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Die Corona-Pandemie bestimmte unser Jahr

Gemeindeverwaltung gut gerüstet
in Zeiten von Corona

hinter uns liegt ein besonderes Jahr. Seit der letzten Bürgerversammlung im Herbst 2019 erlebten wir zunächst
aufregende Wahlkampfzeiten für die Kommunalwahlen im
März 2020. Noch bevor die Ergebnisse feststanden, wartete die
nächste Herausforderung auf uns: Die Corona-Pandemie, deren
Auswirkungen niemand vorher für möglich gehalten hätte. Die
politischen Gremien der Gemeinde haben ihre Arbeit in neuer
Konstellation aufgenommen und fortgesetzt. Aber jede und jeder Einzelne von uns wird mit Situationen konfrontiert, die wir
so nicht kannten. Wir erleben notwendige Einschränkungen
unserer Freiheit. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich
bei jeder Pullacherin und jedem Pullacher, die sich in den vergangenen Monaten an die jeweils geltenden Einschränkungen
gehalten haben und damit ihren Beitrag zu einem möglichst geringen Infektionsgeschehen und zur Aufrechterhaltung unseres
Gesundheitssystems geleistet haben – und das auch weiterhin
tun.
Die gute Nachricht ist: Trotz gesunkener Gewerbesteuereinnahmen haben wir unser Haushaltsziel erreicht. In anderen Bereichen hat die Pandemie unsere Gemeinde aber hart getroffen:
Nahezu alle unsere beliebten Veranstaltungen mussten ausfallen,
das Vereinsleben ist deutlich eingeschränkt, der Bildungs- und
Kulturbereich kämpft, der Sport leidet und die Aktivitäten mit unseren Partnergemeinden in Frankreich und der Ukraine konnten
ausschließlich digital und auf dem Post- bzw. Lieferweg aufrecht
erhalten werden.
Besonders anstrengend war das Jahr für unsere Pullacher
Familien. Mitte März standen die meisten Eltern plötzlich wochenlang ohne Kinderbetreuung da. Insbesondere Alleinerziehende und Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind,
mussten einen Kraftakt bewältigen. Auch die Kinder konnten
plötzlich ihre Freunde und Großeltern nicht mehr sehen. Über
Wochen gab es keinen persönlichen Kontakt, außer den mit der
Kleinfamilie. Ältere Menschen, die jetzt Risikopersonen heißen,

waren zum Teil vollständig isoliert. Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen und Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern durften keinen Besuch empfangen. Dieser Umstand
schmerzt besonders.
Auch die Bürgermeisterwahl lief anders als geplant: Sehr kurzfristig mussten wir die Stichwahl als reine Briefwahl ausrichten,
die Auszählung erfolgte unter strengen Hygieneregeln – da hat
unsere Verwaltung eine wahre Meisterleistung vollbracht.
Viele Einschränkungen wurden über den Sommer gelockert,
mussten aber wieder angezogen werden. Dennoch blicken
wir nach vorne. In der Hoffnung, dass die aktuelle „Normalität“
bald wieder unserem gewohnten Alltag weicht.
Da unsere Bürgerversammlung dieses Jahr coronabedingt abgesagt wurde, finden Sie Artikel zu den wesentlichen Themen
aus der Gemeinde sowie Berichte der Polizei und des Landrats
anstelle der jährlichen Vorträge auf unserer Versammlung in
diesem Heft. Über den geplanten Themenschwerpunkt unserer
Bürgerversammlung, „Umbaupläne United Initiators“, informieren wir auf Seite 12 und auf unserer Website. Ansonsten liefert
das Ortsgespräch wie gewohnt einen Gesamtüberblick über die
Themen, die wir in Pullach angestoßen, vorangebracht oder abgeschlossen haben – und darüber, was wir künftig noch vorhaben. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der Lektüre. Vor
allem aber wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie geruhsame Feiertage und einen guten Rutsch in ein hoffentlich gesundes und
frohes Jahr 2021.

Digitalisierung des Rathauses
In den vergangenen Monaten hat unsere
Verwaltung in vielfacher Hinsicht Höchstleistungen erbracht, besonders im zweiten
Quartal 2020. In Windeseile wurde das Rathaus digitalisiert. Die lange geplante Einführung einer neuen Telefonanlage wurde
kurzerhand vorgezogen und eine Vielzahl an
Mitarbeitern mit Laptops und Headsets für
das Home Office ausgestattet. So waren wir
für unsere Bürgerinnen und Bürger immer er-

reichbar, auch in Zeiten, in denen nur ein Teil
der Belegschaft im Rathaus anwesend war.
Auf der Website in einem Extramenüpunkt
sowie auf Social Media können tagesaktuell
die neuesten Entwicklungen der Pandemie
nachgelesen werden.
Ganz neue Herausforderungen
Neu planen mussten wir neben dem Parteiverkehr im Rathaus, der nach einer vorübergehenden kompletten Schließung seit
einigen Monaten auf Terminbasis stattfindet,
auch die Abhaltung unserer Gemeinderatssitzungen. Statt im Rathaus tagt der Gemeinderat seither im großen Saal des Bürgerhauses, damit die nötigen Abstände eingehalten
werden können. Dank des großartigen Einsatzes der gesamten Verwaltung konnten wir
alle Herausforderungen meistern.
Pullach ist gut gerüstet
Nach dem Abflauen des Infektionsgeschehens hatte das Gesundheitsamt im Landratsamt die Fall-Bearbeitung Mitte Juni vorerst
wieder selbst übernommen, Hotline und
Teststation konnten deaktiviert werden. Seit
21. September ist das Kontaktdatenmanagement aufgrund insgesamt steigender Zahlen
im Landkreis wieder Aufgabe der Gemeinde.
Die anderen Corona-Strukturen wie die Hotline und die Unterstützung durch Dr. Werner
Kittlaus konnten ebenso in kürzester Zeit
wieder zum Laufen gebracht werden. Die
Gemeinde ist also gut gerüstet.

Dank Hygienekonzept

Es grüßt Sie herzlich
Ihre

Sehr geehrte Kulturliebhaber und Kulturliebhaberinnen, wir wissen zwar nicht,
welche Besucherbeschränkungen in der
nächsten Zeit auf uns zukommen, aber
wir können Sie beruhigen: Unser Hygienekonzept ist auf dem neusten Stand,
die Mindestabstände auf jedem Besucherplatz können wir garantieren und
erwiesenermaßen findet bei Kulturveranstaltungen kein erhöhtes Infektionsgeschehen statt. Ihre Selbstverantwortung setzen wir voraus. Dann sehen wir
mit Zuversicht in eine Saison mit Kunst
und Kultur.
Dr. Hannah Stegmayer,
Leitung Abteilung Kultur, Bürgerhaus Pullach

Susanna Tausendfreund
Erste Bürgermeisterin
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Die Liste der Absagen ist lang: Maifest,
Babyempfang, Gartenflohmärkte, Französisches Freundschaftsfest, Bürgerversammlung, Jugendbürgerversammlung,
Volkstrauertag, Christkindlmarkt – all
diese zum Teil sehr schönen, oder einfach wichtigen Veranstaltungen und
Termine, die eigentlich feste Bestandteile des Pullacher Jahresplans sind, fielen
dieses Jahr der Corona-Pandemie zum
Opfer. Wir hoffen alle sehr, dass sie 2021
wieder stattfinden können.
Auch für unser Pullacher Bürgerhaus
war es ein äußerst schweres Jahr. Nach
einer kulturellen Durststrecke im Frühjahr kam im November der zweite Shutdown – das Kulturhaus musste wieder
die Türen schließen. Für die kommende
Saison hoffen wir das Beste.

Sicher ins Bürgerhaus

V.i.S.d.P.: Susanna Tausendfreund, Erste Bürgermeisterin

www.facebook.com/gemeinde.pullach

Ein maues Jahr
für Veranstaltungen

Bleiben Sie gesund!

Herausgeberin: Gemeinde Pullach i. Isartal, Johann-Bader-Straße 21, 82049 Pullach i. Isartal

www.pullach.de

Abgesagt!

www.instagram.com/gemeinde.pullach

Digitales Rathaus: Video-Konferenz
mit einem Kollegen im Home-Office
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liebe Pullacherinnen,
liebe Pullacher,

Am 16. März wurde aufgrund der CoronaPandemie der Katastrophenfall ausgerufen.
Bis Juni und erneut seit September fungierte die Gemeindeverwaltung Pullach als
verlängerter Arm des staatlichen Gesundheitsamtes zur Bewältigung der Aufgaben
rund um die Pandemie. Unterstützung
bekamen wir durch die örtliche Feuerwehr,
die angefordertes Schutzmaterial auslieferte. Das Rathaus installierte in abteilungsübergreifender Zusammenarbeit eine 24/7Hotline zur Erfassung Infizierter und Kontaktpersonen der Kategorie 1.
Bis zum 13. Juni gab es in Pullach etwa
40 positiv getestete Personen. In dieser Zeit
hatten wir auch eine eigene Teststation in
Pullach installiert, in der Dr. Werner Kittlaus
ehrenamtlich die ortsansässigen Hausarztpraxen unterstützte. Das Zelt dafür haben uns
die Pfadfinder freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Wir bedanken uns herzlich bei
allen Unterstützerinnen und Unterstützern!
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Ehrenamt

Wahljahr unter erschwerten Bedingungen

Ergebnisse der
Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen 2020

Dank an alle
Helferinnen und helfer
Am 19. März hat die Gemeinde Pullach einen Solidaritätsaufruf
gestartet. In Form von Flyern, Social Media- und Web-Beiträgen
haben wir unsere Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen,
die Corona-Risikogruppe mit Einkäufen und Fahrten zu
unterstützen, damit besonders gefährdete Menschen zuhause
bleiben können. Die Resonanz war überwältigend:
rund 100 Freiwillige haben sich im Rathaus gemeldet – ein
Beweis dafür, wie groß das Miteinander und die Hilfsbereitschaft
in Pullach sind!

