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Durchdachte Grundrisse, helle Räume und ein stilvolles Mansarddach: 
sechs hochwertige Wohneinheiten samt ausgesuchter Ausstattung und  
Tiefgarage mit direktem Hauszugang. So sieht ein Traum vom Wohnen aus. 
Mehr Infos unter www.hanikabau.de

IHR MÜNCHNER
WOHNTRAUM

HEILWIG68  Waldtrudering
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Liebe Leserin,
lieber Leser, 

sie ist wieder in aller Munde und brisant wie selten zuvor: 
Unsere Energieversorgung. Der Krieg in der Ukraine und die 
damit verbundene Auseinandersetzung mit Russland ma-
chen einen unserer derzeit wichtigsten Energieträger, Gas, zu 
einem großen Unsicherheitsfaktor. Nicht nur was unsere Wär-
meversorgung anbelangt, sondern auch hinsichtlich unserer 
Stromversorgung. Immerhin sind Gasturbinenkraftwerke als 
zuverlässige Brückentechnologie sowie als wichtige Ersatz-
kraftwerke für die Stromgewinnung aus regenerativen Quellen 
von der Bundesregierung fest eingeplant gewesen. Die politi-
sche Realität macht diese Strategie nun obsolet.

„Einer unserer derzeit wichtigsten 
Energieträger, Gas, wird zu einem 
großen Unsicherheitsfaktor.“

ANDREAS BUKOWSKI
Erster Bürgermeister der Gemeinde Haar
Erster Vorsitzender des CSU Ortsverbands Haar
andreas.bukowski@csu-haar.de
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Die immer öfter zu hörenden Aufrufe, Energie, vor allem Gas, zu 
sparen, zeigen, dass ein kurzfristiger Ersatz für Gas nicht mög-
lich ist. Dennoch müssen wir umdenken. Auch auf kommunaler 
Ebene. Eine mögliche Alternative, gerade in unserer Region, ist 
die Geothermie.

Sicherlich ist sie kein kurzfristiger Ersatz, aber einer näheren 
Betrachtung wert. Mehr zu diesem Thema sowie weitere Alter-
nativen für unsere Wärmeversorgung finden Sie auf den Seiten 
6 bis 13 dieser Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre

Ihr Andreas Bukowski
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www.dinkelking.de info@dinkelking.de

Erdinger Straße 16, 85609 Aschheim
Tel. 99 88 79 66, www.atelier-heigl.de

Uhrmachermeister & Goldschmied 

www.atelier-heigl.de
Lassen Sie sich auch online inspirieren!

ALLES FÜR DEINEN

9x in Bayern
instagram.com/feiermeier.de facebook.com/feiermeier.de

und unter www.feiermeier.de
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 Der Krieg in der Ukraine hat die Dis-
kussion um unsere Energieversorgung 
der Zukunft nochmal auf eine andere 
Ebene gehoben. War bisher vor allem 
der Aspekt des Schutzes unseres Klimas 
im Fokus, ist seit Kriegsausbruch auch 
die Versorgungssicherheit ein großes 
Thema. Noch bis Jahresbeginn war Gas 
als wichtiger Teil unseres Energiemix, 
zumindest mittelfristig, die ideale Über-
gangslösung hin zu einer weitgehenden 
Versorgung unseres Energiebedarfs aus 
erneuerbaren Quellen. Das hat sich in 
den vergangenen Monaten grundle-
gend geändert. Durch den Angriff Russ-

Geothermie –  
Ein Weg zu  

klimafreundlichem,  
bezahlbarem Heizen?

Die Erde unter uns ist heiß. 
Nur ein Tausendstel der  
Masse unseres blauen Plane-
ten ist weniger warm als  
siedendes Wasser. Die Nut-
zung dieses Potenzials ist  
so alt wie die Wasser- und 
Windkraft. Eine Chance auch 
für unsere Gemeinde?

BOHRKÖPFE UND BÜRGERMEISTER 
Bei meinem Besuch der AFK Geothermie 
in Aschheim stellten mir meine Bürger-
meister-Kollegen Andreas Janson (Feld-
kirchen), Maximilian Böltl (Kirchheim) 
und Thomas Glashauser (Aschheim) die 
gemeinsame Anlage vor. Der Bohrkopf den 
wir hier so locker halten, wiegt gute 65 kg. 
Aber gemeinsam geht’s eben (Bild unten).
Die Bohrköpfe der ersten Bohrungen aus 
dem Jahre 2008 zur Nutzung der Erdwär-
me in Aschheim, Kirchheim und Feldkir-
chen (Bild links).
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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

lands auf die Ukraine ist die Gasversorgung vom Druckmittel 
zur politischen Waffe geworden, die uns, als großer Abnehmer 
russischen Gases, empfindlich treffen kann.

Nicht nur auf den höchsten politischen Ebenen wird deshalb 
um schnelle Alternativen gerungen. Auch auf kommunaler 
Ebene machen sich alle Beteiligten Gedanken über mögliche 
Auswege. Dabei rückt das Thema Geothermie wieder in den 
Fokus, also die Nutzung der Erdwärme zur Energieversorgung. 
Mit Bohrungen wird versucht, die unter uns befindliche Wärme 
nutzbar zu machen. Dazu gibt es verschiedene Techniken:

–  Der Erdwärmesonde, für die zwar nicht tief gebohrt werden 
muss, die aber auch verhältnismäßig wenig Ertrag bringt.

–  Die hydrothermale Dublette, die in unserer Region vorwie-
gend zum Einsatz kommt. Bei dieser Variante wird so tief ge-
bohrt, dass das in tieferen Schichten liegende Thermalwasser 
genutzt werden kann. Dublette bedeutet, dass dem geförder-
ten heißen Wasser zunächst die Wärme entzogen wird und 
das abgekühlte Wasser wieder zurück unter die Erde geleitet 
wird, wo es sich erneut aufheizt. Eine nahezu unerschöpfliche 
Energiequelle, deren Nutzung kaum CO2 freisetzt.

Die Bohrungen sind kostspielig, d.h. je weniger tief gebohrt 
werden muss, desto effizienter und wirtschaftlicher ist der 
Standort. In unserer Region steht die Kosten-Nutzen-Relation 
in einem vernünftigen Verhältnis, wie sich an den vielen Ge-
meinden und Städten im Umland zeigt, die bereits erfolgreich 
mit Geothermie arbeiten.

Auch bei uns in Haar wurde das Thema 2008 im damaligen 
Gemeinderat diskutiert, aber aus Gründen fehlender Bohr-
rechte und hoher anfänglicher Investitionskosten wieder ver-
worfen. Diese Kosten sind durchaus beträchtlich: Allein für 
eine Bohrung muss in unserer Region mit Kosten zwischen 
18 und 25 Millionen Euro gerechnet werden, um bis zum hei-
ßen Wasser vorzudringen. Dass überhaupt gebohrt werden 
darf, setzt den Besitz eines Claims, also eine Nutzungslizenz 
für einen bestimmten Bereich, voraus. Zudem braucht es die 
entsprechenden Anlagen, um die dann zur Verfügung stehen-
de Wärme nutzbar zu machen. Auch diese Investitionen liegen 
je nach Dimension der Anlage im höheren zweistelligen Mil-
lionenbereich. Damit die Wärme dann auch bei den Kunden 
ankommen kann, braucht es zuletzt noch ein leistungsfähiges 
Transportnetz vom Kraftwerk weg und ein weiterverzweigtes 
Versorgungsnetz für die Hausanschlüsse.

