miete anzusehen. Dort 

lebt man meist anonym. Im Unterschied 
dazu finden sich in einem Genossen-
schaftsprojekt Menschen zusammen, 
die Ideen von Gemeinschaft und einem 
funktionierenden Miteinander, einer 
lebendigen Nachbarschaft umsetzen 
möchten. Diese Ideen werden schon in 
der Planung eingebracht. Die Menschen 
haben die Chance sich zu beteiligen, 
Wünsche und Ideen einzubringen. Das 
bleibt dann auch in der Wohnphase er-
halten.

Der Gedanke des Anteilerwerbs könnte 
doch nicht nur für die eigenen Kinder 
interessant sein, sondern auch für sich 
selber im Alter?
Das ist ein sehr interessanter Aspekt, 
denn Genossenschaftsprojekte sind häu-
fig generationengemischt. Durch die 
Gemeinschaftsorientierung und das 
Interesse an der Nachbarschaft können 
beispielsweise ältere Menschen unter-
stützt werden und so auch länger selbst-
bestimmt in einer eigenen Wohnung 
leben. Die Gemeinschaft könnte sich da-
rum kümmern, dem älteren Bewohner 
den Einkauf zu erledigen. Die Familie 
mit kleinen Kindern hätte vielleicht die 
passende Oma im direkten Umfeld oder 
auch Hausaufgabenbetreuung u. v. m.. 
Das sind spannende Möglichkeiten der 
Partizipation. 

Trotz alledem kann es natürlich auch 
Schwierigkeiten geben. Was alles könn-
te nach Ihren Erfahrungen dazu zählen?
Nachbarstreitigkeiten gibt es immer 
und überall. Daher ist es häufig hilf-
reich, wenn die Projekte nicht zu klein 
sind. Sollte man sich mit einer Person 
nicht verstehen, kann man sich leich-
ter aus dem Weg gehen. Aber auch hier 
ist festzuhalten, dass die Gemeinschaft 
ein Miteinander bewusst ausgesucht 
hat, prinzipiell besteht also immer das 
Interesse, es miteinander gut auszuhal-
ten, und zur Not findet sich dann meist 
jemand in der Gruppe, der vermittelnd 
tätig werden kann.

Ist es üblich, dass Gemeinden Projekte 
zum genossenschaftlichen Wohnen ak-
tiv fördern wie jetzt in Haar?
Ja. Gemeinden haben ein Interesse da-
ran, ihren Bürgern bezahlbaren Wohn-
raum zu ermöglichen. Gleichzeitig profi-
tieren sie davon, dass sich Wohnprojekte 
bilden, die ein Interesse an Nachbar-
schaft und einem lebendigen Miteinan-

KONTAKT
Wenn Sie Interesse an dem Ge-
nossenschaftsvorhaben in Haar 
haben, wenden Sie sich für mehr 
Informationen an Josef Schartel, 
Leiter des Bauamts: schartel@
gemeinde-haar.de, Telefon 
089/46002-320.
Im Internet finden Sie unter www.
mitbauzentrale-muenchen.de ein 
umfangreiches Informationsange-
bot für eine erste Annäherung an 
das gesamte Thema.
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WOHNEN IN HAAR

Eva Schlensok 
Vorsitzende der FrauenUnion Haar
eva.schlensok@csu-haar.de

der haben. Wohnprojekte können ein Mehrwert für den ganzen 
Ort sein. Daher überlegen sich die Gemeinden, welche vorhan-
denen Grundstücke geeignet für diese Wohnform sein könnten 
und haben auch Möglichkeiten, diese Grundstücke dann zu at-
traktiven Konditionen dementsprechend auszuschreiben.

Kann die Gemeinde Haar bei der Gründung der Genossen-
schaft Haarer Bürger bevorzugen?
Das Grundstück soll in einem sogenannten Konzeptverfahren 
vergeben werden, d.h. es gibt einen Festpreis, und für die Ver-
gabe sind die eingereichten Konzepte der Bewerbergruppen 
bzw. Genossenschaften ausschlaggebend. Die Gemeinde wird 
vorher Kriterien festlegen, mit denen man punkten kann. Ne-
ben dem Kriterium, wie lange man bereits am Ort wohnt oder 
beispielsweise vielleicht auch ein Ehrenamt ausübt, spielen 
aber auch Einkommensgrenzen, ökologische und soziale As-
pekte eine Rolle. Aber prinzipiell möchte die Gemeinde natür-
lich seinen Bürgern die Möglichkeit bieten, einen bezahlbaren 
Mietraum, insbesondere auf lange Sicht anzubieten.

Wie lange wird der Bau der Wohnungen einer Bau-Genossen-
schaft dauern?

Bayern

Landkreis München 

Kirchheim

Grasbrunn

Vaterstetten

Aschheim

Ottobrunn

Feldkirchen

Haar

 Eigentum   Miete   anderes

Bayern

Grasbrunn

Kirchheim

Aschheim

Ottobrunn

Feldkirchen

Haar

Stadt München

Im Prinzip dauert alles genauso lange wie jeder private Baupro-
zess auch. Der einzige Unterschied ist hier, dass sich vorab eine 
Gruppe finden muss, die entweder eine neue Genossenschaft 
gründet oder aber sich eine Kooperationsgenossenschaft 
sucht oder Vergleichbares. Der Gruppenbildungsprozess ist 
sehr unterschiedlich. Es bildet sich aber meist innerhalb eines 
Jahres eine Kerngruppe, die ein Konzept erarbeitet, mit dem 
man sich dann auf eine Grundstücksausschreibung bewirbt.

Wo kann sich die Gruppe Hilfe holen?
Genau dafür sind wir zuständig, die Mitbauzentrale in Mün-
chen. Wir bieten kostenfrei, von der Stadt München finanziert, 
auch für die umliegenden Landkreise ein vielfältiges Bera-
tungs- und Informationsangebot für Bürger, die ein gemein-
schaftliches Wohnprojekt initiieren möchten.

Vielen Dank für dieses aufklärende Gespräch zu einer kom-
plexen Materie!

Frau Gscheid zum  
genossenschaftlichen 
Bauen

 Stell‘ns erna vor, in der Gemeinderats-
sitzung am 14.09.2021 hat der Gemein-
derat mehrheitlich beschlossen, sich 
dem „genossenschaftlichen Wohnungs-
bau“ auf dem gemeindeeigenen Grund-
stück in der Johann-Strauß-Straße 1-5 zu 
nähern. Mei, hab i mir gedacht, endlich 
machen‘s a einmal was für die Familien 
mit mittlerem Einkommen. So wie für mi. 
Denn als Putzfrau vom Rathaus kann i mir 
koa Haus für a Million leisten, aber so Ge-
nossenschaftsanteile scho‘. Ja wär‘ des 
schee, wenn i dann a Wohnung hätt‘, wo 
i auf Lebenszeit drin wohnen könnt! Ge-
nauso wie i koa Angst mehr ham brauch 
vor einer Kündigung oder vor einer über-
dimensionierten Mieterhöhung durch 
Sanierungsarbeiten. Sie, gei, des wär‘ 
doch glei‘ ein anderes Lebensgefühl, mit 
der Sorge weniger. Was meinen Sie, wie i 
erstaunt war, als dann der Gemeinderat 
über das Projekt abstimmt hat: Stellen‘s 
erna vor, die CSU, FDP und die Grünen 
ham für die Genossenschaft g‘stimmt. 
Die Genossen aber von der SPD, ham ge-
schlossen dagegen g‘stimmt. Ja mei, hab 
i mir gedacht, was ist denn jetzt los „Ge-
nossen gegen Genossen“. Kann des no 
einer versteh? Also i bald nimmer.

EIGENTUM	VS.	MIETE	(in %)

DURCHSCHNITTLICHE WOHNUNGSGRÖSSE (in qm)
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WOHNEN	IN	HAAR	... 
... ist attraktiv, denn sonst würden die Preise nicht so nach-
haltig steigen. Hinter der Statistik verschwindet aber der Blick 
darauf, dass jedes Haus und jede Straße ihren eigenen Cha-
rakter haben. Unsere Bilder versuchen, einige der Facetten 
davon einzufangen, was „Wohnen in Haar“ bedeutet.