Fotos: Gemeinde Pullach, RossHelen/iStock

Unter den Freiwilligen waren unter anderem etwa 20 Mitglieder des
Madl- und des Burschenvereins Pullach, Mitglieder der Jugendabteilung des SV Pullach (Fußball) sowie Pullacherinnen und Pullacher, die
während des Lockdowns zuhause waren und bereitwillig ihre freie
Zeit und ihr Auto zur Verfügung gestellt haben. Zusätzlich haben in
vielen Fällen die direkte Nachbarschaft, der Freundeskreis und die
eigenen Kinder unsere älteren Pullacherinnen und Pullacher mit Einkäufen versorgt.
Unterstützung durch unseren Solidaritätsaufruf bekamen primär
folgende Institutionen:
 Nachbarschaftshilfe Pullach: Insbesondere Irene Frisch war unermüdlich im Einsatz, um die Fahrerinnen und Fahrer der Nachbarschaftshilfe, die selbst zur Risikogruppe gehören und daher pausiert
haben, mit 20 neuen Helferinnen und Helfern zu kompensieren und
neue Unterstützungsanfragen (hauptsächlich für Einkäufe) aufzunehmen. Besonders schön ist: 14 der neuen Helfer sind weiterhin regelmäßig für die Nachbarschaftshilfe im Einsatz.
 Isartaler Tisch: Hier waren hauptsächlich die neuen Helfer der Burschen und Madln tätig. Sie unterstützten bei der Lebensmittel-Abholung, Verpackung und Auslieferung. Die meist schon älteren Ehrenamtlichen konnten dadurch geschützt werden. Ein neuer freiwilliger
Helfer aus der Solidaritätsaktion ist dem Isartaler Tisch fest geblieben.
Alle anderen sind voll berufstätig.
Masken für den guten Zweck
Am 22. April haben wir eine weitere Offensive für den guten Zweck
gestartet. In Anbetracht der angekündigten „Maskenpflicht“ in Bayern hat die Gemeindeverwaltung in einer spontanen Aktion zur
Masken-Näh-Offensive aufgerufen, mit dem Ziel, insbesondere den
Risikogruppen einen möglichst einfachen Zugriff auf einen MundNasen-Schutz zu ermöglichen.
Nähanleitungen, Maskengummi und Stoff stellten wir in einer Kiste
vor dem Rathaus zur Verfügung. In einer extra gegründeten Facebookgruppe konnten sich die freiwilligen Näherinnen und Näher
austauschen. Der Stoff hat zum größten Teil in Form von diversen
kleineren und großen Spenden den Weg ins Rathaus gefunden:
„Koppermann & Co. GmbH – Koppermann Textilien“ aus Baierbrunn
und „Bedole GmbH Julia Trentini – Dirndl Shop – Trachtenmode &
Fashion“ aus München danken wir ganz besonders für die äußerst
großzügigen Stoffspenden. Beim Zuschnitt der Stoffe aber auch für
Fragen zum optimalen Schnittmuster war die Quiltgruppe um Carola
Helm eine große Hilfe.
Ortsgespräch 2020

Am 15. März fanden in Pullach die Kommunalwahlen statt (Ergebnisse und Zusammensetzung des neuen Gemeinderats siehe unten).
Bei der Bürgermeisterwahl erreichte zunächst keiner der fünf Kandidatinnen und Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen. Daher
fand am 29. März eine Stichwahl zwischen Bürgermeisterin Susanna
Tausendfreund (GRÜNE) und Christine Eisenmann (CSU) statt. Als Novum musste die Stichwahl aufgrund der Corona-Pandemie als reine
Claudia Kraus freut sich über Nachschub an Masken, den Andrea Rohde, Leiterin der Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung auch schon einmal persönlich auslieferte.

Über 1.000 Masken wurden von rund 25 bis 30 freiwilligen Näherinnen und Nähern genäht und konnten an vier Abholstationen in
Pullach – der Raben-Apotheke, der Schubert-Apotheke, der Papierblume und dem Tirolese – gegen eine freiwillige Spende abgeholt
werden. Zudem konnten wir die Nachbarschaftshilfe, sowie Obdachlose und junge Geflüchtete mit Masken aus der Aktion versorgen.
Nach Abschluss wurden dem Isartaler Tisch Spendengelder in Höhe
von 3.500 € übergeben. Die gesammelten rund 3.000 € hatte die
Gemeinde auf diesen Betrag aufgestockt. Für das großartige Engagement in der Corona-Krise bedanken wir uns herzlich bei allen Helferinnen und Helfern.
Pullach braucht Sie!
Insgesamt stehen die über 50 Pullacher Vereine und Initiativen
aber alle vor dem gleichen Problem: Es gibt im Alltag nicht genug
Ehrenamtliche für die Aufgaben, die zu schultern sind. Unterstützung
wird also händeringend gesucht. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, finden Sie alle Infos im Internet auf ehrenamt.pullach.de oder Sie
melden sich im Rathaus bei der Pullacher Familien-, Senioren- und
Jugendbeauftragten Annegret Riquarts unter Tel. 089/744 744-313
oder per E-Mail, riquarts@pullach.de. Sie berät Sie gerne und vermittelt Sie an die entsprechenden Stellen.
Für Ihr Engagement sagen wir schon jetzt: Herzlichen Dank!

Briefwahl stattfinden. Susanna Tausendfreund wurde als Erste Bürgermeisterin wiedergewählt. Die Auszählung fand unter Wahrung aller Hygienerichtlinien im großen Saal und im Foyer des Bürgerhauses
statt.
Im Namen unseres Gemeindewahlleiters Andreas Weber bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern,
die uns trotz der besonderen Umstände unterstützt haben.

Wahl des ersten Bürgermeisters
15.3.2020

Bürgermeister stichwaHl
29.3.2020
46,61 %

42,78 %
22,99 %
5,79 %
Eisenmann
CSU

Tausendfreund
GRÜNE

Schönlein
SPD

10,22 %
Reich
FDP

53,39 %

18,22 %

Vennekold
WIP

Wahl des Gemeinderats
15.3.2020

Eisenmann
CSU

Gemeinderat
Sitzverteilung

Tausendfreund
GRÜNE

FDP
2 Sitze

WIP
4 Sitze

26,76 %

CSU

SPD
2 Sitze

31,21 %

GRÜNE

9,81 %

11,79 %

SPD

FDP

20,43 %

WIP

CSU
6 Sitze

GRÜNE
6 Sitze

Der neue Gemeinderat
Gerne hätten wir Ihnen an dieser Stelle ein Gruppenfoto unseres neuen Gemeinderats gezeigt. Coronabedingt gibt es leider nur Einzelfotos, die den Rahmen sprengen würden. Unter www.pullach.de  Rathaus  Gemeinderat  Rätinnen & Räte finden Sie die 20 Mitglieder
mit Fotos.

Dr. Peter Bekk

Susanna Tausendfreund übergibt Johannes Schuster, Vorsitzender der Isartaler
Tischs und einer freiwilligen Helferin des Isartaler Tischs (die ausdrücklich nur stellvertretend für die vielen anderen helfenden Hände stehen will) den symbolischen
Spendenscheck in Höhe von 3.500 €.

GRÜNE

Uwe Eisenmann

CSU

Cornelia Zechmeister

WIP
FDP
FDP

Renate Grasse

GRÜNE

Dr. Andreas Most

CSU

Dr. Alexander Betz

Verena Hanny

GRÜNE

Jürgen Westenthanner

CSU

Dr. Michael Reich

Fabian Müller-Klug

GRÜNE

Sebastian Westenthanner

CSU

Michael Schönlein	SPD

Marianne Stöhr

GRÜNE

Angelika Metz

WIP

Holger Ptacek	SPD

Wilhelm Wülleitner

GRÜNE

Johannes Schuster

WIP

Caroline Voit

Christine Eisenmann

CSU

Reinhard Vennekold

WIP

CSU*

* inzwischen fraktionslos
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Feuerwehrleute
gesucht!
Laufend neue Mitglieder gesucht!