Ein gutes Beispiel für eine erfolgreiche Nutzung der Erdwärme 
ist die AFK Geothermie in Aschheim. Im Jahr 2007 schlossen 

sich die Gemeinden Aschheim, Kirchheim und Feldkirchen zu 
einer Arbeitsgemeinschaft zusammen und gründeten 2008 ge-
meinsam eine GmbH. Nach erfolgreicher Bohrung errichtete 
die AFK eine Energiezentrale und begann mit dem Bau eines 
Transportnetzes. Schritt für Schritt wurde ein Fernwärmenetz 
errichtet, dass heute 1.100 Haushalte sowie Unternehmen und 
kommunale Gebäude mit Wärme versorgt. Die Gesamtinvesti-
tionen belaufen sich mittlerweile auf über 100 Millionen Euro. 
Die Bürger und Unternehmen heizen dafür umweltfreundlich 
zu moderaten und stabilen Preisen.

„Nur das Bezirksklinikum  
und Teile des Jagdfelds verfügen  

über ein Fernwärmenetz.“

„Bürger und Unternehmen in Aschheim, Feldkirchen 
und Kirchheim heizen mit Geothermie – umweltfreundlich 
zu moderaten und stabilen Preisen.“

Wer in die Geothermie einsteigen will, benötigt also einiges 
an finanziellem Spielraum. Für eine Kommune wie Haar allein 
ist das schier nicht zu stemmen, zumal unsere Gemeinde we-
der über ein Transport- noch über ein nennenswertes Versor-
gungsnetz verfügt. Lediglich das Klinik-Areal sowie Teile des 
Jagdfelds verfügen über ein größeres Fernwärmenetz. Diese 
beiden Bereiche könnten aber zum wirtschaftlichen Argument 
für den Einstieg in die Geothermie werden, hätte man hier 
doch ein hohes Potenzial an anschlussfähigen Abnehmern. 
Wie der Blick nach Aschheim zeigt, braucht es für ein gelingen-
des Projekt verlässliche Partner, um die entstehenden Kosten 
gemeinsam stemmen zu können.
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Eckdaten der AFK Geothermie:
–  Die Gemeinden Aschheim, Feldkirchen, Kirchheim sind 

Anteilseigner zu gleichen Teilen und bürgen für die Ge-
sellschaft.

–  74 % der Energie stammen aus Geothermie. Für Spitzen-
lasten werden Erdgas, Erdöl und teilweise Strom zuge-
kauft.

–  Die hohen langfristigen Investitionen führten nach Grün-
dung der AFK Geothermie erst einmal zu einer Phase mit 
Verlusten. Im Jahr 2021 hat die AFK aber einen Gewinn 
erwirtschaften können.

Was kostet der Anschluss?
–  Ein Hausanschluss bis 15 kW kostet 9.969,01 Euro Pau-

schale plus Anschluss-spezifische Kosten (z.B. De- 
montage einer vorhandenen Heizanlage).

–  Zudem wird ein Baukostenbeitrag für das Wärmenetz 
zwischen 3.323 und 6.646 Euro erhoben. Bei höherer An-
schlussleistung sind die einmaligen Kosten höher.

Was kostet die laufende Nutzung der Fernwärme?
–  Der Wärmepreis setzt sich aus dem Grundpreis und dem 

Arbeitspreis zusammen.
–  Bei 15 KW Anschlussleistung beträgt der Grundpreis 

565,31 Euro jährlich.
–  Der Arbeitspreis beträgt bei einem Verbrauch bis  

500 MWh/a 72,77 EUR/MWh. Für jede weitere MWh ab 
500 MWh/a beträgt er 57,22 EUR/MWh.

Alle Preise sind dem aktuellen Preisblatt entnommen und 
enthalten Umsatzsteuer (USt).

Mehr Informationen:  
www.afk-geothermie.de

DIE AFK GEOTHERMIE ALS BEISPIEL 
Maximilian Böltl zeigt uns die Förderbohrung, wo das Thermal-
wasser aus der Erde kommt. Über das kleine Bullauge ist es für 
Besucher zu beobachten (Bild oben).
Bereits vor tausenden Jahren nutzten unsere Vorfahren die Vorzü-
ge der Geothermie in Form von heißen Quellen. Leider sind diese 
nicht überall so zugänglich wie hier im Yellowstone Nationalpark 
in den Vereinigten Staaten. Bei uns muss tief gebohrt werden, um 
an das Thermalwasser heranzukommen (Bild rechts unten).

Andreas Bukowski
andreas.bukowski@csu-haar.de
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Eine Gelegenheit könnte sich bald bieten. Unsere Nachbar-
gemeinde Vaterstetten spielt derzeit ebenfalls mit dem Ge-
danken in die Erdwärmenutzung einzusteigen. Mit meinem 
Kollegen in Vaterstetten, Leonhard Spitzauer, lote ich deshalb 
Möglichkeiten und Chancen für ein gemeinsames Projekt aus.

Die Erdwärme allein kann unsere Abhängigkeit vom Gas aber 
keinesfalls ersetzen. Zur Errichtung eines entsprechend um-
fangreichen Fernwärmenetzes bräuchte es neben den finan-
ziellen Mitteln, vor allem Zeit und viel Geduld. Nahezu unsere 
gesamte Gemeinde müsste einmal umgegraben werden, von 
den Umrüstungen der Heizzentralen in den Häusern gar nicht 
zu sprechen. Viele Anschlüsse wären dermaßen unrentabel, 
dass eine kostendeckende Versorgung bei moderaten Preisen 
nicht möglich wäre.

Deshalb werden auch kleinteilige Lösungen einen Weg hin 
zur Energieautarkie bilden. Wärmepumpen in Verbindung mit 
energetischen Sanierungen im Bestand, aber auch kleine Bio-
massekraftwerke wie Hackschnitzelheizanlagen, lassen uns 
mittelfristig unabhängig werden. Eines ist aber allen Wegen 
gemein: Eine schnelle Unabhängigkeit vom Gas wird es nicht 
geben. Dafür haben wir uns in den vergangenen Jahrzehnten 
zu abhängig von diesem Energieträger gemacht.



HAARER 02.22    09

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!

Montag bis Samstag 17.00 bis 24.00 Uhr,  
Sonn- und Feiertage 11.30 bis 24.00 Uhr 
Bei schönem Wetter ist der Biergarten geöffnet!
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 IHRE PERFEKTE GRILLPARTY  
FINDEN SIE HIER

www.metzgerei-liebold.de

SCHMANKERL FÜR IHRE GRILLPARTY.
Ein Sommer ohne Grillparty gibts nicht.  
Wir haben die passenden Zutaten und immer  
wieder neue Ideen für einen genussvollen Abend!

–  Bestes Fleisch, frisch mariniert
–  Knackige Grillwürstel
–  Bunt gemischte Spieße 
–  Grillfackeln, schön kross und saftig
–  Feinste Salate und Brotaufstriche
– und mehr

Also schauen’s vorbei,  
beim Metzger Ihres Vertrauens!

METZGER CUP 2021/2022
Wir sind stolz auf  

unsere Münchner Weißwurst  
und unseren Leberkäs!

Metzgerei Liebold
Kirchenstraße 2 · 85540 Haar · Telefon 089 / 46 93 74
Gartenstraße 25 · 85630 Neukeferloh · Telefon 089 / 46 74 31 
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GEOTHERMIE

Geothermie allein 
ist nicht die Lösung: 
Haar braucht eine 
Energie-Strategie

 Heute heizen die meisten Haarer Haushalte mit Erdgas. 
Die ganze Gemeinde verfügt über ein flächendeckendes 
Gasnetz. Durch den Krieg zwischen Russland und der 
Ukraine ist die Gasversorgung Deutschlands nicht mehr 
sichergestellt, da Russland die Verknappung von Gasliefe-
rungen als außenpolitische Waffe einsetzt. Das Verbren-
nen von fossilem Erdgas ist zudem unter Umweltgesichts-
punkten nicht nachhaltig und setzte CO2 frei, das den 
Treibhauseffekt mit verursacht.