 „Wohnen ist die neue soziale Frage unserer Zeit“, da sind sich 
Ilse Aigner, die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Andrea 
Nahles, ehemalige SPD-Vorsitzende und die IG Metall einig. Wer 
eine bezahlbare Wohnung sucht, kann ihnen nur zustimmen. 
Durch die Politik des billigen Geldes der EZB steigen die Haus- 
und Wohnungspreise seit Beginn der Eurokrise ungezügelt, und 
die Mieten ziehen nach. Allein in den letzten vier Jahren sind die 
Immobilienpreise um insgesamt 37% gestiegen. Die Mieten sind 
in dieser Zeit „nur“ um 17% gestiegen.

In der alten Bundesrepublik konnte ein normaler Facharbeiter 
mit Fleiß und Sparsamkeit sich Wohneigentum schaffen. Seit-
dem die Immobilienpreise den Einkommen davoneilen, ist das 
nur noch Gutverdienern möglich. Die niedrigen Zinsen erlauben 
es zwar, auch hohe Kredite für den Erwerb von Eigentum aufzu-
nehmen, aber jeder Kredit muss irgendwann abgezahlt werden, 
und welche Zinsen bei der Refinanzierung in 10 Jahren zu zahlen 
sind, weiß niemand. Die angebotenen besten Zinsen bekommt 
außerdem nur, wer über 30% des Kaufpreises an Eigenkapital 
einbringen kann. Im Münchner Umland ist Kauf deswegen für 
Normalverdiener oft keine Option.

Wie attraktiv klingt da ein Angebot, bei dem die Anforderungen 
an Eigenkapital sehr niedrig sind, und bei dem die laufenden 
Kosten dauerhaft stabil bleiben – und noch dazu ist man nicht 

Genossen gegen Genossenschaft
Warum lehnt die Haarer SPD das genossenschaftliche Bauen ab?

anonymer Mieter, sondern Miteigentümer und kann das Haus 
mitgestalten, in dem man wohnt?
Gar nicht attraktiv, fand die Gemeinderatsfraktion der SPD 
Haar: Die Gemeinde solle lieber Sozialwohnungen bauen und 
anbieten, die Miete dort sei pro Quadratmeter billiger. „Beerdi-
gen wir das Genossenschaftsmodell und denken wir mehr an die 
ärmeren Bürger“ forderten die Genossen im Gemeinderat.
Die SPD verkennt damit, dass nicht nur diejenigen Hilfe brau-
chen, die auch sonst auf staatliche Unterstützung angewiesen 
sind. Normale Haarer verdienen eine Perspektive, aus eigener 
Kraft Eigentum zu schaffen. Durch die geplanten Vorgaben der 
Gemeinde zum Grundstückswerb sind den Gestaltungsmöglich-
keiten sowieso schon Grenzen gesetzt.

Im Wahlprogramm von Olaf Scholz stand die Förderung von ge-
nossenschaftlichem Bauen ganz oben. Die SPD Haar sollte nicht 
dahinter zurückbleiben. Die CSU Haar dagegen kann sich freuen, 
dass sie in dem Thema ein kleines „Jamaika-Bündnis“ zustande 
bekam, so dass nun die Vorbereitungen für ein Angebot an Ge-
nossenschaften in Haar laufen.

Felix Grabmeyer
felix.grabmeyer@csu-haar.de
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WOHNEN IN HAAR

So will die Gemeinde genossenschaftliches 
Wohnen in Haar fördern
Bericht aus der Informationsveranstaltung der Gemeinde

 Am Donnerstag, den 7. Oktober, 
herrschte großer Andrang im Bürgersaal 
und online: Die Gemeinde hatte zur Infor-
mationsveranstaltung „Genossenschaft-
liches Wohnen in Haar“ eingeladen.

Kurz zuvor hatte der Gemeinderat Haar 
mit den Stimmen von CSU, FDP und Grü-
nen beschlossen, das Gemeindegrund-
stück in der Johann-Strauß-Straße 1-5 
für den Erwerb durch eine Wohnungs-
bau-Genossenschaft auszuschreiben. 
Die Idee von Bürgermeister Andreas 
Bukowski dabei ist: Mit Hilfe von ge-
nossenschaftlichem Wohnungsbau soll 
der Erwerb von Wohnraum in Haar zu 
dauerhaft günstigen Konditionen er-
möglicht werden. Die Informationsver-
anstaltung war der Startschuss für die 
Anbahnung dieser Initiative.

Dass die Initiative auf großes Interesse 
stößt, ließ sich u.a. daran erkennen, dass 
der Haarer Bürgersaal entsprechend den 
aktuellen Hygienemaßnahmen voll be-
setzt war. Zusätzlich verfolgten knapp 
150 Teilnehmer die Veranstaltung online. 

Andreas Bukowski hatte Josef Schartel, 

Leiter der Haarer Bauverwaltung, Chris-
tian Stupka, Vorstand der GIMA München 
eG sowie Frau Dr. Katharina Winter von 
der Mitbauzentrale München als Referen-
ten eingeladen.

Bukowski erläuterte den Wunsch der Ge-
meinde Haar, erschwinglichen Wohnraum 
für Haarer Bürger mit mittlerem Einkom-
men anbieten zu können. Nach Abwägung 
verschiedener Alternativen kristallisiere 
sich die Idee des genossenschaftlichen 
Wohnungsbaus als sehr vielversprechend 
heraus, da dieses Konzept in und um Mün-
chen bereits seit vielen Jahrzehnten sehr 
erfolgreich umgesetzt werde.

Das Ziel der Gemeinde sei, die Plattform 
zu bieten, damit sich Interessenten ver-
netzen können, um eine oder sogar 
mehrere Genossenschaften zu gründen, 
die sich für das Grundstücksangebot 
der Gemeinde Haar bewerben möchten.

Herr Schartel erläuterte die Lage des 
knapp 3000 qm großen Grundstücks in 
der Johann-Strauß-Straße 1-5 im soge-
nannten „Musiker-Viertel“ in Haar. Der 
dort befindliche Bestandsbau aus den 

„Der Gemeinderat hat mit den 
Stimmen von CSU, FDP und Grünen 
beschlossen, ein Gemeindegrund-
stück für Wohnungsbau-Genossen-

schaften auszuschreiben.“

1950er Jahren ließe sich laut Schartel 
nicht wirtschaftlich sinnvoll sanieren. Die 
Gemeinde habe daher eine Neubebau-
ung beschlossen, die am besten durch 
eine Genossenschaft erfolgen solle.

Das Bauvorhaben müsse sich, so Schar-
tel, an die Vorgaben des Bebauungsplans 
204 halten, in dem die Vorgaben zu Kfz-
Stellplätzen den Bau einer größeren Tief-
garage erfordern. Diese Auflage könne 
jedoch durch Vorlage eines nachhaltigen 
Mobilitätskonzepts, das beispielsweise 
auf die Nutzung des ÖPNV, von Fahrrä-
dern oder Car Sharing setzt, teilweise 
entfallen, was zu erheblichen Einsparun-
gen bei den Baukosten führen könne.

Insarate.indd   2 13.06.2017   09:54:41

Das Grundstück selbst wolle die Ge-
meinde der Genossenschaft in Erb-
pacht zur Verfügung stellen. Der Preis 
für das Grundstück errechnet sich 
demnach aus dem Verkehrswert mul-
tipliziert mit einem sog. Erbzins; die 
Gemeinde hat die Ermittlung des Ver-
kehrswerts aktuell in Auftrag gege-
ben. Um das Grundstück möglichst 
erschwinglich anzubieten, wolle die 
Gemeinde einen Erbzins wählen, der 
unter dem ortsüblichen Marktwert lie-
ge. Im Gegenzug dafür müsse die Ge-
nossenschaft Auflagen der Gemeinde 
erfüllen. Der genaue Kriterienkatalog 
werde aktuell von der Gemeinde ge-
meinsam mit Experten erarbeitet. Die 
am Grundstück interessierten Genos-
senschaften müssten sich dann mit 
einem entsprechenden Konzept bei 
der Gemeinde Haar bewerben. Die Ge-
nossenschaft mit dem entlang der Kri-
terien am besten bewerteten Konzept 
werde den Zuschlag für das Grund-
stück erhalten. 
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Dr. Manuel Bauer
manuel.bauer@csu-haar.de

Wie eine solche Genossenschaft funkti-
oniert und wie ein solches Bebauungs-
konzept im genossenschaftlichen Woh-
nungsbau prinzipiell aussehen könnte, 
wurde im zweiten Vortrag des Abends 
von Herrn Stupka vorgestellt. Er war vor 
bereits knapp 30 Jahren Mitgründer der 
WOGENO, einer der größten Münchner 
Wohnungsbaugenossenschaften mit 
rund 800 Wohnungen und ist Vorstand 
der genossenschaftlichen Immobilien-
agentur München (GIMA), in der 29 Woh-
nungsunternehmen – zumeist Genos-
senschaften – zusammengeschlossen 

sind. Das Motto lautet dabei: „Wir neh-
men unser Schicksal selbst in die Hand“.
 