Alles neu bei der Feuerwehr:
Fahrzeuge, Halle und digitaler Übungsraum

Fotos: Oliver Rehbinder

Selten gibt es zu einem Thema so viele Neuigkeiten auf einmal
zu berichten: Einsatzfahrzeuge, modernste Trainingstechniken,
Baumaßnahmen am Gerätehaus – in allen Bereichen tut sich
etwas bei der Freiwilligen Feuerwehr Pullach. Nur die
Entwicklung der Mitgliederzahlen bereitet uns und den Verantwortlichen der Feuerwehr Sorgen.
Im Fokus der Neuerungen steht das neue Wechselladerfahrzeug
(WLF) mit Kran, mit dessen Hilfe viel flexibler auf unterschiedliche
Einsatzanforderungen reagiert werden kann. Während Standardfahrzeuge über einen festen Aufbau verfügen, haben Wechsellader ein
Hakengerät, an dem diverse Container mit Aufbauten im Wechsel
aufgezogen werden können. Zusätzlich verfügt das Fahrzeug über
einen leistungsstarken Kran, der bei einer Reichweite von 17 Metern
noch in der Lage ist, das Rettungsboot der Feuerwehr in die Wasserläufe der Isar zu heben.
Mit dem neuen HLF 20 (Hilfeleistungslöschfahrzeug), das vor
knapp einem Jahr in Dienst gestellt wurde, können von der schweren technischen Hilfeleistung bis hin zur Brandbekämpfung nahezu
alle Einsätze bewältigt werden. Das Fahrzeug ersetzt seinen 27 Jahre
alten Vorgänger nach rund 3.000 Einsätzen als wichtigstes Fahrzeug
der „Floriansjünger“. Dieser musste wegen technischer Defekte ausgemustert werden.
Seit September ergänzt die Flotte des Weiteren ein dringend benötigter Versorgungslastkraftwagen, der nach 20 Jahren Dienstzeit
einen alten Schlauchwagen ersetzt. Gerade in den letzten JahrzehnOrtsgespräch 2020

Seitenansicht: Das neue Wechselladerfahrzeug (WLF)
zieht gerade den Abrollbehälter mit 9.000 Liter Wasser.
auf.

ten hat die Logistik innerhalb der Feuerwehren stark an Bedeutung
gewonnen. Sowohl in der Pandemie, aber auch während der letzten Katastrophenschutzeinsätze (Schnee, Hochwasser) haben diese
Fahrzeuge mit Ladebordwand vielfach gute Dienste geleistet. Bei
Einsätzen muss mittlerweile deutlich häufiger zusätzliches Material
transportiert werden. Der alte SW 2000 hatte jedoch eine so geringe Innenraumhöhe, dass die Feuerwehrmänner und -frauen nicht
stehend, sondern nur gebückt die Ladung entnehmen konnten. Das
neue Fahrzeug ist dagegen perfekt für diese Einsätze gerüstet und
hat verschiedene kleine Rollcontainer für Gefahrguteinsätze, Öl- oder
Wasserschäden sowie für den Aufbau von langen Schlauchstrecken
zur Wasserversorgung, die beliebig ausgetauscht werden können.

Der Fuhrpark unserer Freiwilligen Feuerwehr umfasst somit folgende Fahrzeuge:
Einen Einsatzleitwagen, drei Mannschaftstransportwagen, einen
Feuerwehr-PKW, zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge, ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Tank, ein Tanklöschfahrzeug, eine Drehleiter,
einen Rüstwagen, einen Versorgungslastkraftwagen, ein Wechselladerfahrzeug mit Kran (dazu einen Abrollbehälter Wasser mit 9.000
Liter, einen Abrollbehälter Schaum/Wasser mit 1.000 Liter Schaum
und 6.000 Liter Wasser sowie einen Abrollbehälter Mulde mit 20 Kubik
Kapazität), ein Rettungsboot, einen Anhänger Schaum-Wasserwerfer,
einen Ölwehr-Hänger und einen Mehrzweckhänger.
Damit hat die Gemeinde die Fahrzeuge stetig an die steigenden
Herausforderungen für die Feuerwehr angepasst. Zu diesen Herausforderungen zählen übrigens auch immer öfter medizinische Notfälle wie Herzkreislaufstillstände oder schwere Verletzungen, zu denen
die Feuerwehr herangezogen wird, um das sogenannte „Therapiefreie Intervall“ bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu verkürzen.
In den letzten Jahren sind die Fahrzeuge mit den steigenden Anforderungen größer und schwerer geworden. Dies bedingt zwangsläufig,
dass die Fahrzeughallen mitwachsen müssen. Daher ist ein Hallenanbau mit höherer Traglast an der Nordseite des Gebäudes an der Kagerbauerstraße geplant und auch die bestehende Halle muss saniert
werden. Darüber hinaus soll im Frühjahr ein Trainingsraum für die
Atemschutzausbildung in virtueller Technik in Betrieb genommen
werden – eine erhebliche Modernisierung der Ausbildung. Die Feuerwehrfrauen und -männer der Zukunft können sich dann in realen
digitalen Umgebungen verschiedensten Einsatzsituationen stellen
und von erfahrenen Ausbildern angeleitet werden.
Was dieses Jahr hingegen leider ausfallen musste, war der Tag
der offenen Tür. Das Ansteckungsrisiko wäre während der CoronaPandemie zu hoch gewesen. Auch Übungen der Feuerwehr finden
seit Monaten nur noch in Kleinstgruppen statt, damit keinesfalls die

Neue Feuerwehrleute zwischen 14 und
gesamte Mannschaft
50 Jahren werden händeringend gesucht!
ausfällt.
Es handelt sich um eine interessante TätigApropos Mannkeit, bei der auch der Zusammenhalt in der
schaft: Bereits seit
Gruppe eine große Bedeutung hat. Bei InteJahren sind die Mitresse melden Sie sich einfach per E-Mail an
gliederzahlen
der
kommandant@feuerwehr-pullach.de oder
Freiwilligen
Feuertelefonisch unter 089/793 32 32 oder
wehr rückläufig. Derzeit
089/793 84 15 bei der Freiwillistehen die 74 Mitglieder
gen Feuerwehr.
im aktiven Dienst, davon
sieben Frauen, den rund 320 Einsätzen im Jahr gegenüber. Während die
Pullacher Feuerwehr, wie Sie lesen konnten, also technisch bestens
gerüstet ist, spricht die personelle Situation eine andere Sprache.
Also bitte, erzählen Sie es Ihren Nachbarn, Ihren Kindern oder Enkelkindern – es muss nicht beim Kindheitstraum, einmal Feuerwehrmann oder -frau zu werden, bleiben.

Das neue WLF und der TLF 4000
(Tanklöschfahrzeug) fahren aus der
Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr.

Ortsgespräch 2020
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Die Gemeinde Pullach ist ohne größere
Blessuren durch die Corona-Krise gekommen. Zwar gab es starke Rückgänge bei der
Gewerbesteuer, diese werden jedoch von
Bundeszuschüssen aufgefangen. Insgesamt
kommt die Gemeinde also auf die geplanten
Steuereinnahmen.
Für das Jahr 2021 rechnen wir bereits wieder mit regulären Steuereinnahmen in Höhe
von 52 Millionen Euro.
Hartes Jahr für viele Gewerbetreibende
Anders stellt sich die Situation für einige
unserer Gewerbetreibenden dar: Die Pullacher Händler und Gastronomen wurden im
Frühjahr aufgrund der Corona-Pandemie von

KAUFen

sie LOKAL

Neuer
Geschäftsleiter

Verwaltungshaushalt

74,5

55,2

Einkaufshelferinnen und -helfer entgegengebracht haben, die müssen wir auch unsere lokale Wirtschaft spüren lassen. Und
jetzt auf gleich mit extrem
das ist im Grunde ganz einfach: Bestellen
nachteiligen GeschäftsSie ab und an bei Ihrem Lieblingslokal
bedingungen konfronund kaufen Sie trotz Maskenpflicht bei
tiert, die zum Teil auch
unseren ortsansässigen Geschäften ein.
ab November wieder
Kurzum: Halten Sie unseren ortsansässigen
galten: Manche durften
Händlern und Gastronomen die Treue,
zwischenzeitlich
gar
selbst wenn es mit mehr Aufwand verbunnicht aufsperren, andere versuchten kreative
den sein sollte und helfen Sie Ihnen damit,
Lösungen wie Abhol- oder Zustellservices
möglichst unbeschadet durch diese Krise zu
zu etablieren – alle haben Geld verloren.
kommen.
Wir müssen aber nicht tatenlos dabei zusehen, wie unsere Pullacher Wirtschaftstreibenden ins Straucheln geraten. Die
Solidarität, die so viele Pullacherinnen und
Pullacher ihren hilfsbedürftigen MitbürHeinrich Klein
gerinnen und Mitbürgern als freiwillige

Einnahmen in Mio. Euro

Ergebnis 2017
52 52

Ergebnis 2018
Ergebnis 2019

42,5

Ansatz 2020
Planung 2021

8,6

Gewerbesteuer

6,1

8,5 8,0 7,5

Einkommensteuer

5 4,7

7,3

5,7 5,4

Sonstige Steuern

7,9

9,9 9,3 9,6 8,8

Sonstige Einnahmen

Allen Kindern konnte zum September ein Platz angeboten werden

Optimale Betreuungssituation in Pullach

Foto: Oliver Rehbinder

Einzelne freie Plätze in Pullacher Kindergärten werden für Kinder freigehalten, die im Laufe
des Jahres 3 Jahre alt werden und dann einen Kindergartenplatz benötigen. Das gleiche gilt
zum Stand September auch für die Kinderkrippenplätze: Hier konnte ein Kind noch nicht
versorgt werden, dieses kann aber im Laufe des Herbstes noch in einer Krippe beginnen.
Aktuell bestehen einzelne Wechselwünsche, denen wir versuchen nachzukommen.