Bürgermeister Andreas Bukowski hat die große Chance er-
kannt, die sich durch den Einstieg in ein in einer Nachbarge-
meinde geplantes Geothermie-Projekt bieten kann. Er muss 
aber den Gemeinderat davon überzeugen, denn die Kosten 
sind enorm und die Umsetzungszeit lang. Geothermie kann 
außerdem nur Teil einer Lösung sein. Haar braucht eine 
Strategie, die Vorteile verschiedener Technologien kombi-
niert. Ihre Verwirklichung wäre eigentlich eine Aufgabe für 
ein Jahrzehnt für den Klimaschutz. Angesichts einer mögli-
chen Gasknappheit wird sie nun noch viel dringender.

Felix Grabmeyer
felix.grabmeyer@csu-haar.de

Die Aufgabe von Andreas Bukowski wird dadurch er-
schwert, dass CSU und FDP im Gemeinderat eine Stimme 
zur Mehrheit fehlt, so dass SPD und Grüne oft querschie-
ßen und Initiativen des Bürgermeisters bremsen. Partei-
politisch motivierte Blockaden dürfen aber nicht verhin-
dern, dass die Haarer künftig klimafreundlich, sicher und 
bezahlbar heizen können.

Der SPD wird der Abschied von „ihrem“ Gasnetz und den 
damit verbundenen politischen Grundüberzeugungen 
nicht leicht fallen, und die Grünen sind zwar offiziell für 
Klimaschutz, suchten im Gemeinderat zuletzt aber eher 
leichte „Schaufensterthemen“, wie die Heizung des Gast-
hofs zur Post, als sich mit dieser schweren, grundsätzli-
chen Frage zu beschäftigen.

„Frieren für das Klima“ oder „Frieren für den Frieden“ 
werden aber die wenigsten Haarer wollen, daher kann ich 
Andreas Bukowski nur Erfolg wünschen.

„Bürgermeister Bukowski muss den Gemeinde- 
rat überzeugen.“



Wie kann Haar energie-autark werden und 
dabei auf klimafreundliche Technik setzen?
Mehrere Technologien sind denkbar, die aber alle Vor- und Nachteile haben:

Geothermie
Wärmepumpen mit Strom aus 
eigenen Solarzellen und Batte-
riespeicher im Haus

Biomassekraftwerke, Hack-
schnitzelheizanlagen

          Vollkommen CO2-neutral
         (mit Einschränkung bei Last-   
         spitzen: Die AFK heizt dann  
         mit Gas und Öl zu).

          Nicht voll CO2-neutral – man 
will auch in der Nacht heizen, 
im Winter sind Solarzellen 
wenig effektiv, dann ist Strom 
aus dem Netz nötig.

          Rechnerisch CO2-neutral,  
aber aus dem Schornstein 
kommt CO2, auch wenn es 
durch Neuanpflanzung wieder 
gebunden wird.

          Autark – Energie kommt aus  
dem eigenen Untergrund.

          Begrenzt autark – Bei Nacht 
und im Winter reicht der Strom 
aus den Solarzellen nicht.

          Nicht autark – Biomasse und 
Hackschnitzel kommen selbst 
nicht aus Haar, könnten aber 
(zu höheren Preisen) regional 
eingekauft werden.

          Weitgehende Unabhängigkeit 
von Preisschwankungen.

          Weitgehende Unabhängigkeit 
von Preisschwankungen.

          Die Preise für Biomasse und 
Hackschnitzel schwanken, 
meistens folgen sie dem Preis 
für Öl und Gas.

          Sehr teure Investitionen  
notwendig für Bohrung und  
Leitungsnetz, daher nur  
gemeinsam mit Nachbarge- 
meinden zu stemmen.

          Jeder Hausbesitzer muss 
umfangreich investieren in 
Wärmepumpe, Solarzellen  
und einen umfangreichen 
Batteriespeicher.

          Als ein großes Kraftwerk aber 
auch als mehrere dezentrale 
Investitionen möglich. Muss 
wegen dem sonst niedrigen Wir-
kungsgrad Stromerzeugung und 
Fernwärmenetz kombinieren.

          Lange Bauzeit. Für das Lei-
tungsnetz müssen alle Straßen 
aufgerissen werden.

          Kein neues Leitungsnetz not-
wendig. Lange Lieferzeiten für 
Solarzellen.

          Genehmigung zu prüfen  
(Ggf. schadstoffbelastete Ver-
brennungsrückstände?), als 
gemeindeweite Lösung nur 
wirtschaftlich mit Fernwär-
menetz, alle Straßen müssen 
aufgerissen werden.

Ideal geeignet für große Miet-
wohnungseinheiten wie im Jagd-
feld oder für Industriebetriebe. 
Am wirtschaftlichsten, wenn 
ganze Straßenzüge mitmachen.

Ideal geeignet für Einfamilien-, 
Doppel- und Reihenhäuser. Keine 
Lösung für den ganzen Ort oder 
große Mietshäuser. Nicht jedes 
Dach ist für Solarzellen, nicht je-
der Garten für eine Wärmepumpe 
geeignet.

Ideal geeignet für Industriebe-
triebe oder größere Neubauvor-
haben. Ggf. sinnvoll als Ergän-
zung zu Geothermie.
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Meine persönliche Energiewende
Erfahrungsbericht aus der „Photovoltaik-Bündelaktion“ in Haar

 Im Frühjahr 2020 warb die „Energie-
agentur Ebersberg-München“ (kurz EA 
EBE-M, Link siehe rechts als QR-Code) 
für eine „Photovoltaik (PV) Bündelak-
tion“ in Haar, auf die ich durch einen 
Newsletter aufmerksam wurde. Durch 
die Beteiligung der Gemeinde Haar an 
der Energieagentur steht dieses Ange-
bot uns Haarern offen. 

Zum Auftakt wurde eine Interessenten-
Veranstaltung organisiert, welche – we-
gen Corona – online abgehalten werden 
musste. Dort wurde von Experten der 
aktuelle Stand der PV-Technologie er-
klärt, wir erfuhren die baulichen Vor-
aussetzungen für eine PV-Anlage, und 
der Ablauf der PV-Bündelaktion wurde 
dargestellt.

Auf die Informationsveranstaltung folgte 
dann – bei Interesse – Anfang Juni eine 
individuelle Analyse und Beratung durch 
die Energieagentur. Dazu mussten vorab 
spezifische Informationen wie Haus- und 
Dachpläne gesendet werden. Ein Be-
rater der Energieagentur beurteilte das 
Potenzial unserer Dachfläche, nahm die 

relevanten Planungsdaten auf und be-
antwortete unsere individuellen Fragen. 
Diese Beratung kostete mich nur 30 €.

Für 90 EUR wurden auch Vor-Ort Droh-
nenaufnahmen des Daches durchge-
führt, um eine möglichst genaue Dachbe-
legung mit Solarmodulen zu erarbeiten. 
Des weiteren wurden die Voraussetzun-
gen für den Einbau eines Energiespei-
chers im Keller geprüft und eine Ren-
dite-Abschätzung durchgeführt. Dabei 
erfuhr ich auch von den staatlichen 
Fördermöglichkeiten und wie ich ent-
sprechende Anträge stellen musste. 
In unserem Fall bewarben wir uns bei-
spielsweise um eine Förderung durch 
das „10.000 Dächer-Programm“ der Bay- 
erischen Staatsregierung. 