Stupka erläuterte die beiden fundamen-
talen Ziele des Genossenschaftlichen 
Wohnungsbaus: Den Gemeinschafts- 
gedanken auf der einen Seite sowie 
die Schaffung dauerhaft bezahlbaren 
Wohnraums auf der anderen Seite. Der 
Gemeinschaftsgedanke sei das prä-
gende Element, so gehörten Gemein-
schaftsflächen beim Genossenschaft-
lichen Wohnungsbau immer dazu. 
Die Schaffung dauerhaft bezahlbaren 

KAUFPREIS-	VS.	MIETENTWICKLUNG	IN	HAAR

Wohnraums ist das zweite wichtige Ziel. 
Es könne langfristig eine Abkopplung 
vom Marktpreis erreicht werden. Stupka 
nannte beispielhaft einen durchschnitt-
lichen Mietpreis von unter 7 EUR/qm in 
den WOGENO-Wohnungen in München. 
Zum Vergleich: Der durchschnittliche 
Mietpreis in München liegt aktuell bei 
rund 20 EUR/qm. Jedoch trügen As-
pekte wie nachbarschaftliche Hilfe so-
wie Selbstverwaltung und -organisa-
tion, z. B. bei der Kinderbetreuung, der 
Hausmeisterei oder der Mobilität auch 
entscheidend dazu bei, dass das Leben 
in einer Genossenschaftswohnung er-
schwinglicher sei, so Stupka.

Frau Dr. Katharina Winter stellte das 
Vergabeverfahren für das Grundstück in 
Haar vor.

WOHNEIGENTUM IN HAAR 
Wie das Genossenschaftsgebäude aussehen 
wird, wird von den Genossen selbst geplant. 
Sobald der Kriterienkatalog der Gemeinde 
beschlossen ist, können sich Interessierte zu 
Genossenschaften zusammenfinden und ein 
Konzept erstellen, mit dem sie sich um dem 
Erwerb des Grundstücks bewerben.

Anforderungen der  
Gemeinde

 Die genauen Anforderungen an die Ge-
nossenschaft werden gerade erarbeitet. 
Folgende Anforderungen sind in der Dis-
kussion:
•   Ein Mindestanteil an Wohnungen, der 

an Haarer Bürger zu vergeben ist. Ak-
tuell wird ein Anteil von 75% diskutiert. 

•   Eine Einkommensobergrenze, um ziel-
gerichtet Menschen mit mittleren Ein-
kommen zu unterstützen, die zu viel für 
öffentliche geförderte Mietwohnungen 
und zu wenig für den Kauf einer Immo-
bilie zu Marktpreisen verdienen

•   Ökologisch nachhaltiges Bauen
•   Ein nachhaltiges Mobilitätskonzept
•   Ein sozial ausgewogener Wohnungsmix 

aus kleineren und größeren Wohnun-
gen, um gezielt sowohl jüngere Singles, 
Familien aber ebenso Senioren anzu-
sprechen

•   Gezielte Förderung der Gemeinschaft-
lichkeit, z.B. durch klar ausgewiesene 
Gemeinschaftsflächen

•   Integration und Angebote für die Nach-
barschaft, z.B. durch allgemein zu-
gängliche Angebote wie Nachhilfe, 
Werkstätten und sogar ein kleines gast-
ronomisches AngebotDa
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www.dinkelking.de info@dinkelking.de

Tel.: +43 699 8180 6798
E-Mail: info@ziachfuchs.com
Web: www.ziachfuchs.com

Erfüll dir deinen Traum und lerne
„Steirische Harmonika“

einfach anrufen und informieren

- 3 Monate kostenloser Unterricht

- Leihharmonika 120 € für 3 Monate für alle
Modelle (Kärntnerland, Strasser, Müller, ...)

- probier es einfach mal 3 Monate aus -
kein Risiko

www.ziachfuchs.com

Gleich informieren und schon bald musizieren!

•  3 Monate kostenlos  
kein Risiko, keine Kündigung erforderlich

•  online – zu jeder Zeit an jedem Ort  
mit Smartphone, Tablet oder PC 

•  ausgefuchstes Lernsystem  
für jede(n) das passende Tempo

•  Kein Instrument vorhanden? 
Leihharmonika 120 € für 3 Monate. Große Auswahl  
namhafter Hersteller (Kärntnerland, Strasser, Müller,…)

Tel.: +43 699 8180 6798
E-Mail: info@ziachfuchs.com
Web: www.ziachfuchs.com

Erfüll dir deinen Traum und lerne
„Steirische Harmonika“

einfach anrufen und informieren

- 3 Monate kostenloser Unterricht

- Leihharmonika 120 € für 3 Monate für alle
Modelle (Kärntnerland, Strasser, Müller, ...)

- probier es einfach mal 3 Monate aus -
kein Risiko

Telefon: +43 699 8180 6798
Email: info@ziachfuchs.com

Ohne Vorkenntnisse,
ohne Noten! Begeisterte Nutzer!

Ihre Beraterin für
Haar und Umgebung

Verena Reindl
Kobold Kundenberaterin

Mobil 01511 854 83 53
verena.reindl@kobold-kundenberater.de

Für freie 
Hände & 

kleine 
Krümel.

Ein frohes Weihnachtsfest
für Sie und Ihre Lieben.

wünscht

Exklusive Black Edition 
bis 09.01.2022

RZ_Anzeige_XMAS_105x74mm.indd   1RZ_Anzeige_XMAS_105x74mm.indd   1 22.10.21   11:5322.10.21   11:53
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Leibstraße 1 
85540 Haar
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„Ihr Kinderlein kommet“ –  
ins Jagdfeld
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Blicken wir zurück in das Jahr 2016: Die CSU kritisierte da-
mals den erweiterten Bau der Schule und stimmte dagegen: 
Die „Mammutschule“ werde viel zu groß, Verkehrschaos sei 
vorprogrammiert, mit rund 38 Mio. Euro* werde sie viel zu 
teuer – und über Schulsprengel brauchten wir gar nicht erst 
zu reden. 

Aber wie das Leben so spielt: Nun hat mit Andreas Bukowski 
ein CSU-Bürgermeister die Schule pünktlich zu Schulbeginn 
eröffnet, die SPD und Grüne durchgesetzt hatten.

Alter und neuer Trakt sind miteinander verschmolzen und ha-
ben nun Platz für 22 Klassen. Im neuen Teil gibt es u.a. Teamräu-
me für die Lehrer und Intensivierungsräume für die Kinder. Alles 
modern, großzügig, hell und schön, aber: Die Kinder fehlen!

Statt dem vorhergesagten Wachstum der Schülerzahl haben 
wir nämlich eine Schrumpfung: Von den ursprünglich geplan-
ten 800 Schülern ist die Schule mit 477 Schülern weit entfernt. 
Haar hätte, Stand heute, gar keine neue Grundschule ge- 
braucht! Warum wurde die Schülerprognose nicht auf Herz und 
Nieren geprüft, bevor man fast 40 Mio Euro ausgibt?

Die Jagdfeld-Grundschule ist nun in die neuen Räume um-
gezogen, nur 6 Klassen nutzen noch das bisherige Gebäu-
de. Damit nicht so viele Zimmer leer stehen, wird dort auch 

die Nachmittagsbetreuung angeboten, bis „die Kinder schon 
noch kommen“.

UND	WENN	SIE	WEITERHIN	NICHT	KOMMEN?
Dann hätten wir ja Platz für die Gymnasiasten vom Ernst Mach 
Gymnasium (EMG) nebenan. Es wird aktuell über eine Erwei-
terung des EMG diskutiert. Um nun nicht noch mehr Geld zu 
verbrennen, das die Gemeinde in Zukunft nicht mehr so üppig 
zur Verfügung hat, sollten wir nicht den gleichen Fehler noch 
einmal machen: Statt das Ernst Mach Gymnasium also auf Ba-
sis einer Prognose „einfach“ um ein Stockwerk zu erweitern, 
sollten wir lieber ungenutzte oder wenig genutzte Räume der 
Jagdfeld-Grundschule durch das EMG nutzen.