Einrichtungen
mit Kindergarten
und Kinderkrippe
St. Gabriel: 26
Mäuseburg: 63
Marga Müller: 94

Kindergärten
Kinderland: 22
St. Ansgar: 26
Heilig Geist: 28
Isarspatzen: 73

Kinderkrippen
Klosterspatzen: 16
Tagesmütter: 9

Insgesamt 357 Pullacher Kinder werden aktuell in acht Einrichtungen und von Tagesmüttern betreut.

Ortsgespräch 2020

Die Stelle eines geschäftsleitenden Beamten gab es in unserer Gemeinde in
der Vergangenheit schon einmal. Sie
bildet die Scharnierfunktion zwischen
der Ersten Bürgermeisterin und den
Abteilungsleitungen im Rathaus. Eine
Organisationsuntersuchung der Verwaltung hatte als eines ihrer Ergebnisse
hervorgebracht, dass nach vielen Jahren
wieder eine solche Stelle ausgeschrieben und besetzt werden soll. Für diese
wichtige Position konnte Heinrich Klein
gewonnen werden. Er hat die neue Stelle im Oktober 2019 angetreten. Zuletzt
war Heinrich Klein als Verwaltungsleiter
an der Staatlichen Feuerwehrschule in
Geretsried und im Innenministerium beschäftigt. Begonnen hat er seine berufliche Laufbahn am Gärtnerplatztheater
in München. Hier war Heinrich Klein als
Haushaltsreferent und Baubeauftragter
für den großen Umbau tätig. Anschließend wechselte er als Sachgebietsleiter
ins Landratsamt München.
Als eine seiner ersten Maßnahmen
hat der geschäftsleitende Beamte gemeinsam mit der Ersten Bürgermeisterin
die Strukturen der Verwaltung weiterentwickelt – die Notwendigkeit dafür
war auch aus der Organisationsuntersuchung hervorgegangen. Die aktuellste Version des Organigramms
finden
Sie bei uns im Web:
https://lmy.de/RlYhY

Behörden und moderne Kommunikation? Aber klar!

Neuer social media schwerpunkt für
bürgernahe kommunikation
Heimatzeitung, Postwurfsendungen, Plakate und Aushänge und
eine einfache Website – „was braucht man mehr für die Öffentlichkeitsarbeit?“, fragen sich vielleicht einige von Ihnen. „Sehr viel
mehr!“ ist die Antwort. Wenn Behörden heute bürgernah kommunizieren und möglichst viele Bürgerinnen und Bürger erreichen
wollen, dann müssen sie Kommunikation ganz neu denken.
Postwurfsendungen landen vielerorts ungesehen im Müll oder erreichen schlicht die
falsche Zielgruppe. Für die Umwelt sind sie
auch ein – zumindest in Teilen – vermeidbares Problem. Heimatzeitungen und Aushänge erreichen nur einen Bruchteil der Bürgerinnen und Bürger, da sich insbesondere die
jüngeren Semester zunehmend ausschließlich online informieren.
80 bis 90 Prozent
mobile Zugriffe

sogenannten „responsive design“
angelegt, so können Sie sie auf großen (PC)-Bildschirmen genauso gut
bedienen wie auf kleinen Smartphones.
Social Media als große Chance
für Bürgernähe
Und dann gibt es da noch dieses Social
Media. Aber ist das nicht hauptsächlich etwas für Jugendliche? Diese Annahme muss
klar verneint werden. Die sozialen Medien
sind gleichzeitig die schnellsten Kommunikationskanäle, die uns aktuell zur Verfügung
stehen und die, mit denen wir die meisten
Bürgerinnen und Bürger in kurzer Zeit erreichen können.

Genau deshalb reicht auch eine einfache
Website längst nicht mehr aus: In Zeiten, in
denen der Großteil (80 - 90 Prozent) der Zugriffe bei vielen Angeboten nicht mehr von
Laptops oder PCs, sondern von sogenannten
Reichweitenpotenziale
„mobile devices“ – also Tablets und Mobiltelefonen – stammt, gilt bei der Erstellung von im Vergleich
Ein Beispiel: Eine wichtige und zeitkritiInternetpräsenzen die Devise: mobile first.
Die Website der Gemeinde Pullach ist also im sche Information benötigt im Isar-Anzeiger
bis zu eine Woche Vorlaufzeit und erreicht
doch immer nur den gleichen, eher kleinen
Personenkreis. Unsere Web-Beiträge erreichen ohne eine zusätzliche Verbreitung über
unseren Newsletter oder die Facebookseite
Leserzahlen im zweistelligen Bereich. Mit unserem bisher erfolgreichsten Facebook-Post
hingegen haben wir fast 10.000 Personen
erreicht. Es handelt sich dabei um unseren
Solidaritätsaufruf zu Beginn der Coronakrise.
Er wurde alleine 57 Mal geteilt und hat auf
diesem Weg einen immer größeren Kreis an
Personen erreicht.
Ein weiteres Plus: Wir können in direkten
Austausch mit unseren Bürgerinnen und
Bürgern treten – nahezu ohne zeitliche Verzögerung. In Zeiten einer Pandemie ein nicht
zu unterschätzender Vorteil für beide Seiten.
Facebook und Instagram sind also ein direkter Draht in das und aus dem Rathaus. Die
Verwaltung bekommt in Form von Kommentaren aber auch privaten Nachrichten auf Instagram und Facebook wertvolles Feedback,
das beim Lesen einer Zeitung oder eines
Solidaritätsaufruf auf Facebook zu Beginn der
Coronakrise
Web-Beitrags in den meisten Fällen gar nicht

Ein Eindruck unseres Instagram Feeds

bei uns ankommt, oder nur mit immenser
zeitlicher Verzögerung.
Wenn Sie also immer auf dem neuesten
Stand sein wollen, dann schauen Sie regelmäßig auf unserer Website www.pullach.de
vorbei und abonnieren unseren monatlichen
Newsletter (auf der Homepage rechts oben,
beziehungsweise bei mobilem Zugriff direkt
unter den aktuellsten Beiträgen). Folgen Sie
aber vor allem auch unseren Social Media
Kanälen, auf denen Sie die wichtigsten Meldungen in der Regel als Erstes erhalten: Auf
Facebook finden Sie uns unter „Gemeinde.
Pullach“. Um über alle unsere Beiträge informiert zu werden, folgen Sie der Seite (“Gefällt
mir“) und wählen Sie anschließend „Abonnieren“. Auch auf Instagram sind wir leicht zu
finden: Suchen Sie in der gleichnamigen App
einfach nach „gemeinde.pullach“. Unsere
Postings finden Sie auch unter dem Hashtag
#meinpullach, dem Sie auf Instagram folgen
können, um keinen Beitrag zu übersehen.
Wir freuen uns auf Sie als Follower – und
auf noch mehr Austausch!
Ortsgespräch 2020

Foto: Oliver Rehbinder

Finanzlage 2020 und haushalt 2021
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Die aktuellen pullacher
bauprojekte
In Planung, im Bau, oder bereits abgeschlossen? Auf den
kommenden zwei Seiten gewinnen Sie einen Eindruck über die
aktuellen Projekte und deren Stand.