Auf der Grundlage der Vorplanungen al-
ler Interessenten in Haar holte die Ener-
gieagentur Angebote von PV-Fachbe-
trieben aus der Region ein. Die Angebote 
wurden dann von der Energieagentur ge-
prüft, verglichen und an die Teilnehmer 
der Bündelaktion versandt, damit sich 
jeder über die Angebote ausreichend 
informieren konnte, bevor die Betriebe 
sich und ihre Angebote in einer (Coro-
na-bedingten) online-Präsentation vor- 
stellen konnten. Darin liegt aus meiner 
Sicht der entscheidende Vorteil einer 
Bündelaktion: Die Angebote wurden 
von Fachleuten beurteilt, und nur die 
Angebote mit dem besten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis wurden den Teilneh-
mern der Bündelaktion präsentiert. Als 
Laie hätte ich mir diesen Überblick nur 
schwerlich beschaffen können. Im An-
schluss an die Präsentationen konnten 
sich die Teilnehmer der Bündelaktion 
für einen Installateur entscheiden.

Die ausgewählte Firma kam dann im 
August 2020 zu uns, um die genauen 
Details der Installation zu besprechen 
und ein finales, bindendes Angebot zu 
unterbreiten, welches in unserem Fall 
sogar noch leicht unter den vorher ge-
schätzten Kosten lag.

Ich habe dieses Angebot beauftragt, und 
im Januar 2021 erfolgte die Installation in 
zwei Schritten: Zuerst wurden die PV-Mo-
dule auf dem Dach angebracht; in einem 
zweiten Schritt wurde die Elektroinstal-
lation vorgenommen. Ende Januar ging 
die PV-Anlage nach einem erforderlichen 
Zählerwechsel durch die Gemeindewer-
ke Haar ans Netz und leistet seither beste 
Dienste. Wir erreichen damit einen Aut-
arkie-Grad (Anteil des selbst erzeugten 
Stroms am Gesamtverbrauch) von knapp 
80 % und speisen darüber hinaus sogar 
noch ins Stromnetz ein. 

Die Anlage erzeugt nicht nur mehr Ener-
gie als wir verbrauchen – durch die Ins-
tallation einer „Wallbox“ in der Garage 
bin ich auf den Umstieg zur Elektromo-
bilität gut vorbereitet und werde zu-

„Nur die besten  
Angebote wurden 
den Teilnehmern  
der Bündelaktion  
präsentiert.“
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Was ist eine PV-Bündelaktion?

Eine Bündelaktion sammelt mehrere pri-
vate Interessenten für PV-Anlagen und 
bündelt diese in einer Angebotsanfrage 
an geeignete Fachbetriebe. 
Dabei bietet die Energieagentur Ebers-
berg-München folgenden Service:
–  Professionelle Beratung rund um das 

Thema PV-Anlage
–  Erstellen eines Anlagenkonzepts indivi-

duell für jeden Interessenten
–  Durchführung einer individuellen Wirt-

schaftlichkeits- und Renditerechnung
–  Information rund um das Thema staat-

liche Förderung und Beantragung 
–  Einholen von attraktiven Angebote von 

geeigneten Fachbetrieben

Vorteile für den Verbraucher:
–  Einfacher und qualitativ hochwertiger 

Zugang zu Experten-Informationen
–  Schnelle und fachmännische Entschei-

dungsgrundlage, ob eine PV-Anlage im 
individuellen Fall Sinn macht

–  Fachlich geprüfte Angebotseinholung
–  Auswahl eines renommierten Fachbe-

triebs
–  Leichter Preisvorteil durch Mengen-

rabatt

Kontakt:  
www.energieagentur- 
ebe-m.de 

künftig mein Elektroauto mit eigenem 
„grünen“ Strom „betanken“ können.

Mein Eindruck war, dass die Energie-
agentur Ebersberg die Bündelaktion 
sehr professionell durchgeführt hat. 
Sie führte dazu, dass wir mit renom-
mierten Unternehmen die Anlage rea-
lisieren konnten und das zu einem 
hervorragenden Preis. Die Installation 
erfolgte zuverlässig, die Kommunikati-
on war transparent und genau, und wir 
erhielten alle für die Beantragung der 
Förderung nötigen Unterlagen vollstän-
dig und ohne nachzufragen.

Ohne den Impuls der Bündelaktion hät-
ten wir unter Umständen immer noch 
keine PV-Anlage auf dem Dach.
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Dr. Manuel Bauer
manuel.bauer@csu-haar.de
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Energiesparen –  
aber wie?
Minister Habek will uns alle auf’s Energiespa-
ren einschwören. Vom „Frieren für das Klima“ 
oder „Frieren für den Frieden“ ist die Rede. 
Kann man weniger Gasverbrauch beim Heizen 
wirklich nur durch das Herunterdrehen der 
Heizung auf 16°C in der Nacht oder 18°C Tag 
erreichen? Wir haben Franz Ferdinand Hanika, 
Geschäftsführer eines etablierten Haarer Bau-
trägers, nach Alternativen gefragt.

 Wie kann man weniger Gasverbrauch beim Heizen am  
effektivsten erreichen? 
Die Temperatur der Heizung zu senken ist mit Sicherheit für die 
meisten Verbraucher der schnellste und einfachste Weg den 
direkten (bei Gasheizungen) und indirekten Gasverbrauch (bei 
stromabhängigen Heizungen und Gasverstromung durch Ener-
gieversorger) zu senken. Die Temperatur kann bei klassischen 
Heizkörpern in der Nacht herunterreguliert und tagsüber wie-
der um 2°C hochgefahren werden. Bei Flächenheizsystemen, 
wie der wassergeführten Fußbodenheizung, empfiehlt sich ein 
mehrfacher oder gar täglicher Wechsel der Temperatur nicht, 
da das System sehr träge ist und für die erneute Aufheizung 
mehr Energie benötigt wird als für das konstante Halten der 
gewünschten Temperatur. 

Elternschlafzimmer und weitere Räume, welche tagsüber 
nicht durch längere Aufenthalte genutzt werden, benötigen 
am Tag keine erhöhte Temperatur und können auf 16°C abge-
senkt werden, wohingegen Aufenthaltsräume wie Kinder- oder 
Wohnzimmer eine etwas höhere Temperatur benötigen. 

Für die Behaglichkeit ist darüber hinaus die Luftfeuchtigkeit 
von großer Bedeutung. Dabei ist regelmäßiges Lüften – auch 
in der Heizsaison – unerlässlich, um die Feuchtigkeit in Wohn-
räumen zu verringern und eine gute Luftqualität zu gewähr-
leisten. Es ist wirksamer und energieschonender, die Fenster 
mehrmals täglich ganz zu öffnen und für ca. 5 Minuten kurz und 
kräftig durchzulüften, als dauerhaft gekippt zu lassen. Je küh-
ler die Zimmertemperatur, desto öfter muss gelüftet werden, 
um einer Schimmelbildung durch Feuchtigkeit vorzubeugen.

Ist nachträgliches Wärmeisolieren eine sinnvolle Option 
zum Energiesparen?
Durchaus. Empfehlenswert ist jedoch die ganzheitliche Be-
trachtung des Gebäudes und Ausarbeitung eines energeti-
schen Gesamtkonzeptes. Hierzu gibt es auch zahlreiche Zu-
schüsse und Fördermöglichkeiten durch die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW). Zugelassene Energieberater helfen bei 
der Konzeption und der Beantragung von Fördermitteln. 

Wie groß ist der Unterschied zwischen einem aktuellen 
Neubau und einem Bestandsbau, der z.B. so alt ist wie das 
Haarer Jagdfeld?
Pauschal ist das schwer zu beantworten. Grob gesagt: Bei 
einem unsanierten Gebäude von ca. 1960-1980 kann man als 
Bedarf für die benötigte Heizwärme ca. 300 kWh pro Quadrat-
meter Wohnfläche im Jahr annehmen. Zum Vergleich hat ein 
Effizienzhaus 55 nach heutigem Standard einen Jahresheiz-
energiebedarf von ca. 35 kWh pro Quadratmeter Wohnfläche. 
Somit beträgt der Unterschied bzw. der Minderbedarf an Heiz-
energie ca. 88 %.