Die Stadt München hat in Trudering ein neues Gymnasium ge-
baut, ein weiteres entsteht derzeit in Riem. Müssen also wirk-
lich künftig weiterhin so viele Münchner Schüler das EMG be-
suchen? – Haar sollte den Fehler nicht zwei Mal machen, auf 
Basis einer nicht hinterfragten Prognose, eine Schule zu bau-
en, die dann leer steht.

HERVORRAGEND	AUSGESTATTET 
Die neuen Räume für die Grundschule sind technisch auf dem neuesten Stand,  
und die Architekten der Schule haben das Beste aus der beengten Lage gemacht.

Am 14.09.2021 wurde das neue „Lernhaus“ feierlich eröffnet. Hinter diesem wohlklingenden 
Namen verbirgt sich die Erweiterung der Jagdfeld-Grundschule, die im Gemeinderat nach langer 
Diskussion und gegen die Stimmen der CSU beschlossen worden war.

Yvonne Baum
yvonne.baum@csu-haar.de

*Davon wurden 9,5 Mio. Euro an Fördergeldern vom Freistaat Bayern genehmigt
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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

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.

ALLES FÜR IHR PERFEKTES WEIHNACHTSESSEN 
FINDEN SIE HIER

BITTE BESTELLEN SIE RECHTZEITIG!

Metzgerei Liebold
Kirchenstraße 2 
85540 Haar 

Telefon 089 / 46 93 74 
Fax 089 / 46 08 97 03 
E-Mail info@metzgerei-liebold.de

www.metzgerei-liebold.de

AN WEIHNACHTEN GEHÖRT EIN 
FESTLICHES ESSEN EINFACH DAZU.
Wir bieten Ihnen für die Feiertage…

–  Frische Enten, Flugenten und Gänse 
aus artgerechter Freilandhaltung

–  Feinstes Filet von Rind und Schwein
–  Bio-Raclette-Käse in Spitzenqualität
–  Fangfrischen und geräucherten Fisch 

aus Quellwasserfi scherei
–  Köstliche Feinkostsaucen und -salate von Kugler

Das ganze Team der Traditionsmetzgerei Liebold 
wünscht Ihnen Frohe Weihnachten und entspannte 
Feiertage mit Ihrer Familie!

METZGER CUP 2020/2021
Wir sind stolz auf 

unsere Münchner Weißwurst 
und unseren Leberkäs!

Liebold_Anz_Haarer_105x297mm_1021.indd   1 18.10.21   14:54



Einstimmig wurde die beträchtliche Summe von rund 750.000 
Euro für ein neues, modernes Planschbecken bewilligt.

Tempo 50 auf der B 304 im Ortsgebiet Haar 
Dieser „alte einstimmige Beschluss“ wurde vom zuständigen 
Straßenbauamt erneut negativ beschieden, d.h. es bleibt (zu-
nächst?) bei Tempo 60.

Einstellen eines Kulturreferenten
Um das kulturelle Angebot in Haar zu erhalten und ggf. aus-
zubauen, beschloss eine große Mehrheit die Schaffung dieser 
neuen Stelle. Weitere Details zum Stellenplan sowie zum Haus-
halt 2022 wurden erst nach Redaktionsschluss am 30.11. be-
schlossen. 

 Bebauungsplan zur Errichtung eines Geschäftshauses und 
neuer Wohnungen an der Ecke Leibstraße / B304

Einstimmig angenommen.   
Trotz mancher „architektonischer Bedenken“ überwog für alle 
die Aussicht auf einen Lebensmittelmarkt in der Leibstraße.

 Bahnhof Haar Südseite: Errichtung eines Kiosk und eines 
Wartebereichs mit Toilettenanlage

Der Antrag der Bahn auf Modernisierung wurde mit den Stim-
men von SPD und Grünen abgelehnt. Sie sehen darin keine 
ausreichende Verbesserung und wollen lieber „auf den großen 
Wurf“ warten. Dass das viele Haarer anders sehen, zeigte die 
Unterschriftenaktion von CSU und FDP.

Neue kommunale Leitlinien für den Haarer Gemeinderat 
sowie die Gemeinde insgesamt 

Einstimmig beschlossen
Die auf der Homepage der Gemeinde einsehbaren Ausführun-
gen betreffen die Themengebiete
•  Planen, Bauen/Siedlungsentwicklung und Mobilität
•  Gemeinschaftliches, kulturelles und soziales Leben
•  Wirtschaft, Bürgerservice und Gemeinde
•  Bildung und Erziehung
•  Klima, Umwelt und Kreislaufwirtschaft

 Genossenschaftliches Wohnen in der Johann-Strauß-Stra-
ße: Hier sollen gerade für mittlere Einkommensgruppen 
Wohnungen auf Erbpachtbasis entstehen. Bau und Unter-
halt werden in der Form einer Genossenschaft organisiert.

CSU, Grüne und FDP dafür.
SPD überraschend dagegen. Aus ihrer Sicht sollte Gemeindegeld 
– hier indirekt mit dem verfügbaren Grundstück gegeben – nur an 
die finanzschwächsten Bevölkerungsgruppen vergeben werden.

Errichtung von Photovoltaikanlagen auf dem alten Maria-
Stadler-Haus sowie auf der St. Konrad-Grundschule

CSU, Grüne und FDP dafür.
SPD aus städtebaulichen – sprich optischen – Gründen dagegen.

 Kauf von Luftfiltern für die Klassenzimmer der Haarer 
Schulen

Dieser Vorschlag der Kultusministeriums, welcher zu gemeind-
lichen Anschaffungskosten von rund 1,5 Millionen Euro geführt 
hätte, wurde mit 25:2 Stimmen abgelehnt.

Sanierung des Kinder-Planschbeckens im Haarer Freibad

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Haarer Kommunalpolitik:  
„Ja und wie habt Ihr denn abgestimmt?“
Während es in Berlin um Stimmen und Posten geht und ging, konnte der Haarer Gemeinderat, 
fern von Wahlkampfzeiten, einige weitreichende Beschlüsse fassen, aber auch die „kleinen  
Themen“ nicht aus den Augen verlieren. Und wie haben die von Ihnen gewählten Gemeinderats-
vertreter abgestimmt? Machen Sie sich anhand der folgenden Übersicht Ihr ein eigenes Bild!

Thomas Reichel
thomas.reichel@csu-haar.de

ORT	INTENSIVER	
DISKUSSIONEN 

In der Coronakrise 
finden aber nur 

die Sitzungen der 
Ausschüsse im 

Rathaus statt, der 
Gemeinderat tagt 

im Bürgersaal.



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!

KOMMUNALPOLITIK
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Frau Gscheid denkt 
über Faires Handeln 
im Gemeinderat nach

Laubbläser-Verbot

 Sie, bei so einer Auszeichnung, da derf ma scho‘ einmal den 
Gedanken zum fairen Handeln a bisserl weiterspinna. Denn so 
a Auszeichnung, mein i immer, verpflichtet a den Gemeinde-
rat. Ja mei, manchmal hab i so des G‘fühl, dass da no a weiter 
Weg zum „fairen Handeln oder Verhandeln“ is. Vielleicht sollt‘ 
der Bürgermeister die Urkunde so in den Sitzungssaal hängen, 
dass die Gemeinderäte draufschau‘n können. Denn eigentlich 
könnt‘ ma den Gedanken „Fairtrade“ net blos auf den Handel 
beziehen, sondern a auf den Umgang miteinander. Und wenn 
des dann zur Folge hat, dass die SPD sich wieder besinnt und 
mit den anderen politischen Parteien für das Gemeinwohl in 
Haar an einem Strang zieht, dann haben sich die ganzen An-
strengungen für die Urkunde scho g’lohnt: Dann geht‘s ohne 
Bremse aufwärts in Haar!

 Ja mei, wer hätte das gedacht, dass so ein interfraktio-
neller Antrag von SPD, Grünen und FDP „der Gemeinderat 
möge beschließen, dass auf dem Gemeindegebiet Laub-
bläser und Laubsauger verboten werden“ das Umweltre-
ferat der Gemeinde zwei Jahre lang beschäftigt! Sogar a 
Online Befragung ham‘s dazu g‘macht. Und stellen‘s erna 
vor: Von 332 Teilnehmern waren 256 noch nie selbst für 
die Laubentfernung verantwortlich. Also ham‘s no nie 
blasen oder g‘kehrt.