Status: Bis Ende Dezember 2020 wird die vorhandene Fauna und Flora
untersucht und ein„Landschaftspflegerischer Begleitplan“ erstellt. Die
Eingriffe in den Baum- und Gehölzbestand werden auf den Fundamentstreifen der Lärmschutzwand beschränkt.
Wie geht’s weiter? Wenn die aktuelle Untersuchung keine Erkenntnisse hervorbringt, die einen zeitlichen Einfluss auf den Bauablauf haben (zum Beispiel schützenswerte Tierarten, Fledermaushöhlen …),
ist der zeitliche Ablauf wie folgt geplant:



Januar 2021 – März 2021: Baugenehmigungsverfahren und
Rodung der Gehölze im ersten Bauabschnitt



März 2021 – Oktober 2021: Ausschreibung der Maßnahme und
Ausführung des ersten Bauabschnittes



Oktober 2021 – März 2022: Rodung der Gehölze des zweiten
Bauabschnittes

1. Brücke über den Isarkanal
nördlich des Kraftwerks Höllriegelskreuth:

Ausgangslage: Mit dem Kauf des Gewerbeparks Höllriegelskreuth
 März 2022 – Oktober 2022: Ausführung des zweiten Bauaberwarb die Gemeinde auch die zu erneuernde Brücke über den
schnittes
Isarwerkkanal nördlich des Kraftwerks. Mit der Umsetzung der MaßGeschätzte Gesamtkosten: Je nach Ausführung/Material: 1.640.000 €
nahme wurde die VBS (Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft,
Kommunalunternehmen) beauftragt.
4. Isarabgänge:
Status: Das Brückenbauwerk ist fertiggestellt. Die Verkehrsfreigabe
erfolgte Anfang Dezember. Aufgrund der derzeitigen Situation rund
um die Corona-Pandemie wird auf einen Festakt verzichtet.
Wie geht’s weiter? Die alte Brücke steht derzeit noch. Bis Mai 2021
sollen die Sanierungsarbeiten im Gewerbepark abgeschlossen und
die alte Brücke abgebrochen sein. Dann ist ein Einweihungsfest geplant, sofern es die Situation zulässt.

Bereich Bürgerhaus und Verlängerung der Jaiserstraße:
Ausgangslage: Der Abgang vom Bürgerhaus in das Isartal musste nach einem Erdrutsch gesperrt werden. Für die Beseitigung des
Schadens und die Entscheidung, wie der Weg wieder hergerichtet
werden soll, wurden viele Gespräche mit den verschiedenen Fachbehörden geführt. Letztlich entschied man sich für einen einfachen
Wanderweg. Auch für die Treppe an der Jaiserstraße wurde diese Variante gewählt.

2. Neuer Fußgängerübergang über die B 11

Foto: Oliver Rehbinder

in den Forstenrieder Park:

Status: Bis zur Vorlage einer endgültigen Planung wurde der Weg
wieder verkehrssicher hergerichtet.
Wie geht’s weiter? Derzeit wird nach alternativen Möglichkeiten gesucht, den Abgang für Fuß- und Radverkehr mit einer einfacheren
Planung besser nutzbar zu machen.
5. Schillerstraße:
Ausgangslage: Nach der vorangegangenen Verlegung von Fernwärmeleitungen durch die IEP (Innovative Energie für Pullach GmbH), Erneuerung der Wasserleitungen sowie Verlegung von Leerrohren für
die Glasfaserversorgung durch die VBS ist nun auch eine grundsätzliche Erneuerung der Straße mit Straßenentwässerung und weiteren
Leitungserneuerungen notwendig.

gemeinsamen Weg für Fußgänger und Radfahrer. Aus Haftungsgründen werden die Wege als Fußwege mit dem Zusatz „Benutzung für
Fahrräder frei“ ausgeschildert. Wie in den Baurichtlinien vorgesehen,
wurde zwischen dem Radweg und den Parkbuchten ein 0,75 Meter
breiter Schutzstreifen ausgewiesen und markiert, der verhindern soll,
dass die Radfahrerinnen und Radfahrer zu nah an die parkenden Autos heranfahren.
Wie geht’s weiter? Die Umsetzung sorgt bei einigen Bürgerinnen und Bürgern für Unzufriedenheit, der Schutzstreifen wird teilweise als Radweg missverstanden. Derzeit werden Überlegungen
angestellt, wie man die Situation verbessern kann. Die Markierungen
und Streckenführungen sind insgesamt sehr komplex. Es muss also
eine gesamtheitliche Lösung angestrebt werden. Als Basis dafür ist
eine Untersuchung durch den ADFC oder ein Fachbüro geplant.

Status: Die Erneuerung der Straße erfolgt planmäßig.
Wie geht’s weiter? Ohne Schlechtwettereinbrüche ist damit zu rechnen, dass die Maßnahme bis Ende 2020 abgeschlossen werden kann.
Gut zu wissen: Aufgrund des schlechten baulichen Zustands von
Teilbereichen der Pater-Rupert-Mayer-Straße wurde im Zuge der Arbeiten in der Schillerstraße auch der Fahrbahnbelag im Bereich zwischen der Richard-Wagner- und der Sonnenstraße erneuert.

Neue Wohnbauten

6. Münchener Straße:

Heilmannstraße 53
Baukosten: maximal 9,2 Mio. Euro, abzüglich der Förderung des
Freistaates Bayern in Höhe von 3,3 Mio. Euro

Ausgangslage: Mit dem Neubau zwischen Wurzelsepp- und Bischof-Meiser-Straße wurde der Querschnitt der Straße neu gestaltet.
Vorgaben für die Planung waren die Schaffung einer 6 Meter breiten

Status: Die Abgänge wurden im Jahr 2019 und 2020 als einfache
Wanderwege wieder hergerichtet.

Ausgangslage: Der Bedarf an sicheren Zugängen für Fußgänger und
Radfahrer von Pullach (über die B 11) in den Forstenrieder Park steigt
Kalkofenberg:
ständig. Auf Anregung der Agenda 21 wird schon länger eine Lösung
Ausgangslage: Die Straßen und Wege ins Isartal haben oft keinen
angestrebt, einen solchen Zugang im Bereich der Pater-Augustinfesten Verbund zum sonst festen, felsigen Untergrund. Insbesondere
Rösch-Straße zu schaffen.
bei starker Belastung kann es daher dazu kommen, dass sich etwas
setzt oder abrutscht. Der Kalkofenberg ist so eine Straße. Es ist daher
Status: Die Umbauten an der Kreuzung und an der Ampelanlage so- erforderlich, Maßnahmen zu ergreifen, um die Hangbewegungen
wie am Fuß- und Radweg auf der Westseite der B 11 zur Verbindung zum Stillstand zu bringen.
ins Wegenetz des Forstenrieder Parks (Link-Geräumt) sind für das
Frühjahr 2021 vorgesehen.
Status: Die Straße ist bei zu starker Belastung abrutschgefährdet. DaGut zu wissen: Die naturschutzrechtlichen Voraussetzungen für den
her wurde das zulässige Gewicht für die Befahrung des KalkofenberRückschnitt im Bereich der Kreuzung wurden bereits mit der Unteren
ges auf 3,5 Tonnen reduziert und die Fahrbahn mittels Beschilderung
Naturschutzbehörde abgestimmt und der Rückschnitt anschließend
verschmälert.
durchgeführt.
Wie geht’s weiter? Aktuell wird die Sanierung der Straße geplant.
Der Gemeinderat wird sich in einer der nächsten Sitzungen mit der
3. Verbesserung der Lärmschutzwand an der B 11:
Thematik befassen.
Ausgangslage: Nach mehreren vorbereitenden Beschlussfassungen Gut zu wissen: Die geologischen Verhältnisse sind kompliziert, da
wurde in der Gemeinderatssitzung vom 15.9.2020 nun konkret be- der ganze Straßenbereich abzurutschen droht. Die erforderlichen
schlossen, die Lärmschutzeinrichtungen entlang der B 11 zwischen Sicherungsmaßnahmen werden daher sehr aufwändig. Besonders
Ortsgespräch 2020

schwierig ist die Ableitung des Regenwassers von der Straßenober- Fahrbahn (Mindestmaß Begegnungsverkehr Bus), eines beidseitig
fläche. Nach derzeitiger Planung ist vorgesehen, das Wasser mittels der Fahrbahn liegenden Parkstreifens für PKWs, die Erhaltung der
bestehenden Allee sowie die Schaffung von beidseitigen Wegen für
Regenwasserkanal zum Isarwerkkanal abzuleiten.
Fußgänger und Radfahrer.
Höllriegelskreuth:
Ausgangslage: Der Treppenabgang zur Grünwalder Brücke ist in Status: Fertiggestellt.
einem sehr schlechten baulichen Zustand. Die bisherigen Überle- Gut zu wissen: Da der Straßenraum nicht breit genug ist, entspregungen, den Weg zu erneuern, erwiesen sich als zu aufwändig und chend den Richtlinien getrennte Fuß- und Radwege zu schaffen,
kostenintensiv.
errichtete man, wie sonst in Pullach auch üblich, je Richtung einen

Baukosten und zuschüsse:
Hans-Keis-Straße 26a
Baukosten: 9,8 Mio. Euro, abzüglich der Förderung des Freistaates Bayern in Höhe von 3,7 Mio. Euro

Verwalter beider Objekte ist die Wohnungsbaugesellschaft
Pullach i. Isartal mbH, die 2020 ihr 70-jähriges Bestehen feierte.