Kann man grob sagen, was nachträgliches Wärmeisolieren 
pro qm kostet?
Bis vor einigen Monaten war dies noch möglich – mit ca. 120 € 
pro Quadratmeter für ein Wärmedämmverbundsystem. Nun än- 
dern sich die Materialpreise fast wöchentlich, Preislisten haben 
bedingte bis keine Gültigkeit mehr und Hersteller, Lieferanten 
und Händler verkaufen teilweise nur noch zum Tagespreis.

Wenn ich mich heute entschließen würde, mein Bestandsge-
bäude nachträglich energetisch zu sanieren – würde es heu-
er noch passieren? Man liest ja viel von Baustoffmangel …
Der Baustoffmangel und die durch Knappheit hervorgerufenen 
Preissteigerungen machen mir Sorge. Zudem ist aufgrund der 
sehr hohen Bautätigkeit im Allgemeinen die Verfügbarkeit der 
regionalen Handwerksbetriebe stark eingeschränkt. Aber: So-
fern Sie die während der Planungsphase notwendigen Entschei-
dungen schnell herbeiführen können, so würde ich mich trauen 
zu sagen, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen 
sein könnten. Ich muss Ihnen ehrlicherweise gestehen, dass ich 
Ihnen das – aufgrund der aktuellen Situation – nicht schriftlich 
im zugehörigen Bauvertrag zusichern würde und einen kleinen 
zeitlichen Puffer bei der vertraglichen Fertigstellungsgarantie 
vorsehen müsste. Alles andere wäre derzeit unseriös.

Felix Grabmeyer
felix.grabmeyer@csu-haar.de
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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!

 Wer hätte das gedacht, dass unser 
Bürgermeister Andreas Bukowski so 
viel Aufsehen mit seinen Radwegen er-
regt! Sogar die Zeitungen schreiben ei-
nen Bericht nach dem anderen. Einmal 
ist es der „Schnelle Radweg München-
Ebersberg“ entlang der S-Bahnlinie. 
Dann wiederum der Radlweg „auf Stel-
zen“ über der B 304 von München nach 
Vaterstetten.

100 Punkte hat der Kandidat scho’ beim 
„Schnellen Radweg“ erzielt. Denn da hat 
er es geschafft, dass Haar in das Förder-
programm „Radoffensive Bayern“ auf- 
genommen wird.

Wenn sie jetzt aber meinen, dass dem 
Ausbau, des an der Bahn entlang laufen-
den Weges von Vaterstetten zum Haarer 
Bahnhof nichts mehr im Wege steht, 
dann ham’ Sie sich aber getäuscht: Sie, 
da nutzt a nichts, wenn sich Grasbrunn, 
Vaterstetten und Haar über den Ausbau 
einig sind. Denn solang die Bahn nicht 
mit im Boot sitzt, wird daraus nichts. 
Und wer scho’ einmal mit der Bahn 
verhandelt hat, weiß von was i red! Da 
muss i mi bloß an unseren Bahnhof er-
innern. Da kann i nur sag’n: Des kann 
dauern. Aber wenigstens stehen ihm bei 
diesem Projekt die Haarer Grünen als 
Initiatoren zur Seite – und des is doch a 
scho was.

Da schaut’s doch ganz anders aus bei 
der Vision des Bürgermeisters, beim  
„Radweg auf Stelzen“: Die kommt bei 
den Grünen und der SPD in Haar gar 
nicht gut an. Denn so einen Radweg 

Radwege
Die Putzfrau im Haarer Rathaus, unsere Frau Gscheid, wundert 
sich über die Haarer Diskussion um …

KOMMUNALPOLITIK

„Wer scho’ einmal mit der 
Bahn verhandelt hat, weiß von 

was i red!“

können sie sich garnet vorstellen. Da wird die Vision mit einem umfangreichen Frage-
katalog und aus ästhetischen Gründen zu Nichte gemacht. Denn Radln is scho’ recht, 
aber bitte net auf Stelzen.

I mein immer, da ham’s sie sich ein Eigentor g’schossen, denn jetzt fördert der Frei-
staat a neue Machbarkeitsstudie über „Radoffensive Klimaland Bayern zur Ständ-
lerstraße: Radweg auf Stelzen“ bei unserem Nachbar, der Stadt München. Gei, des 
muss ma jetzt nimmer versteh, warum’s in München geht und in Haar net. Noch 
dazu, wenn man dann in der Zeitung liest, dass die Idee vom „Radweg auf Stelzen“ 
im Münchner Stadtrat von die Grünen und der SPD unterstützt wird.
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Pfiat di, lieber Gemeinderat!

Bettina Endriss-Herz
bettina.endrissherz@ 
csu-haar.de
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ABSCHIED UND NEUANKÖMMLING 
Bettina Endriss-Herz wurde 2014 für die 
CSU in den Gemeinderat gewählt – auf 
diesem Bild sieht man den damaligen 
Gemeinderat. Sie ist bis heute die einzige 
Gemeinderätin im Rollstuhl geblieben 
(Bild unten). Andreas Schwarcz wird als 
neuer Gemeinderat vereidigt. Er meinte: 
Er habe bisher von der Gemeindestruk-
tur profitieren können und wolle durch 
sein Wirken im Gemeinderat nun etwas 
zurückgeben. Wichtig sei ihm eine maß-
volle, zukunftsorientierte Entwicklung 
der Gemeinde Haar, Bürgernähe und ein 
Miteinander anstelle des Gegeneinanders, 
das die Gemeindepolitik lange geprägt 
habe (Bild links).

Oder: Lobeshymnen zum Abschied

 Als ich im Frühjahr unseren Bürger-
meister anrief und ihm sagte, dass ich 
schweren Herzens mein Mandat als Ge-
meinderätin niederlegen würde, da hat-
ten wir beide einen Kloss im Hals. „Bist 
Du ganz sicher?“ fragte er mich. Und ich 
war mir plötzlich gar nicht mehr sicher, 
wusste aber, dass die Teilnahme an öf-
fentlichen Terminen für mich als Roll-
stuhlfahrerin immer schwieriger wurde. 
Alleine die Anfahrt zu organisieren, war 
ein logistischer und finanzieller Kraftakt. 
Finde mal jemanden, der dich begleitet.

Deshalb bemühte ich mich gleich anzu-
fügen: „Ja, ich denke, es ist an der Zeit – 
immerhin war ich acht Jahre dabei! „ so 
sprach ich tapfer und versuchte meiner 
Stimme einen möglichst festen Klang 
zu geben. „Na gut,“ sagte Andreas Bu-
kowski nach einer kleinen Pause, „dann 
werden wir deine Verabschiedung für 
Ende Mai vorbereiten!“ – Oh weia, Hilfe! 
Ein Staatsakt? Ich dachte, mit einem ein-
vernehmlich netten Telefonat hätte ich 
diese traurige Entscheidung hinter mich 
gebracht ... Aber denkste!

Auf der Einladung zur Gemeinderats-
sitzung vom 31.05.2022 stand es dann, 
schwarz auf weiß, ganz oben auf der 
Tagesordnung, gleich nach dem Bericht 
des Bürgermeisters: TOP 4 „Nieder-
legung des Amtes als Gemeinderätin 
von Bettina Endriss-Herz“. Hoch offi-
ziell also, so ein Rücktritt! Ich befahl mir, 
Ruhe zu bewahren und für den Abend 
etwas Lippenstift aufzulegen. Bevor ich 
kurz vor sieben den Computer hochfuhr 
und die online-Verbindung zum Rathaus 
aufzubauen suchte, war mir richtig weh-
mütig ums Herz. Meine letzte Sitzung!