Gleichzeitig ham‘s während der Befragung einen einjäh-
rigen Erprobungszeitraum im Umgang mit den Laubblä-
sern festgelegt. In allen gemeindlichen Einrichtungen soll 
in dieser Zeit auf den Einsatz von Laubbläsern verzichtet 
werden. Sie, da hat‘s schon manche Beschwerde auf der 
Gemeinde gegeben, weil des Laub überall dag‘legen is, 
wo‘s eigentlich net sei hätt‘ soll‘n. Ja mei, wenn‘s da Laub-
bläser net auf einen Haufen zur Entsorgung blasen derf, 
dann blast‘s halt der Wind in alle Richtungen davon.

I mein immer, die Leut‘, die am meisten mit de Blattln zu-
tun ham, sollen selber entscheiden, wann‘s an Laubbläser 
brauchen und wann net. Da brauch ma a keinen Beschluss 
über ein Verbot der Laubbläser im Gemeinderat, so wie 
Grüne, SPD und FDP des wollen. A bisserl a Eigenverant-
wortung kann ma uns 
scho zutrau‘n im Umgang 
mit der Natur. I glaub im-
mer, da is a Antrag ganz 
schee aufblasen worden. 
Noch dazu, wo die Ge-
meinde rechtlich g’sehn 
sowieso keine Laubblä-
ser verbieten kann. Da 
hat des Umweltrefe-
rat scho recht, wenn‘s 
sag‘n: „Oft hilft bei die 
Bürger a Empfehlung 
mehr als a Verbot.“

Unsere Putzfrau aus dem Haarer Rathaus 
hat eine klare Meinung 
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LEIBSTRASSE 61, 85540 HAAR
0176-9636 6008, DIDI-SKI@POSTEO.DE

WIR AKZEPTIEREN DEN „HAARER ZEHNER“  
ALS ZAHLUNGSMITTTEL!

Gewerbegebiet 
Keferloh:  

Grasbrunn 
baut trotz  

laufendem 
Gerichtsver-

fahren

Neben der B471 wachsen bereits Betonbauten in dem neuen Gewerbegebiet in die Höhe, obwohl 
die Gemeinde Haar ein Normenkontrollverfahren dagegen angestrengt hat. Unser juristischer 
Experte erklärt, wie hoch das Risiko ist, das die Gemeinde Grasbrunn damit eingeht.

Wie bereits berichtet, haben alle Fraktionen im Haarer Ge-
meinderat gegen die Pläne der Nachbargemeinde Grasbrunn 
protestiert, die in Keferloh ein Gewerbegebiet ausweisen 
will. Aus Sicht des Haarer Gemeinderats wird damit der Cha-
rakter der Rodungsinsel zerstört, außerdem trägt Haar allein 
alle Lasten aus dem Gewerbegebiet – vor allem Verkehr und 
Erschließung –, während allein Grasbrunn von den Gewerbe-
steuereinnahmen profitiert. Es ist damit zu rechnen, dass in 
folgenden Schritten die gesamte Fläche um Keferloh herum, 
die vollständig auf Grasbrunner Flur liegt, Stück für Stück be-
baut werden wird, so dass das Naherholungsgebiet Keferloh 
vollständig verloren geht.

Haar schickte 2018 eine umfangreiche negative Stellungnahme 
nach Grasbrunn. Doch dort setzte man seine Planung nahezu un-
verändert fort. Ende 2020 beschloss der Grasbrunner Gemeinde-
rat dann offiziell den Bebauungsplan für dieses Gewerbegebiet. 

Der einzige Weg, dagegen als Nachbargemeinde vorzugehen, 
ist ein Antrag auf Normenkontrolle beim Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof (VGH). Haar hat einen solchen Antrag gestellt 
und argumentiert darin, dass die Planung der Gemeinde Gras-
brunn wesentlichen Anforderungen des Bauplanungsrechts 
widerspricht: Sie unterwandere das Verbot, die Landschaft zu 
zersiedeln und widerspreche dem Gebot, sogenannte Splitter-
siedlungen zu vermeiden.

Da ein solches Verfahren dauern kann, verband die Gemeinde 
Haar ihre Klage mit einem Antrag auf vorläufige Außervollzug-
setzung des Bebauungsplans, um die Bauaktivitäten vorerst zu 
stoppen. Mit Beschluss vom 18. März 2021 hat der VGH diesen 
Antrag auf vorläufige Außervollzugsetzung abgelehnt. Er hat 
dies damit begründet, dass dies nicht „zur Abwehr schwerer 
Nachteile oder aus anderen wichtigen Gründen dringend ge-
boten“ sei. Haar kann diese Entscheidung nicht anfechten. Da-

mit konnte die Baugenehmigung für das betreffende Bauvor-
haben erteilt werden. Wie man an den Fotos sehen kann, hat 
der Investor auf dieser Basis bereits mit dem Bau begonnen.

Diese Entscheidung bedeutet nicht, dass Haar keine Aussich-
ten hat, das eigentliche Gerichtsverfahren zu gewinnen – po-
sitiv ist zum Beispiel, dass der VGH die Antragsbefugnis un-
serer Gemeinde bejaht hat. Allerdings hat die Entscheidung 
gegen eine vorläufige Außervollzugsetzung zur Folge, dass 
errichtete Bauten nicht abgerissen werden müssen, wenn 
Grasbrunn in der Hauptsache verliert. Nur wenn der VGH über 
den Normenkontrollantrag rasch entscheidet, wird also ver-
hindert, dass Grasbrunn auf dem Gewerbegebiet in vollem 
Umfang Fakten schafft.
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Dietrich Keymer
dietrich.keymer@csu-haar.de

KOMMUNALPOLITIK

BETONWÜSTE 
Gegenüber dem bekannten und be-
liebten Gut Keferloh wachsen Industrie-
bauten aus Beton in die Höhe.
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BUNDESTAGSWAHL

Bundestagswahl 2021 –  
So hat Haar gewählt

Bei der Bundestagswahl haben erst-
mals mehr Wähler ihre Stimme per 
Briefwahl als klassisch an der Urne ab-
gegeben. Unsere Grafik der Stimmen-
verteilung nach Ortsteilen kann aber 
nur die Urnenwahl zeigen, denn wo die 
Briefwähler in Haar wohnen, ist unbe-
kannt. Hier zeigen sich aber spannen-
de Unterschiede in der Parteipräferenz 
nach Wahlbezirk: SPD und Grüne lie-
ferten sich ein Rennen um den zweiten 
Platz. Die CSU hat im Vergleich zur letz-
ten Wahl deutlich verloren, konnte aber 
dennoch in allen Wahlbezirken sowohl 
bei den Erst- als auch bei Zweitstim-
men gewinnen. Die SPD konnte bei den 
Zweitstimmen den zweiten Platz knapp 
gegen die Grünen verteidigen, bei den 
Erstimmen zogen die Grünen aber an 
der SPD ebenso knapp vorbei.

Felix Grabmeyer
felix.grabmeyer@csu-haar.de

ERSTSTIMMEN (in %)  
Bundestagswahl 2021, Gemeinde Haar; Amtliches Endergebnis 

ZWEITSTIMMEN	(in %)

BUNDESTAGSWAHL	2021 
ZWEITSTIMME

CSU

CSU

SPD

SPD

AfD

AfD

FDP

FDP

GRÜNE

GRÜNE

DIE LINKE

DIE LINKE

FREIE  
WÄHLER

FREIE  
WÄHLER

ÜBRIGE

ÜBRIGE

36,7

30,6

18,2

19,8

5,7

5,8

7,9

12,5

19,1

17,7

2,7

2,9

3,5

3,6

6,0

7,1

Unser Diagramm zeigt 
die Gemeindeviertel,  
die den jeweiligen 
Wahllokalen zugeordnet 
sind, mit dem Ergebnis 
(Wahlgewinner und bei 
knappem Ausgang auch 
die zweitstärkste Partei).
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Haar lebt, trotz Corona
Nach der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen 
erwachte das öffentliche Leben in Haar im Sommer 
zaghaft wieder: Restaurants öffneten, der bisher 
stark leidende Einzelhandel fasste wieder Mut, und es 
fanden wieder Veranstaltungen statt – wenn auch bei 
weitem nicht so viele wie vor der Corona-Krise. Nach-
dem die bayerische Staatsregierung fest entschlossen 
war, in diesem Winter durch konsequente Hygiene-
konzepte und sogenannte „3G“ oder „2G“- Regelungen 
neue Ausgangsbeschränkungen zu vermeiden, sieht es 
nun angesichts sehr hoher Inzidenzwerte und voller In-
tensivstationen wieder düster aus. Hoffen wir, dass der 
Corona-Winter trotz der schwierigen Lage beherrsch-
bar bleibt. Das öffentliche Leben in Haar unserer Ge-
meinde darf nicht dauerhaft eingefroren werden.