Bezahlbarer wohnraum in pullach
Kommt man an der Hans-Keis-Straße
26a vorbei, erkennt man es auf den
ersten Blick: Alle 20 Wohnungen sind
bezogen. Zunächst wurde es auf den
Terrassen im Erdgeschoss bunt und
gemütlich, die zu der inklusiven Wohngemeinschaft des Trägervereins „Gemeinsam
leben lernen“ gehören. Inzwischen sind längst auch
alle anderen Stockwerke bewohnt und jeder Balkon erzählt eine
Geschichte über seine Bewohnerinnen und Bewohner.
Bald können sich weitere Einzelpersonen, Familien und Paare
über bezahlbaren Wohnraum in Pullach freuen: Im Juli diesen Jahres wurden die 22 Gemeindewohnungen, die in der Heilmannstraße 53 entstehen, im Sozialausschuss vergeben. Die Besichtigungstermine wurden im Herbst abgeschlossen, bis Ende des

Jahres sollen alle Mietverträge unterzeichnet sein. Bezugsfertig ist
das Haus im Frühjahr 2021. Die optimale Jahreszeit also, um auch
die prägnanten Terrassen zu genießen.

Wohnraum in Pullach gesucht?
Die geförderten Wohnungen in Pullach sind für Bürgerinnen und
Bürger vorgesehen, die aktuell keine optimale Wohnsituation
haben. Dazu zählen auch diejenigen, die dringend ein seniorenoder behindertenfreundliches Zuhause benötigen.
Wir helfen Ihnen weiter:
 Kontakt: Nadjat Moumouni, Haupt- und Personalverwaltung im
Rathaus, Tel. 089/744 744-103
 www.pullach.de, Stichwort: „Wohnung beantragen“. Hier finden
Sie das Info-Blatt zur Vergabe der Wohnungen in Pullach und das
Antragsformular.
Ortsgespräch 2020

Foto: Gemeinde Pullach

Dr.-Carl-von-Linde-Straße/Tannenstraße und der Pater-AugustinRösch-Straße zu verbessern. Die Verwaltung wurde mit der Ausführungsplanung beauftragt. Das Projekt teilt sich in zwei Teilbereiche:
Im Süden soll die bestehende extrem baufällige Lärmschutzwand
durch ein Bauwerk mit höheren Schallschutzelementen ersetzt werden. Nördlich anschließend soll auf dem bestehenden Lärmschutzwall zusätzlich eine Lärmschutzwand errichtet werden.

12 | ORTSENTWICKLUNG

UMWELT | 13

MVG-Mieträder

Schwerpunktthema „Umbaupläne United Initiators“

Bürgerversammlung
coronabedingt abgesagt

Fünf standorte – Flexiblere Preise
Im gesamten Münchner Stadtgebiet und in den umliegenden Gemeinden, darunter Pullach, werden mehr als 4.000 Leihräder durch
den Service MVG Rad angeboten.
Im Gemeindegebiet gibt es derzeit fünf Standorte:

Schweren Herzens hat Erste Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund die Bürgerversammlung dann sehr kurzfristig aufgrund
des in diesem Zeitraum täglich steigenden
Inzidenzwertes abgesagt, um die Sicherheit
der Bürgerinnen und Bürger sowie der Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter
zu gewährleisten.
Aufgrund der Situation rund um die Pandemie war aber ohnehin eine zweigleisige
Vorgehensweise zur Information und Beteiligungsmöglichkeit der Öffentlichkeit geplant.
Bürgerinnen und Bürger sollten keinesfalls gezwungen werden, in diesen Zeiten an einer
großen Veranstaltung teilzunehmen, um an

wesentliche Informationen zu gelangen. Alle
wichtigen Unterlagen zur Bürgerversammlung wurden deshalb auf unserer Website
www.pullach.de unter dem Hauptmenüpunkt „Service“  „Bürgerversammlung 2020“
übersichtlich gebündelt, so dass die Bürgerinnen und Bürger sich ein gutes Gesamtbild verschaffen können. So wurden alle im
Vorfeld der Versammlung eingereichten Bürgerfragen und -anträge auf direktem Wege
und auf unserer Website beantwortet. Auch
die für die Bürgerversammlung geplante Präsentation kann auf unserer Website eingesehen werden. Dort finden Sie auch FAQs der
Firma United Initiators zu ihren Umbauplä-

Bebauungsplanverfahren
Aufstellungsbeschluss

Öffentliche Sitzung des
Gemeinderates am 15.9.2020

Bürgerversammlung

Coronabedingt abgesagt

Beteiligung der Bürger

Frühzeitige Beteiligung
der Öffentlichkeit
Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange
Billigungs-/
Offenlegungsbeschluss
Öffentliche Auslegung
Abwägungs-/
Satzungsbeschluss

Foto: Oliver Rehbinder

Inkrafttreten durch
Bekanntmachung

Beschlüsse des Gemeinderats

Online-Informationsveranstaltung 7. Dezember 2020

2. November bis
18. Dezember 2020

Voraussichtlich
Februar/März 2021
Voraussichtlich
April/Mai 2021
Voraussichtlich
Juni 2021
Voraussichtlich
September 2021

Unterrichtung der Bürger zu
den geäußerten Anregungen
Ablaufschema zum Bebauungsplanverfahren. Alle Terminangaben sind abhängig vom Verfahrensverlauf (ohne
Gewähr). Sollte nach dem Verfahren der öffentlichen Auslegung eine oder mehrere erneute öffentliche
Auslegung(en) erforderlich werden, so verschieben sich die nachfolgenden Verfahrensschritte entsprechend.
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	S-Bahnhof Pullach
	S-Bahnhof Großhesselohe
 Jakobusplatz
 Birkenwäldchen beim Rathaus
 Waldwirtschaft in Großhesselohe
nen und wir haben alle Links zu den themenspezifischen Beiträgen für Sie zusammengeführt.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu den Umbauplänen der Firma United
Initiators lief planmäßig von 2. November bis
18. Dezember. Die Unterlagen zum Bebauungsplanverfahren können weiterhin bei uns
im Web eingesehen werden und sind ebenfalls unter„Bürgerversammlung 2020“ verlinkt.
Ein Ablaufschema über das Verfahren haben
wir außerdem grafisch aufbereitet. Dem Ablaufschema kann entnommen werden, dass
voraussichtlich im Februar oder März 2021
im Gemeinderat über die Stellungnahmen
aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit diskutiert und entschieden wird. Anschließend folgt eine weitere
öffentliche Auslegung, voraussichtlich im April oder
Mai 2021.

Alles neu beim AEZ

Aufwertung des
standortes
Im Juli hat der Gemeinderat abschließend grünes Licht für den Bebauungsplan des AEZ gegeben, der seit Februar
2019 erarbeitet und im Verlauf auch
mehrfach öffentlich ausgelegt worden
war. Somit hat die Gemeinde das Baurecht neu geordnet und das AEZ darf
neu gebaut werden. Alle weiteren Schritte liegen nun beim Eigentümer. Geplant
ist, dass neben dem Einkaufsmarkt auch
ein Drogeriemarkt, ein Fitnessstudio, ein
Hotel sowie ein Gebäudetrakt für Gewerbetreibende Platz finden.

Seit dem 01.09.2020 gibt es ein neues Preismodell, das flexibler gestaltet ist:
Die Einzelnutzung kostet acht Cent/Minute beziehungsweise fünf
Cent/Minute für Isar-Card-Abo-Kunden oder Studierende und maximal zwölf Euro am Tag. Besonders günstig wird es mit dem Jahresabonnement für 36 Euro im Jahr. Weitere Preisdetails sind auf der
Website der MVG unter www.mvg.de/rad zu finden.
Einzige Voraussetzung für die Nutzung sind Volljährigkeit und ein
Smartphone, um die kostenlose App „MVG more“ herunterzuladen.

Radfahren als Ärgernis?

Ein klares JA zum Radeln –
mit Konzept und Rücksicht
Natur oder Erholung – Wald oder Rad?
Eigentlich ganz einfach: Wir wollen beides.
Die Entscheidung dafür ist aber deutlich
leichter, als die Umsetzung. Denn die hängt
vor allem von einem Faktor ab: Rücksichtnahme. Und zwar in alle Richtungen: Autoverkehr, Radverkehr, Fußgängerinnen und
Fußgänger – alle müssen gegenseitig Rücksicht aufeinander nehmen.
Und dann wäre da noch die Umwelt. Auch
auf die soll, nein: muss Rücksicht genommen
werden. Wenn Mountainbikerinnen und –
biker also durch nicht dafür freigegebene
Waldabschnitte brettern, dann schaden sie
der Umwelt. Wenn Rennradlerinnen und
-radler über den Kirchplatz rasen ohne nach
links und rechts zu schauen, dann schaden
sie Mitmenschen, die zu Fuß unterwegs sind
genauso wie denen, die ein Auto unfallfrei
durch den Verkehr lenken wollen. Wenn
Autofahrerinnen und -fahrer gedankenlos
Radwege blockieren, ärgern sich Radlerinnen und Radler zurecht. Menschen müssen
also Rücksicht nehmen auf ihre Mitmenschen und auf die Natur. Vom Grunde her
nichts Neues, gilt diese Regel doch eigentlich für jedes gelingende Miteinander, nicht
nur für den Radverkehr.