Dann geschah natürlich erst mal wie-
der genau das, womit ich während der 
letzten zwei Corona-Jahre gekämpft 
und so manches graue Haar am heimi-
schen Schreibtisch bekommen hatte: 
Die Bildschirm-Fenster des Rathauses 
blieben dunkel. Nix zu sehen auf den 
Kamera-Feldern der Gemeinde. Ich sah 
mich zwar selbst in einem kleinen Fens-

ter an meinem Display-Rand, aber eben 
keinen Bürgermeister geschweige denn 
einen Sitzungssaal. „Ich habe kein Bild!“ 
sprach ich verzweifelt ins Mikrofon. 
Nach kurzem Knacksen vernahm ich 
immerhin die Stimme unseres Bürger-
meisters: „Hallo Bettina, wir hören und 
sehen dich. Bleib einfach dran! Hauptsa-
che du hast Ton!“

Na gut, dann wird halt auch die letzte 
Gemeinderatssitzung für mich wieder 
ein Blindflug! Ich machte gute Miene und 
lächelte freundlich in meinen schwarzen 
Bildschirm. Virtuelle Teilnahme kann 
echt steìnzeitlich sein! Doch die nächste 
halbe Stunde entschädigte für jeglichen 
Technikfrust: Noch nie in meinem Le-
ben bin ich von fremden Menschen so 
überschwänglich gelobt worden. CSU, 

SPD, Grüne und FDP, alle Fraktionen des 
Haarer Gemeinderates meldeten sich 
nacheinander zu Wort und überschüt-
teten mich geradezu mit Dankesreden. 
Mein Engagement, meine Beharrlich-
keit, mein Einsatz für den Behinderten-
beirat und dìe KinderUni... „vorbildlich!“ 
hörte ich immer wieder.

Mir trieb es die Tränen in die Augen und 
meine Wangen begannen zu glühen.  
Vielen tausend Dank, lieber Andreas, 
vielen herzlichen Dank, liebe Kollegen, 
ich fühle mich so geehrt, dass es mich 
fast schon wieder beschämt. Ich werde 
Euch sehr vermissen!
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 Mit dem altersbedingten Ausscheiden von Fritz Kerber 
und Klaus Rückert gehören dem Behindertenbeirat Haar 
ab sofort zwei Neue an: Hans Eittinger und Annette Arnold. 
Ende April verständigte sich das neunköpfige Gremium in 
mehreren Wahlgängen auf den ehemaligen Krankenpfle-
ger am kbo und die Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit in 
München.

Weitere vier Bewerber entschieden spontan, dem Bei-
rat künftig als Beisitzer zur Seite stehen zu wollen: Erika 
Schuster, Peter Bock, Uwe Manns und Paul Wegner. Klaus 
Rückert wird dem Beirat ebenfalls als Beisitzer erhalten 
bleiben. Damit ist der Behindertenbeirat Haar drei Jahre 
nach seiner Gründung noch breiter aufgestellt.

Ein besonderes Anliegen sind der Vorsitzenden Bettina En-
driss-Herz, selbst Rollstuhlfahrerin, barrierefreie Zugänge 
zu Geschäften, Praxen und Restaurants. Bereits angedacht 
ist deswegen eine Rollstuhl-Rallye durch die Gemeinde mit 
Vertretern aus Gemeinderat und Rathaus, um Verständnis 
für Barrieren im Alltag zu generieren. Ebenfalls heiß dis-
kutiert wird eine mögliche Finanzierung und Anschaffung 
eines rollstuhltauglichen Fahrzeugs, um auch Menschen 
mit Handicap eine Teilhabe am Gemeinde-Alltag zu er-
möglichen.

Dem Behindertenbeirat Haar gehören des Weiteren an: Pe-
ter Schießl (zweiter Vorsitzender), Alexandra Schlotterer 
(Schriftführerin), Reinhold Linke, Friederike Stadler, Wolf-
gang Hillner und Georg Obermaier.

Neue Gesichter im Be-
hindertenbeirat Haar

Gemeinderat ebnet  
den Weg für Isar Aero-
space Technologies

Bettina Endriss-Herz
bettina.endrissherz@csu-haar.de

NEU: HANS  
EITTINGER 
Johann („Hans“) 
Eittinger wurde 1956 in 
Ingolstadt geboren. Er 
hat die Krankenpflege-
ausbildung hier am IAK 
1975 absolviert und war 
bis jetzt in den verschie-
densten Bereichen wie 
z. B. Akutpsychiatrie, 

Gerontopsychiatrie und sehr lange als Leitung auf der Depres-
sionsstation tätig. Seit Beginn des Rentenalters arbeitet er auf 
Geringverdienerbasis weiter dort. Durch sein soziales Engage-
ment war er als Gründungsmitglieder im Verein Horizonte e.V. 
zur Förderung affektiv Erkrankter tätig. Nun möchte er seine 
Erfahrung und Zeit im Behindertenbeirat einbringen. 
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 Mit 22 zu 6 Stimmen beschloss der Gemeinderat Haar in sei-
ner Juni-Sitzung seine Absicht, den Bereich der „Finckwiese“ 
für bauleitplanerische Überlegungen zur Ansiedelung des Un-
ternehmens Isar Aerospace Technologies zugänglich zu ma-
chen. Er beauftragte deshalb die Verwaltung, entsprechende 
Beschlüsse zur Einleitung des notwendigen Bauleitplanungs-
verfahrens vorzubereiten. 

Damit hängt es jetzt von dem Unternehmen ab, ob es seinen 
Sitz nach Haar verlegen will. Haar steht hier in Konkurrenz 
zu den Nachbargemeinden Ottobrunn und Taufkirchen, die 
durchaus auch über attraktive Standortfaktoren verfügen. Die 
Entscheidung soll bis Ende Juli fallen.

Der Zeitplan ist straff. Isar Aerospace möchte bereits im Jahr 
2026 mit der Produktion seiner Raketen – zweistufige Träger-
raketen zum Transport kleiner und mittlerer Satelliten in den 
Weltraum – an dem neuen Standort beginnen. Die Satelliten 
werden für die Datenerhebung zu unterschiedlichen Zwecken 
benötigt, beispielsweise für das autonome Fahren, für den Zu-
gang zum Internet, aber auch für Daten zur Beobachtung der 
Erscheinungsformen des Klimawandels. 

Der Entscheidung des Gemeinderats waren intensive Beratun-
gen vorausgegangen, die bei den Fraktionen zu unterschiedli-
cher Abstimmung führten. Während die CSU-Fraktion geschlos-
sen und die SPD-Fraktion mehrheitlich für die Ansiedelung des 
Unternehmens stimmten – ebenso wie die FDP –, votierte die 
Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen mehrheitlich dagegen.

Dietrich Keymer
dietrich.keymer@csu-haar.de

DURCHSTARTEN 
Isar Aerospace sucht nach einem Ferti-

gungsstandort für ihre Raketen.

KOMMUNALPOLITIK
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AKTIV FÜR HAAR

50 Jahre Nachbarschaftshilfe

 Frau Keymer, wie kam es vor 50 
Jahren zur Gründung der NBH?
In Haar waren ursprünglich kirchliche 
Gemeindeschwestern des 3. Ordens, die 
sich um Alten- und Krankenpflege sowie 
Kinderbetreuung gekümmert haben. 
Nach ihrer Abberufung wurde schnell 
der große Bedarf an Unterstützung im 
sozialen Bereich deutlich. Die Nachbar-
schaftshilfe Haar wurde gegründet.