Der Einzelhandel lebt!   
 Küchen Dreier investiert in Haar: Das Küchenstudio 

hat neue Verkaufsräume in der Hans Pinsel Straße 1 in 
Haar eröffnet. Das Bild zeigt die Eigentümer: Ilona und 
Michael Dreier mit Alois Rath.

Feiern im Freien  
 Wieder ein Jahr ohne Oktober-
fest! Die CSU Haar griff kurzer-
hand zur Selbsthilfe und veran-
staltete das erste „Waldfest“ in 
Haar mit den Daglfinger Musikan-
ten im Jugendstilpark vor dem 
Kleinen Theater. Knapp 200 Be-
sucher folgten der Einladung und 
genossen einige zünftige Stunden  
im kleinen Wäldchen des Jugend- 

stilparks.
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Mitten in der Corona-Zeit eröffnet ein  
neues Restaurant!  

 In der Coronakrise haben viele Restaurants geschlos-
sen, weil die Kunden fernblieben. In Haar aber hat gegen 
den Trend ein neues Restaurant eröffnet: Das „Beirut 
Beirut“ in der Bahnhofstr. 3. Wir fragen den Betreiber, 
Jihad Lamaa: Warum hast du mitten in der Coronakrise 
in Haar ein neues Restaurant eröffnet?

Die Coronakrise war sehr hart für uns, wir mussten unser 
Stoffgeschäft über mehrere Monate schließen, die Kosten 
aber sind für uns weiter gelaufen, deswegen musste ich 
schauen, dass ich mir ein zweites Standbein aufbaue. Die 
Idee mit Restaurant hatten wir bereits vor ca. 2 Jahren, 
und trotz der Coronakrise dachte ich mir „Essen gähd oi-
wei“ (so sagt man ja bei uns in Bayern). Natürlich war das 
riskant, aber wir bieten eine komplette neue kulinarische 
Küche hier in der Gegend an. Außerdem, hatte ich große 
Unterstützung von meinem Bruder, der in München Res-
taurant „Beirutbeirut“ schon seit 9 Jahren betreibt.
Gehen die Haarer wieder aus, seitdem die Coronabe-
schränkungen gelockert worden sind?
Ja, aber man merkt, dass es sehr wetterabhängig ist: 
Im Juli und August war meistens draußen alles voll. Bei 
schlechten Wetter gilt im Innenbreich ja bekanntlich jetzt 
3G, da kommen nicht so viele Gäste. Wer nicht 3G ist, kann 
gerne bei uns das Essen auch abholen, und seit kurzem 
bieten wir auch in Haar unseren Lieferservice an. 

Mehrweg-Verpackungen für Essensbestellungen 
 Mit der Corona-Epidemie hat das Bestellen von Essen stark zugenommen. Leider werden die Mahlzeiten übli-

cherweise aus Hygienegründen in einer Wegwerfverpackung ausgeliefert. Die Gemeinde Haar und der Gewerbe-
verband Haar-Trudering haben daher mit ihren ortsansässigen Gastwirten ein Mehrwegsystem aufgebaut: Be-
stellte Speisen werden in Mehrweg-Behältern ausgeliefert, die man einfach wieder zurückgibt, und nachdem sie 

gewaschen wurden, stehen sie für die nächste Bestellung bereit. In dem Sinne: Guten Appetit!

Anm. d. Red.: Das Interview wurde vor dem 16.11. geführt – inzwischen gilt  
sogar 2G bei Restaurantbesuch!



Bussi für einen 100-jährigen

 Wenn er daherschreitet, gewichtig hinter seinem Rollator, 
mit Büchern, Zeitungen und Akten wohlgefüllt, dann hält 
nicht nur die Damenschaft der 2. Etage des Haarer Senioren-
heims „Maria Stadler Haus“ den Atem an – auch die anwesen-
den Herren blicken ihm gespannt entgegen.

Was weiß er heute, was sie alle noch nicht wissen? An wen wird 
er heute sein gewichtiges Wort samt eines witzigen Geistes-
blitzes wenden? Mit welcher Dame, Lady, „Herzens-Freundin“ 
gar wird er heute ein kleines Tisch-Techtelmechtel haben?

Vor nunmehr rund 100 Jahren wurde er als Sohn deutscher El-
tern im oberschlesischen Kattowitz geboren und kam schon 
früh mit den Schrecken von Kriegszeiten in Berührung. Sein 
Vater starb mit erst 35 Jahren an den Folgen einer Kriegsverlet-
zung des Ersten Weltkriegs. Seine Mutter, seine Schwester und 
er erlebten schwere Zeiten in den Jahren nach dem Ersten Welt-
krieg als Deutsche im nun polnisch gewordenen „Katowice“.

Immerhin besuchte der junge Hans dort das Deutsche Gymna-
sium und machte im Mai 1939 sein Abitur – mit dem Ziel, danach 
„etwas mit Finanzen“ zu lernen. Daraus wurde aber zunächst 
nichts, da im September 1939 der Zweite Weltkrieg begann. 
Deutsche Truppen besetzten unter anderem 
auch Ost-Oberschlesien. „Wir wurden wieder 
deutsche Staatsbürger“, sagt der Jubi-
lar über diese Zeit. Für ihn persönlich 
bedeutete dies: Reichsarbeitsdienst 
und anschließend fünf Jahre Soldat im 
Zweiten Weltkrieg mit blutigem Kriegs-
gemetzel, zwei Verwundungen, Stalin-
grad und schließlich einem endlos langen 
und schwierigen Rückzug nach Deutschland.

„Mit meinem letzten Panzer kam ich an die 
Elbe“, so erinnert sich der Jubilar rückblickend. 
Um der russischen Gefangenschaft zu entge-
hen, durchschwamm er den Fluss in hindernder 
Uniform und an einen leeren Benzinkanister ge-
klammert – und geriet am anderen Ufer prompt 
in amerikanische Gefangenschaft …

Ein Mann wird 100 Jahre alt. Ein Mann? Ein Herr! Ein Lord sogar!

HAAR ERWACHT 

Ingeborg Glupp

Nach drei Monaten entfloh er auch dieser Haft und suchte 
nach seiner Familie, die als „Flüchtlinge“ in Westdeutschland 
gelandet waren. Nach monatelanger Suche fand er sie in Deg-
gendorf. Er war inzwischen 26 Jahre alt und begann eine Aus-
bildung bei der dortigen Finanzverwaltung – und erfüllte sich 
so seinen Jugendtraum.
Nach so viel Kriegsgeschehen folgte nun eine steile Finanz-
Karriere, und mit 65 Jahren wurde er als Personal- und Or-
ganisations-Referent in der Bundes-Finanzverwaltung in den 
Ruhestand versetzt. Daneben kam sein Familienleben nicht zu 
kurz: Er führte eine glückliche Ehe mit seiner ersten Frau Clau-
dia und einer geliebten Tochter, später bereiste er mit seiner 
zweiten Ehefrau Annelie 30 Jahre lang die Welt.

Der Jubilar und Lebenskünstler dankt den Damen seines Le-
bens, den Hospiz-Begleiterinnen des Haarer Hospizkreises 
und dem Herrgott „für mein langes, manchmal ruppiges, aber 
immer auch wunderschönes Leben“. Und dann sagt er mit 
einem Augenzwinkern zu der Reporterin, die seit vier Jahren 
zu seinem „Tisch-Damenflor“ gehört: „Und jetzt hab ich’s eilig, 
Ingeborg: Ich muss noch schnell einige Akten aufarbeiten!“

22
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Weihnachten
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GRUSS AUS
DER KÜCHE

 Sie kennen Ingeborg Glupp aus ihren 
vielen Beiträgen für den „Haarer“ – nun 
wurde die engagierte Journalistin aus 
dem Maria Stadler Haus ausgezeich-
net: Sie bekam am 21. September 2021 
den Sozialcourage-Medienpreis 2021 
in der Kategorie „Sonderpreis“ für Ihre 
Berichtreihe „Post aus dem Senioren-
heim“. Dieser Preis wird seit sieben 
Jahren jährlich vom Caritasverband der 
Erzdiozöse München und Freising verlie-
hen. Prämiert werden Inhalte, die zum 
besseren Verständnis für Menschen in 
besonderen Lebenssituationen bei-
tragen, das soziale Verantwortungsbe-
wusstsein fördern und den Zusammen-
halt in der Gesellschaft stärken.