Drei neue
e-ladesäulen

Im Rahmen des Elektromobilitätskonzeptes
für den Landkreis München werden in PulBei letzterem jedoch werden die Probleme lach derzeit drei neue Ladesäulen in Betrieb
größer statt kleiner, weil der Radverkehr – was genommen.
gut ist – immer weiter zunimmt. Und so wird
Die Standorte:
das so wichtige Radfahren als Ärgernis wahr P+R Parkplatz Großhesselohe
genommen wegen des rücksichtslosen Ver P+R Parkplatz Pullach
haltens Einzelner. Es braucht also dringend
eine Lösung. Wer den Beitrag zum geplanten 	Tiefgarage Bahnhof Pullach (Austausch
der bestehenden Ladesäule)
AGFK-Beitritt (Seite 14) bereits gelesen hat,
Jede der Ladesäulen besitzt zwei Ladeder ahnt es vielleicht: Genau diese Lösung,
punkte
mit jeweils 22 kW. Die Ladesäule in
welche die Anliegen der unterschiedlichen
Interessensgruppen integriert, zeichnet sich der Tiefgarage am Bahnhof kann bereits geab, wenn es uns gelingt die AGFK-Kriterien zu nutzt werden, die anderen beiden stehen
erfüllen und in der Verwaltung die Ressour- voraussichtlich ab Ende 2020 zur Verfügung.
cen zu schaffen, die es braucht, um tragfä- Alle Ladesäulen werden zukünftig mit 100 %
hige Konzepte für einen „gesunden“ Radver- zertifiziertem Ökostrom betrieben. Der Preis
kehr in Pullach zu erarbeiten. Eines steht aber pro Kilowattstunde wird sich für Endnutzer
fest: Das beste Konzept hilft nicht, wenn die und -nutzerinnen auf 39 Cent belaufen.
Für die Nutzung der Ladesäulen ist vorab
Bereitschaft fehlt. Das Thema bietet also die
wunderbare Chance, sich hin zu mehr Rück- eine Registrierung über https://backoffice.
sicht und Miteinander zu orientieren. Dann wirelane.com/de/register notwendig. Am
klappt es auch, das Nebeneinander – das Mit- schnellsten und einfachsten ist der Downeinander – von Autos, Fußgängerinnen und load der App, um den Registrierungsvorgang
Fußgängern, Radverkehr und unserer Natur. abzuschließen. Nutzer und Nutzerinnen
Und wenn wir diesen Gedanken des Mitei- können den Ladevorgang dann direkt mit
nanders und der Rücksichtnahme gleich für der App, der RFID Karte oder per QR Code
alle Lebenslagen übernehmen, dann ist noch starten. In der App wird ebenfalls dargestellt,
welche Ladesäulen derzeit verfügbar sind.
viel mehr gewonnen.
Fenja Mikulla, Abteilung Umwelt
Susanna Tausendfreund, Erste Bürgermeisterin
Ortsgespräch 2020
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In Teilen der Bevölkerung herrscht Unsicherheit hinsichtlich der Umbaupläne des
Unternehmens United Initiators (ehemals Peroxid-Chemie), das im Jahr 1911 als
Elektrochemische Werke München (EWM) am Standort gegründet wurde. Daher
hatte die Verwaltung geplant, zusätzlich zu vielen Informationen in Textform, die
allesamt auf unserer Website www.pullach.de zu finden sind, am 26. Oktober die
Bürgerversammlung mit dem Schwerpunktthema „Umbaupläne United Initiators“
durchzuführen.

Die App zeigt an, an welchen Orten in Pullach, im Landkreis oder in
der Stadt München ein MVG-Rad ausgeliehen und auch wieder zurückgegeben werden kann. Die Bezahlung erfolgt jeweils zu Beginn
des Folgemonats über die persönlich hinterlegte Abbuchungsart.
Fenja Mikulla, Abteilung Umwelt
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Wir wollen da rein!

Überlegungen zum Naturreservat

Alltägliche Mobilität hat signifikante Auswirkungen auf die Umwelt, das Klima und die
menschliche Gesundheit und ist damit von
großer Bedeutung für die Erfüllung der Ziele
der Agenda 2030, welche der Gemeinderat
im April 2019 einstimmig auf kommunaler
Ebene verankert hat. Im November 2019 beantragten alle Fraktionen in einem gemeinsamen Gesuch, neben den bestehenden
Beschlüssen zum Klimaschutz auch Maßnahmen im Handlungsfeld „Verkehr” des Aktionsplans Klimaschutz prioritär umzusetzen.
Bei der Entlastung der Straßen, der Luftreinhaltung und dem Erreichen der Klimaschutzziele des Landkreises kommt dem
Radverkehr eine Schlüsselrolle zu. Um diese
wichtige Form der Mobilität in Pullach weiter zu stärken, hat der Gemeinderat im Ja-

nuar 2020 beschlossen, dass die Gemeinde
Pflicht-Aufnahmekriterien innerhalb von
vier Jahren umzusetzen.
eine „Fahrradfreundliche Kommune in Bay3.	Entwicklung
und Umsetzung eines integern“ werden und der „Arbeitsgemeinschaft
rierten
Konzepts
zur Förderung nachhaltifahrradfreundliche Kommune in Bayern e.V.“
ger
und
bedürfnisgerechter
Mobilität.
(AGFK) beitreten soll. Kernziel der AGFK ist
eine deutliche Erhöhung des Radverkehrsan- Sofern der Gemeinderat zustimmt, startet
teils in der Verteilung des Transportaufkom- das Projekt in die Umsetzungsphase.
mens.
Um AGFK-Mitglied zu werden, muss die
Mehr „E“ für Pullach
Gemeinde Pullach einige Kriterien erfüllen:
1.	Ernennung eines Radverkehrs- und
Mobilitätsbeauftragten im Ausmaß von
mindestens 20-Wochenstunden als
zentrale Koordinationsstelle innerhalb der
Verwaltung.
2.	Erstellung eines Radverkehrskonzepts
unter Berücksichtigung sämtlicher Aufnahmekriterien der AGFK Bayern, um die

Globale Herausforderungen auf kommunaler Ebene umsetzen

Foto: Gemeinde Pullach, 17 Ziele, Engagament Global

Zeit zu Handeln für mehr
Energieeffizienz und Klimaschutz!
Mit der Unterzeichnung der Agenda 2030,
der Klimaschutzerklärung des Landkreises
München„29++ Klima. Energie. Initiative“ und
dem kommunalen Aktionsplan Klimaschutz
haben wir uns als Gemeinde verpflichtet,
Lösungen für globale Herausforderungen auf
kommunaler Ebene zu entwickeln und umzusetzen. Um den kommunalen Klimaschutz
in Pullach systematisch voranzubringen,
hat die Gemeinde eine zentrale Anlaufstelle
für Klimaschutzfragen geschaffen: Seit Mai
unterstütze ich die Umweltabteilung im Rathaus als Klimaschutzmanager. Im Kern dieser
neuen Funktion steht in den kommenden
Monaten, ein integriertes Klimaschutzkonzept für die Gemeinde zu erstellen und bereits erste Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Ob Energieeffizienz von kommunalen
Einrichtungen, Mobilität, Energieversorgung,
Ernährung oder Klimawandelanpassung –
das Klimaschutzkonzept zeigt Einsparungspotenziale und konkrete Maßnahmen in allen Bereichen und Handlungsfeldern unserer
Gemeinde auf. Es dient als langfristige Planungsgrundlage für Klimaschutz in Pullach.
Die durch Bundesmittel geförderte Stelle
umfasst neben der Konzepterstellung und
Ortsgespräch 2020

Agenda
2030
-umsetzung auch die Beratung bei Fragestellungen zum Klimaschutz innerhalb der
Verwaltung und die Koordination der Zusammenarbeit im kommunalen Energieeffizienznetzwerk „Rund um MUC“. Das Netzwerk hat die Steigerung der Energieeffizienz
kommunaler Liegenschaften zum Ziel und
hat im Oktober diesen Jahres seine Arbeit
aufgenommen.
Ob im Rahmen der Agenda 2030 Lenkungsgruppe oder im persönlichen Gespräch mit mir: alle Bürgerinnen und Bürger
sind herzlich dazu eingeladen, sich mit Rat
und Tat an der Gestaltung des Klimaschutzkonzeptes zu beteiligen.
Ismael Leitmanstetter, Abteilung Umwelt

Günstiges E-Carsharing mit mikar
Das bisherige Carsharing-Unternehmen
„Lautlos durch Deutschland GmbH“ stand
für eine weitere Zusammenarbeit leider
nicht mehr zur Verfügung. Im Juni 2020
wurde vom Gemeinderat eine Weiterführung des standortgebundenen Carsharings im Gemeindegebiet beschlossen –
dieses Mal mit dem Unternehmen mikar
GmbH & Co. KG.
Seit dem 25. September steht ein Renault ZOE als neues E-Carsharing Fahrzeug
bereit. Er steht in der Tiefgarage am Bahnhof Pullach.
Die tolle Nachricht für alle CarsharingInteressierten: Es wird deutlich günstiger
als bisher. Die Kosten pro Stunde belaufen
sich auf 3,90 €, 24 Stunden kosten 29,90
€. Kosten für die Aufladung der Batterie
des Elektrofahrzeuges sind im Mietpreis
enthalten, die Kilometer sind frei.
Registrierung und Buchung können
über die Website www.mikar.de oder
über die mikar-App erfolgen. Die obligatorische Führerscheinsichtprüfung ist
sowohl online als auch bei vorheriger
Terminabsprache persönlich im Rathaus, Abteilung Umwelt möglich.
Fenja Mikulla, Abteilung Umwelt

mikar Geschäftsführer Stefan Riedel präsentiert
Susanna Tausendfreund im neuen Renault ZOE.