Im ersten Jahr versorgte eine Kran-
kenschwester, Frau Ruth Aßmann, mit 
10 ehrenamtlichen Helferinnen und 
einer Familienpflegerin die Notfälle in 
Haar. Durch den Bau der Siedlung „Am 
Jagdfeld“ und einer Welle des Zuzugs 
von Aussiedlern aus Rumänien und 
Weißrussland stieg der Bedarf an Hilfe 
sprunghaft an. Das relativ kleine Team 
war dem nicht mehr gewachsen, und das 
Ressort „Krankenpflege“ (heute „Ambu-
lante Pflege“) wurde gegründet. Er um-
fasst heute rund 400 Pflegekunden.

Auch im Kinder- und Familienbereich 
gab es früh Nachfrage. Die ersten ge-

STARKES TEAM 
Doris Keymer und Margareta Förster, die Geschäftsführerin der Nachbarschaftshilfe Haar, 
bei der 50-Jahrfeier.

gründeten Ressorts waren 1974 der 
„Kinderpark“ und die „Hausaufgaben-
betreuung“ (heute „Förderkurs“). Zwei 
Jahre später folgte die „Familienhilfe“ 
und 1980 die erste Mutter-Kind-Grup-
pe. 1988 erfolgte die Eröffnung des Fa-
milienzentrums in der Dragoni-Villa. Die 
Versorgung von Kleinstkindern durch 
Tagesmütter und die Einrichtung von 
Großtagespflegen waren die Antwort 
der NBH auf eine immer größere Anzahl 
von berufstätigen Müttern in Haar.

Noch vor der Jahrtausendwende wur-
de eine „Altentagesstätte“ (heute „Ta-
gespflege für Senioren“) eingerichtet, 
die im Jahr 2000 in die neuen Räum-
lichkeiten in der Peter-Henlein-Straße 
umzog. Seit dem Jahr 1987 ist die NBH 
auch für den Bereich „Essen auf Rä-
dern“ zuständig und beliefert aktuell 
86 Haushalte. Das Angebot in unserer 
Seniorensäule erweiterte sich schließ-
lich das „Betreute Wohnen zu Hause“, 
in dem heute über 200 Haushalte mit 
Fahr- Einkaufs- und Begleitdiensten 
versorgt werden.

Alois Rath
alois.rath@csu-haar.de
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50 Jahre gibt es sie jetzt schon, die Nachbarschaftshilfe Haar (NBH), einer der wichtigsten sozia-
len Bausteine in unserer Gemeinde. Und das nahm man natürlich zum Anlass für ein großes Fest. 
Unser Reporter Alois Rath hat Vorstandsmitglied Doris Keymer zur Geschichte der NBH befragt.

Hat sich der Charakter der NBH durch 
das rasante Wachstum seit der Grün-
dung geändert?
Ja, das Größenwachstum und die recht-
lichen Vorgaben, die heute in immer hö-
herem Maße alle Bereiche – und letzt- 
lich auch den der Preisgestaltung – 
nachhaltig beeinflussen, haben die 
NBH stark verändert: Die NBH gründe-
te ursprünglich auf großem Idealismus. 
Vorrangig ging es darum, Helfer für eine 
bestimmte Aufgabe zu gewinnen. Mit 
den Jahren setzte sich verstärkt der An-
spruch auf professionell durchgeführte 
Leistungen durch. Heute werden die 
durch die NBH erbrachten Leistungen 
zu einem überwiegenden Teil über die 
Pflegekassen abgerechnet. Vorausset-
zung hierfür ist jedoch der Einsatz von 
hochqualifizierten Fachkräften.

Der Verwaltungsaufwand, die Quali-
tätssicherung, die Vorgaben des Da-
tenschutzes nehmen einen immer hö-
heren Umfang an. Die Refinanzierung 
erbrachter Leistungen wird jedoch im-
mer schwieriger.

Gibt es weiterhin Ehrenamt in der NBH?
Ja, es gibt bei uns eine großartige rei-
ne Ehrenamts-Schiene, d.h. Menschen, 
die sich ohne jede Bezahlung für Ande-
re einbringen: Die Jobpaten, die Fami-
lienpaten, die Organisatoren der Kin-
derartikelbasare und nicht zuletzt die 
Damen, die die beliebten Seniorenfrüh-
stücke durchführen.

Kontakt: www.nbh-haar.de,  
Telefon: 089 / 143 36 49 – 0

Lesen Sie das unge-
kürzte Interview hier
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  Kurz vor Pfingsten fei-
erten über 350 Besucher 
im Hain des Kleinen Thea-
ters im Jugendstilpark in 
Haar. Das Waldfest hatte 
die CSU Haar in der Co-
ronazeit erfunden, damit 
man sich trotz Auflagen 
noch treffen konnte. Das 
kam so gut an, dass es 
heuer wiederholt wurde. 
Für musikalische Unter-
haltung sorgte die Blas-
kapelle Haar, am späteren 
Abend legte DJ Flocko 
Partymusik auf.

Vielen Dank für vergnüg-
liche acht Stunden an die 
vielen freiwilligen Helfer 
aus der CSU, an das Team 
des kleinen Theaters und 
die Mitglieder des Freun-
deskreises Kleines Thea-
ter für die tatkräftige Un-
terstützung!

AKTIV FÜR HAAR

Alois Rath
alois.rath@
csu-haar.de
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So war das zweite 
Haarer Waldfest
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Gruppenbild mit Maximilian Böltl
Mit den persönlichen Treffen kehrt die gute Laune zurück. In der Mitte des  
Bildes strahlt Maximilian Böltl, erster Bürgermeister der Gemeinde Kirchheim, 
mit dem wir uns über seine Erfahrungen mit Geothermie unterhalten haben.
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Auch wenn gerade Sommer ist, geht es in den Schlagzeilen  
der Presse um den Winter: „Frieren für den Frieden“,  

„Frieren für das Klima“ und „Maskenpflicht von Oktober bis  
Ostern“ beschäftigen uns. Auch wenn sie sich nach  

getaner Arbeit alle lieber ins Freibad stürzen würden und  
der kalte Winter ohne russisches Gas und mit von Karl- 

Lauterbach verordneter Maske im Juli weit weg scheint,  
haben wir unsere Autoren damit konfrontiert.

Das „Haarer“ Team –  
die Menschen  

hinter dem „Haarer“
Bettina Endriss-Herz

Wie real ist das „Frieren für den Frie- 
den“-Szenario für dich?   
Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass 
es die Politik so weit kommen lässt, 
aber einen durchgeknallten Putin, der 
mit dem Gashahn spielt, hatte auch nie-
mand auf dem Schirm. 
Sorgst du vor, damit du im Winter 
nicht frieren musst?   
Die Holz-Stapel in der Nachbarschaft 
wachsen! Vielleicht wäre es schlau, sich 
langsam auch einzudecken ... 
Was kann eine Gemeinde wie Haar 
in Sachen Energie tun?   
Die Gemeinde sollte mit interessier-
ten Investoren über Wasserstoff und 
Brennstoffzellen, Flüssiggas und Wär-
mepumpen, Windräder und Solarmo-
dule beraten! Solarmodule kann man ja 
beispielsweise nicht nur auf Äckern und 
Hausdächern errichten, sondern auch 
vertikal! Warum also nicht die Lärm-
schutzwände an der Bahn damit bestü-
cken oder Gewerbehallen, Sportstätten 
und Hochhaus-Fassaden? 



Fo
to

: C
SU

 H
aa

r

HAARER TEAM
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Andreas Schwarcz
Sorgst du vor, damit du im Winter 
nicht frieren musst?   
Mit einem dickeren Pullover  Nein, 
Spaß beiseite. Wir machen uns schon 
seit längerem um Energieversorgung 
Gedanken. Daher haben wir uns schon 
vor Jahren einen Kaminofen mit hoher 
Wärmespeicherung und eine Photovol-
taikanlage ebenso mit Speicherkapazi-
tät einbauen lassen.
Was kann eine Gemeinde wie Haar 
in Sachen Energie tun?   
Maximale Nutzung von Solarenenergie, 
intelligente Straßenbeleuchtung (z. B. 
Bewegungsmelder), Absenkung der Vor- 
lauftemperaturen für Heizkreisläufe in 
gemeindlichen Gebäuden, LED statt Ha-
logen.
Wenn Karl Lauterbach recht behält, 
und Corona geht im Herbst wieder 
los, was wirst du tun?   
Nicht mehr wie bisher: Abstand, Hygiene, 
Maske, Boostern mit neuem Impfstoff.