In ihrer Laudatio meinte die Leiterin der 
Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit, 
Bettina Bäumlisberger, Ingeborg Glupp 
sei mit 89 Jahren ein „Phänomen“: Sie 
habe bereits mit 12 Jahren ihre ersten Ge-
schichten und Gedichte geschrieben und 
seitdem mit dem Schreiben nie aufge-
hört. Auch wir gratulieren ganz herzlich!

Auszeichnung für Ingeborg Glupp

Alois Rath
alois.rath@csu-haar.de

SONDERPREIS	FÜR	EIN	„PHÄNOMEN“ 
Bewundernde Worte und glückliche Blicke bei der Preisverleihung an Ingeborg Glupp
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HAARER TEAM

Das Haarer Team –  
Die Menschen hinter dem „Haarer“

Eva Schlensok
Was ist dein Lieblings-Weihnachtslied? 
Alle klassischen Weihnachtslieder sind 
toll, da man meint, die Strophen und 
die Melodie zu können. Vielleicht singen 
dann ja sogar alle Familienmitglieder 
mit…
Wie hast du nach dem Ende der Aus-
gangsbeschränkungen die neuen Frei- 
heiten genutzt? 
Wieder weg vom Streamen und rein ins 
Kino: James Bond musste lange genug 
auf uns warten!
Auf was freust du dich 2022 in Haar 
besonders?   
Auf eine neu gestaltete Leibstraße, denn 
5-10 Jahre will ich nicht mehr warten. 

Hat die Coronazeit für dich auch etwas 
Gutes? 
Ich versuche immer, aus jeder Situation 
etwas zu machen: Ich habe viel mehr 
gelesen und mir ein neues Hobby zuge-
legt: Professionell Fotografieren!

Alois Rath
Was ist dein Lieblings-Weihnachtslied?  
Mein Lieblingslied ist ein sehr altes 
Weihnachts- und Adventslied. Es wird 
sehr oft im Rahmen der Lesung von der 
Heiligen Nacht von Ludwig Thoma ge-
sungen und heißt: „Im Woid is o staad, 
alle Weg san vawaht“.
Gab es in deiner Kindheit ein Weih-
nachtsgeschenk, an das du dich bis 

heute erinnerst?   
Mein „schrägstes“ Weihnachtsgeschenk 
war, als ich als 14-jähriger einen Be-
steckkasten und Handtücher bekom-
men habe. Denn meine Eltern meinten, 
sollte ich jemals von zu Hause auszie-
hen, hätte ich ja schon mal eine kleine 
Grundausstattung für meinen eigenen 
Haushalt
Hat die Coronazeit für dich auch etwas 
Gutes?   
Seit sehr vielen Jahren wollte ich schon 
immer die Steirische Harmonika lernen. 
Bedingt durch Corona habe ich jetzt 
Zeit gefunden und über das online Por-
tal „Ziachfuchs“ einen passenden Mu-
siklehrer gefunden!

EIN BESONDERES FOTO 
Vor zwei Jahren hätte man 
gesagt: „Dieses Bild sieht aber 
nicht spektakulär aus“– aber 
für uns dokumentiert es ein 
Freiheitsgefühl: Wir durften uns 
wieder persönlich treffen – sogar 
in einem Restaurant! Um die 
Masken abnehmen zu dürfen, 
war natürlich ein „3G-Nachweis“ 
notwendig. Aber wenn uns 3G 
oder 2G ermöglicht, wieder ein 
wenig Normalität in den Alltag 
einziehen zu lassen, tun wir es 
gern. Hoffen wir, dass es diesen 
Winter auch noch möglich ist, 
sich so zu treffen!
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 Die Grasbrunner fürchten ihn, die Haarer lieben ihn: Dr. 
Dietrich Keymer, unser durchsetzungsstarker Jurist und 
Vorsitzender der CSU-Fraktion im Gemeinderat, hat sei-
nen 70. Geburtstag gefeiert und wurde von der CSU Frak-
tion im Haarer Rathaus mit einer Gratulation überrascht. 
Wir schließen uns an und wünschen alles Gute!

Alles Gute, Dietrich Keymer!
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Yvonne Baum
Was ist dein Lieblings-Weihnachtslied? 
„All I want for Christmas” von Mariah 
Carey.
Gab es in deiner Kindheit ein Weih-
nachtsgeschenk, an das du dich bis 
heute erinnerst? 
Eine rote Reisetasche, die ich immer ein 
und ausgepackt habe. Meine Eltern wa-
ren wohl damals ihrer Zeit voraus und 
ahnten, dass wir die sicher bald mehr 
brauchten (ich komme aus den neuen 
Bundesländern, und wir sind nach dem 
Fall der Mauer tatsächlich viel gereist). 
Auf was freust du dich 2022 in Haar be-
sonders? 
Auf den Mittelalter-Christkindl-Markt 
Hat die Coronazeit für dich auch etwas 
Gutes? 
Ich habe die Zeit für Schreiben, Wandern, 
Sport und Weiterbildungen genutzt.
 

Ronny Kick
Was ist dein Lieblings-Weihnachtslied? 
„Step into Christmas“ von Elton John – 
weil es nicht in Dauerschleife im Radio 
läuft.

Gab es in deiner Kindheit ein Weih-
nachtsgeschenk, an das du dich bis 
heute erinnerst? 
Das schönste Geschenk war ein Com-
modore C64 – so alt bin ich schon!
Wie hast du nach dem Ende der Aus-
gangsbeschränkungen die neuen Frei-
heiten genutzt? 
Nachdem ich im Herbst 2020 den Ar-
beitsplatz gewechselt hatte, konnte ich 
endlich all die Kollegen kennenlernen, 
die sich zuvor nicht ins Büro getraut 
hatten.
Hält die neue Ampel-Koalition? 
Eine ganze Legislaturperiode wohl nicht. 
Spätestens wenn Wirtschaftsminister 
Kühnert die Verstaatlichung aller DAX-
Unternehmen durchgesetzt hat und 
Finanzminister Lindner im Gegenzug 
eine Senkung des Einkommenssteuer-
Spitzensatzes auf 18% (Projekt 18 mal 
anders) erstritten hat, wird es für Bun-
deskanzlerin Esken schwierig werden.

Felix Grabmeyer
Was ist dein Lieblings-Weihnachtslied? 
„Oh Tannenbaum“ , das können auch 
meine Kinder am besten singen.
Gab es in deiner Kindheit ein Weih-
nachtsgeschenk, an das du dich bis 
heute erinnerst? 
Ja, ich bekam einen Schlafanzug ge-
schenkt und fand das als Kind damals 
ein ganz schrecklich langweiliges Ge-
schenk. Heute freue ich mich, wenn 

ich einen Schlafanzug bekomme…
Auf was freust du dich 2022 in Haar be-
sonders? 
Ich hoffe, dass es zum Realschul-Cam-
pus endlich gute Neuigkeiten gibt. 

Manuel Bauer
Was ist dein Lieblings-Weihnachts-
lied? „Power of Love“ von Frankie Goes 
to Hollywood, weil man dazu in der Ad-
ventszeit so schon kuscheln kann.
Gab es in deiner Kindheit ein Weih-
nachtsgeschenk, an das du dich bis 
heute erinnerst?   
Am schönsten war es immer, wenn es 
neue Skier gab. Am schrecklichsten war 
ein Hamster, der mich sofort an Heilig 
Abend gebissen hat.
Wie hast du nach dem Ende der Aus-
gangsbeschränkungen die neuen Frei-
heiten genutzt? 
Endlich mal wieder in ein gepflegtes 
Restaurant gehen zu einem schönen 
Dinner.
Hält die neue Ampel-Koalition? 
Ich denke schon, schließlich hatten alle 
Beteiligten die Wahl, mit wem sie ko-
alieren.
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Weihnachts- und 
Neujahrsgottesdienste