Andreas Bukowski
Wie real ist das „Frieren für den Frie- 
den“-Szenario für dich?  
Das kann sehr schnell real werden. 
Wenn Putin die Gaslieferung drastisch 
drosselt und die Bundesregierung weiter 
auf Gasturbinenkraftwerke zur Strom-
erzeugung statt auf die kurzfristige Re-
aktivierung der Kernkraft setzt, wird im 
Winter nicht nur das Gas knapp. Auch 
die Stromversorgung ist dann nicht aus-
reichend gesichert.
Sorgst du vor, damit du im Winter  
nicht frieren musst?   
Ich sorge mich eher um unsere Unter-

nehmen und Betriebe sowie die damit 
verbundenen Arbeitsplätze und unse-
ren allgemeinen Wohlstand, wenn Ener-
gie nicht mehr in ausreichendem Maße 
zur Verfügung steht. 
Wenn Karl Lauterbach recht behält, 
und Corona geht im Herbst wieder 
los, was wirst du tun? 
Damit leben.
Was tust du, um trotz der schlechten 
Nachrichten positiv zu bleiben?   
Ich nehme das Buch „Im Westen nichts 
Neues“ zur Hand und merke beim Le-
sen, dass wir es so schlecht nicht er-
wischt haben.

Manuel Bauer
Wie real ist das „Frieren für den Frie- 
den“-Szenario für dich?  
Ganz ehrlich? Sehr unrealistisch! Das ist 
ein schwacher Versuch, den Bürgern die 
Konsequenzen der zu einseitigen Ener-
giepolitik der vergangenen Jahre zuzu-
schieben.
Sorgst du vor, damit du im Winter  
nicht frieren musst?   
Ja, ein Mix aus alternativen Energie-
quellen, wie die Solaranlage fürs Warm-
wasser und die PV-Anlage für den Strom 
sowie ein etwas aufgestockter Vorrat 
an Holz für den Kamin und Gasflaschen 
fürs Grillen – immer wieder auch schön 
im Winter – sind in diesen Zeiten nicht 
völlig fehl am Platz …
Was kann eine Gemeinde wie Haar 
in Sachen Energie tun?   
Eine möglichst umfangreiche Bürgerin-
formation z.B. zu Energiequellen für Hei-
zung und Strom, staatliche Fördermit-
teln, ein Handwerker-Register würde viel 
bewirken, außerdem kann die Gemeinde 
für die eigenen Liegenschaften konse-
quent auf andere Energiequellen setzen, 
so wie es die Gemeinde Haar nach Kräf-
ten praktiziert. Daneben wäre die Um-
setzung von Projekten wie den „Radweg 
auf Stelzen“ sehr sinnvoll, welcher als 
riesige PV-Fläche genutzt werden kann.

Was tust du, um trotz der schlechten 
Nachrichten positiv zu bleiben?   
Um sich die Laune nicht ganz verderben 
zu lassen hilft auch mal ein kühles Bier 
in einem schönen schattigen bayeri-
schen Biergarten!

Martina Reuel-Dietrich
Sorgst du vor, damit du im Winter 
nicht frieren musst?   
Wir haben einen Kamin, sodass wir tat-
sächlich schon Holzvorrat anschaffen.
Wo könnte Haar Strom einsparen?   
Keine Weihnachtsbeleuchtung in der 
Leibstraße hätte auch symbolische Be-
deutung. 
Wenn Karl Lauterbach recht behält, 
und Corona geht im Herbst wieder 
los, was wirst du tun?   
Einfache Maßnahmen wie das Tragen 
einer Maske beherzigen – falls es dann 
nicht sowieso schon wieder Pflicht ist. 
Trotz aller Einschränkungen gute Laune 
behalten und das Beste aus der Situa-
tion machen!

LEIBSTRASSE 61,  
85540 HAAR

0176-9636 6008,  
DIDI-SKI@POSTEO.DE

WIR AKZEPTIEREN DEN 
„HAARER ZEHNER“  

ALS ZAHLUNGSMITTTEL!



 Meinen letzten Brief hast du nicht mehr gelesen. Das 

letzte Foto von uns beiden nicht mehr gesehen. Zu unse-

rer letzten Verabredung kamst du nicht zu spät, sondern 

gar nicht mehr. Du warst weg, von heut‘ auf morgen. Fort, 

ohne deine Adresse zu hinterlassen. Weil du keine mehr 

hast. Oder hat man eine neue Anschrift, wenn man im 

Himmel ist?

Wir haben uns im Seniorenheim kennengelernt. Du 92. 

Ich 89. Du schwerkrank. Ich nur noch ein bisschen. Du 

bereits am Rollator. Ich noch immer im Rollstuhl. Unser 

gemeinsamer und einziger Wunsch: „Wenn’s mal wieder 

besser ist mit diesem verdammten Virus, dann rollen wir 

zusammen aus. Nur ein kleines Stück aus unserem Se-

niorenheim ‚raus. Die belebte Straße ‚runter, durch einen 

tannenduftenden Wald, dann in das kleine Wald-Café. 

Da machen wir uns einen schönen kleinen Tag!“

Zukunft? Nein – Vergangenheit. Gegenwart fällt aus. 

Für immer.

Ich nannte ihn Poldi. Er hieß Leopold. Er hatte ein großes, 

langes, schweres Schicksal hinter sich, als wir uns trafen. 

Ich auch. Und dennoch lachten wir uns beide sofort an. 

Wie zwei Leute, die sich lange nicht gesehen hatten und 

sich über das plötzliche Treffen freuten. Und auf eine 

schöne neue und lange Weile miteinander. Und mit den 

wenigen Möglichkeiten, die uns blieben. Aber es gab sie.

Nun nicht mehr, Poldi. Jetzt ist vorbei, was gar nicht be-

gann. Nicht richtig. Aber dafür vielleicht intensiver, sehr 

viel intensiver, als im wirklichen Leben. Leute wie Poldi 

und mich gibt es überall auf der Welt. Auch in den Senio-

renheimen, in denen sie noch einmal „ein bisschen leben“ 

dürfen, ehe sie für immer gehen müssen.

Ein schöner  
kleiner Tag

Ingeborg Glupp

NACHDENKLICH ZUM SCHLUSS
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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
• Vergütung nach TVÖD
• Unbefristeter Vertrag in Vollzeit oder Teilzeit
• Individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Eine „zweite Rente“ durch betriebliche Altersvorsorge
•  Monatlich 50,-€ steuerfrei on top nach Stellenanteil auf 

eine Einkaufskarte
• Eine kostengünstige Wohnung

Interessiert?  
Dann freuen wir uns auf Ihre E-Mail oder Ihren Anruf!



 

Olivers 
Blumenmanufaktur                  

 

 

 

 

  

      

      
  

  

Öffnungszeiten: 

In den Sommerferien haben wir 
teilweise abweichende Öffnungszeiten 

Daher informieren Sie sich am besten 
auf unserer Website oder auf Google 

Adresse: 

Münchener Straße 9 

85540 Haar 

Tel: 089 46200472 

www.olivers-blumenmanufaktur.de 

Sommerloch – nicht mit uns. 

Bei uns gibt es immer etwas Neues zu entdecken. 
Floristik und passende Accessoires 

Hochzeitsfloristik und Trauerfloristik 

Grabbetreuung 