Katholisch
24.12.2021
– 18.00 Uhr, St. Konrad, Christmette
– 22.00 Uhr, Ottendichl, Christmette
– 22.30 Uhr, St. Bonifatius, Christmette
25.12.2021
– 8.30 Uhr, Gronsdorf, Festgottesdienst
–  10.00 Uhr, St. Konrad, Festgottes-

dienst
–  10.30 Uhr, Ottendichl, Festgottes-

dienst
26.12.2021
– 10.00, St. Bonifatius, Festgottesdienst
– 10.30, Salmdorf, Festgottesdienst
31.12.2021
–  17.00 Uhr, St. Konrad, Jahresschluss-

andacht
–  18.00 Uhr, Ottendichl, Messe zum 

Jahresschluss
01.01.2022
– 10.30 Uhr, Salmdorf, Neujahrsmesse
–  11.30 Uhr, St. Bonifatius, Neujahrs-

messe
 
Evangelisch
24.12.2021
–  15.00 Uhr, Jesuskirche, Familien- 

gottesdienst, 
–  15.00 Uhr, Gemeindehaus, Krabbel-

gottesdienst (0 – 3 Jahre)
–  17.00 Uhr, Gronsdorfer Kirche, 

Christvesper oder Außengelände 
des Seminarhauses.*

– 18.30 Uhr, Jesuskirche, Christvesper
– 23.00 Uhr, Jesuskirche, Christmette
25.12.2021
–  10.00 Uhr, Jesuskirche, Gottesdienst 

mit Abendmahl 
26.12.2021
– 17.00 Uhr, Waldweihnacht *
31.12.2021
–  17.00 Uhr, Jesuskirche, Gottesdienst 

mit Abendmahl 
01.01.2022 
–  Online im Internet, www.jesuskirche.

de, Ökumenische Neujahrsandacht
*  Genauer Ort wird rechtzeitig be-

kannt gegeben

Zusammengestellt von Theresa Heil
theresa.heil@csu-haar.de
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–  Donnerstag, 16.12.2021, 19:00 Uhr, Kleines Theater 
Haar, Casinostraße 6: Jasmin Bayer: Christmas Jazz 

–  Samstag, 18.12.2021, 19:00 Uhr, Kleines Theater 
Haar, Casinostraße 6: Christmas Delight - Musical- 
Quartett

–  Mittwoch, 22.12.2021, 19:00 Uhr, Kleines Theater 
Haar, Casinostraße 6: Feierabend mit „Rockiń Christ-
mas“ mit den Munich Balery Boys: Rock-Musik aus 5 
Jahrzehnten

–  Freitag, 31.12.2021, 20:00 Uhr: Silvesterkonzert des 
Ensemble Haar.

–  Freitag, 07.01.2022, 19:00 Uhr, Kleines Theater Haar, 
Casinostraße 6: Ensemble La Vie: Out Burn - Eine 
Collage aus Tanz- und Schauspiel

–  Sonntag, 23.01.2022, 19:30 Uhr, Kleines Theater 
Haar, Casinostraße 6: Konzert des Kulturvereins Haar 
mit dem Trio Étoiles: Sarah Lilian Kober (Saxophon), 
Vadym Palii (Klavier) und Vanja Sedlak (Saxophon)

–  Sonntag, 06.03.2022, 19:30 Uhr, Kleines Theater 
Haar, Casinostraße 6: Liederabend des Kulturver-
eins Haar mit Andreas Burkhart (Bariton) und Akemi 
Murakami (Piano)

–  Sonntag, 10.04.2022, 19:30 Uhr, Kleines Theater 
Haar, Casinostraße 6: Konzert des Kulturvereins Haar 
mit Agnès Clément (Harfe)

Veranstaltungen

Aufgrund der wieder ansteigenden Corona-Infektionen ist es dringend 
notwendig, dass Sie sich vor dem Besuch einer Veranstaltung beim Veran-
stalter erkundigen, ob die Veranstaltung wie geplant stattfinden wird, und 
wenn ja, welche Corona-Auflagen zu erfüllen sind.
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S C H W A R C Z
M  A  L  E  R  E  I
Meister in Malereihandwerk+Raumausstattung

Leibstr. 23 in 85540 Haar
089/64289739

www.schwarcz-malerei.de

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

Tapezieren

RAUMAUSSTATTUNG
� Fensterdekorationen
� Sonnen- und

Sichtschutz
� Teppichböden
� Polster

SHOWROOM
� Farben
� Stoffe
� Tapeten
� Teppiche

...und mehr

Wir brauchen für die Engelsaugen fol-
gende Zutaten: 100 g Mehl, 40 g Puder-
zucker, 1 Pck. Vanillezucker, 1 Pr. Salz, 
½ unbehandelte Orange, 2 Eigelb und  
60 g Margarine. Für die Füllung benöti-
gen Sie ca. 3 Esslöffel Himbeergelee.

Von einer unbehandelten Orange reiben 
Sie etwas in eine Schale. Die restlichen 
Zutaten geben Sie in eine Schüssel und 
diese werden mit dem Knethacken des 
Rührgerätes zu einem glatten Teig kne-
ten und anschließend zu einer Rolle 
geformt, die Sie für ca 30 Minuten kühl 
stellen.
Derweil können Sie schon einmal Back-
papier auf das Backblech auslegen. 

Teig in walnussgroße Teile schneiden 
und zu Kugeln formen und auf das Back-
papier setzen. Mit einem Kochlöffelstiel 
formen Sie in der Mitte der Kugel eine 
Mulde. Dann geben Sie mit zwei Teelöf-
feln das Himbeergelee in die Mulden.

Bei 200° C Ober-Unterhitze werden die 
Engelsaugen ca. 15 Minuten gebacken.
Anschließend die Plätzchen gut ausküh-
len lassen. 

Zuletzt geben Sie 75 g Halbbitterkuver-
türe in eine Schüssel und lassen diese 
im Wasserbad schmelzen. Die Plätz-
chen an der Unterseite eintauchen. Auf 
das Backpapier legen und auskühlen 
lassen.

An Weihnachten erkennt man, wie 
gut es uns eigentlich geht: Die Frage 
ist nicht, ob wir unseren Kindern und 
uns gegenseitig Geschenke machen, 
sondern ob sie rechtzeitig bis zum Fest 
aus Asien bei uns ankommen. 1919 
und 1920 war Deutschland vom ver-
lorenen ersten Weltkrieg gezeichnet, 
so dass die Reichsbahn massive Spar-
anstrengungen unternehmen musste: 
Für ungeplantes Anhalten wurde eine 
Strafgebühr von 70 Mark fällig, ein Lo-
komotivpfiff kostete 20 Pfennig.

Kurz danach begann die bis 1923 an-
dauernde starke Inflation: Das Deutsche 
Reich war durch die Kriegsanleihen und 
Reparationsverpflichtungen hoffnungs-
los überschuldet, und die Mark wertete 
gegenüber dem US-Dollar massiv ab. Im 
Januar 1920 hatte die Mark gegenüber 
dem US-Dollar nur noch ein Zehntel ih-
res Wechselkurses vom August 1914, im 
Oktober 1921 noch ein Hundertstel, im 
Oktober 1922 nur mehr ein Tausendstel. 
Ob die Kosten für den Lokomotivpfiff 
immer entsprechend angehoben wur-
den, wissen wir leider nicht.
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Gerlinde Stießberger
gerlinde.stiessberger@ 
csu-haar.de

Rezepttipp:  
Engelsaugen
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Ein Lokomotivpfiff für 20 Pfennig

Leider fahren keine Dampflokomotiven 
mehr, so dass man sich keinen Pfiff für 
20 Pfennig mehr kaufen kann. Hoffent-
lich bleibt aber auch die starke Inflation 
Geschichte! Wir bedanken uns herzlich 
bei Gertraud Wildmoser, die uns die-
ses Fundstück aus den Arbeiten an der 
Haarer Chronik zur Verfügung gestellt 
hat. Die Haarer Gemeindechronik kann 
am Informationsschalter im Haarer Rat-
haus für 9,90 Euro erworben werden.

LAUTE  
DAMPFLOK 
Heutige Züge 
sind viel leiser – 
und sie pfeifen 
nicht.



Olivers Blumenmanufaktur in Haar | Münchener Straße 9, 85540 Haar | Telefon 089/462 00 472
haar@olivers-blumenmanufaktur.de | www.olivers-blumenmanufaktur.de

Öffnungszeiten Montag 8:30 bis 13:00 Uhr | Dienstag bis Freitag 8:30 bis 13:00 und 14:00 bis 18:00 Uhr
Samstag 8:30 bis 12:30 Uhr

EIN NAME. EINE LEIDENSCHAFT.
Bei uns weht frischer Wind. Unter dem Namen Olivers Blumenmanufaktur 
finden Sie schöne Blumen- und Pflanzenarrangements an unserem neuen 
Standort in Haar sowie unserer Blumenmanufaktur in Kirchheim. Neben 

schönen Blumensträußen bieten wir passend zur Weihnachtszeit weihnacht-
liche Gestecke, Kränze, Pflanzen und Accessoires. 

Besuchen Sie uns gerne in unseren Geschäftsräumen. Wir freuen uns!

Wir wünschen Ihnen 
wundervolle Feiertage 
bei Kerzenschein und 

Tannenduft!