UNSER Gemeindewald
Der Begriff „Nachhaltigkeit“, heutzutage
schon fast überstrapaziert, stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft. So fragte schon
1713 Hans Carl von Carlowitz, wie der Anbau
von Holz anzustellen sei, „daß es eine continuirliche beständige und nachhaltende Nutzung gebe“. Davon abgeleitet ergab sich für
die darauffolgenden Forstgenerationen das
Modell, dass nur so viel Holz eingeschlagen
werden darf, wie auch nachwächst.
Im Bayerischen Waldgesetz (Art. 19 Abs. 2)
ist verankert, dass die Bewirtschaftung unseres Gemeindewaldes auf sog. Forstbetriebsgutachten (FBG) gestützt sein muss.
Zum Zeitpunkt des Ankaufes unseres neuen
Hang- und Schluchtwaldes im Jahr 2019 war
das alte Forstbetriebsgutachten gerade abgelaufen. Insofern war der Moment günstig,
für unseren gesamten Waldbestand eine Inventur durchzuführen. Daher wurde 2020 ein
externer Gutachter bestellt, der unseren Wald
bewertet und interessante Fakten offengelegt hat.
Jetzt wissen wir beispielsweise, dass wir
genau 74,5861 Hektar (ha) Forstbetriebs-

Klimaschutz XXL

Klimaschutz XXL
Nicht nur wir als Verwaltung wollen
beim kommunalen Klimaschutz mit
gutem Beispiel vorangehen, sondern
auch weiterhin das persönliche Engagement aller Pullacherinnen und Pullacher
unterstützen. Umso erfreulicher ist es,
dass das zum 1. März deutlich erweiterte „Klimaschutzprogramm“ so positiv
angenommen wurde. In nur wenigen
Wochen war eine Vielzahl an Anträgen
für Fördermaßnahmen aus den Bereichen Energie, Mobilität und Naturschutz
in der Umweltabteilung eingegangen,
weshalb das Förderbudget bereits im
zweiten Quartal vollständig aufgebraucht war. Die gute Nachricht: Der
Gemeinderat hat im Sommer eine Aufstockung der Fördermittel beschlossen.
So können Sie auch weiterhin in vollem
Umfang von unserem Klimaschutzprogramm profitieren. Alle Infos sind hier
zusammengefasst: www.pullach.de/klimaschutzprogramm

fläche besitzen, unterteilt in etwa 68 ha
Holzboden und etwa 5 ha Nichtholzboden.
Nichtholzboden – das sind alles Flächen mit
einer hohen ökologischen Bedeutung, wie
beispielsweise Wiesen und andere Freiflächen, die auch in unserem Biotopverbund
unverzichtbar sind. Interessant ist auch zu
wissen, dass wir auf die gesamte Waldfläche einen Holzvorrat von 15.769 Festmetern Holz besitzen. Daraus lässt sich unser
ungefährer Kohlenstoffspeicher errechnen:
Mit unserer Waldfläche haben wir schon
ungefähr 4.730 Tonnen (t) Kohlenstoff im
Holz gespeichert und dadurch etwa 14.200 t
CO2 aus der Luft entnommen. Eine beeindruckende Zahl! Dieser steht ein Pro-Kopf-Verbrauch von rund 11 t CO2 pro Jahr entgegen.
Was bedeutet das jetzt für die Bewirtschaftung unserer Wälder, werden Sie sich vielleicht fragen. Man erkennt, dass der Wald als
sogenannte „CO2-Senke“ einen kleinen, nicht
alleinigen, aber umso wichtigeren Beitrag
gegen die Klimaerwärmung leisten kann.
Der laufende Zuwachs an Holz, also das, was
jedes Jahr an neuer Holzmaße über den gesamten Waldbestand dazu kommt, beträgt
in etwa 488 Festmeter. Wieder umgerechnet
ergibt sich daraus eine CO2-Speicherung von
ca. 439 t pro Jahr durch unseren Wald.
Vorgabe des Forstbetriebsgutachtens ist,
dass dem Wald über alle Bestände hinweg
insgesamt diese knapp 500 Erntefestmeter Holzmasse pro Jahr entnommen – also
gefällt – werden müssen. Etwa die Hälfte
davon kann als Stammware verkauft werden. Bei der aktuell angespannten Marktlage könnten wir damit einen Gewinn von
knapp 5.000 € erwirtschaften. Die Alternative ist ein sogenanntes Naturwaldreservat. In
Naturwaldreservaten finden grundsätzlich
weder Bewirtschaftung noch Holzentnahmen statt. Eine durch menschliche Eingriffe
ungestörte Entwicklung wird ermöglicht
und die Ursprünglichkeit eines Waldes, der in
Ruhe gelassen wird, erhalten. Weil kein Holz
entnommen wird, aber immer neues hinzu-

kommt, kann sich jährlich etwa die doppelte
Menge an CO2 anreichern wie in einem bewirtschafteten Wald – ein wichtiger Beitrag
zur Erreichung der gemeindlichen Klimaziele
bis 2030. Auf diesem Weg könnten wir alleine
durch unseren Gemeindewald ein Prozent
des jährlichen CO2-Verbrauchs der Pullacherinnen und Pullacher einsparen. Zur besseren
Visualisierung: pro Hektar Naturwaldreservat
kann jährlich der CO2-Verbrauch einer Pullacherin oder eines Pullachers eingespart werden.
Anreicherung von Totholz und starken
Altbäumen bietet zudem Lebensräume für
viele Tierarten. Auch für den Mensch ist der
Erholungsfaktor naturnaher Wälder aufgrund
ihrer Ursprünglichkeit viel höher, als in bewirtschafteten Waldgebieten, sie dienen
dem Naturerleben der Bürgerinnen und Bürger. Den entgangenen Gewinn könnten wir
durch staatliche Förderungen ausgleichen.
Diesen Weg wollen wir mit unserem Pullacher Gemeindewald gehen. Durch einen
staatlich genehmigten Nutzungsverzicht soll
er im Laufe der Zeit in einen urwaldähnlichen
Zustand mit einem hohen Anteil an starken
Altbäumen und Totholz überführt werden.
Am 24. November haben wir die Überlegungen der Verwaltung zum naturnahen
Wald in der öffentlichen Sitzung des Umwelt- und Mobilitätsausschusses (UMA) diskutiert. Die Gemeindeverwaltung hat die
Einrichtung eines Naturwaldreservates im
Gemeindewald als integralen Bestandteil des
Klimaschutzkonzeptes vorgeschlagen. Der
UMA folgte dem Vorschlag und empfiehlt
dies auch dem Gemeinderat.
Wenn unsere Anstrengungen erfolgreich
sind und der Gemeinderat zustimmt, könnten wir als erste Gemeinde Oberbayerns
unseren Gemeindewald aus der Bewirtschaftung herausnehmen und – wie bereits beachtliche Anteile der staatlichen Waldfläche
Bayerns – als Naturwaldreservat ausweisen.
Ein Stück unberührte Waldnatur in Pullach,
das ist das Ziel.
Ortsgespräch 2020
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Arbeitsgemeinschaft
Fahrradfreundliche Kommunen in Bayern
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Alles neu, alles gleich

Foto: Christoph Gramann

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Pullach,
während ich diese Zeilen schreibe, steht
noch nicht fest, ob bzw. wann die diesjährige
Bürgerversammlung der Gemeinde Pullach
stattfinden kann. Wie auch andernorts hat
das Coronavirus der Gemeinde einen Strich
durch die Rechnung gemacht. Das bedauert
man im Pullacher Rathaus genauso wie ich
es bedauere, Ihnen erst einmal nicht persönlich Rede und Antwort stehen und mit Ihnen
ins Gespräch kommen zu können. Denn Bürgerversammlungen sind nicht nur für die Bevölkerung eine wichtige Informationsquelle,
auch ich nehme regelmäßig Informationen
und Anregungen mit und erfahre oft, wo der
Schuh ganz besonders drückt.
Wie schon im Frühjahr ist auch jetzt das
Coronavirus und die Auswirkungen der
Maßnahmen zu dessen Bekämpfung auf
das öffentliche wie das private Leben das
alles bestimmende Thema. Bereits in der
letzten Oktoberwoche hat der Landkreis den
Schwellen-Inzidenzwert von 100 Infektionen
pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten
sieben Tage überschritten und befand sich
sodann in der dunkelroten Ampelphase der
Corona-Strategie der Bayerischen Staatsregierung. Neben der Ausweitung der Sperrstunde
und der Reduzierung der Personenzahl bei
Veranstaltungen ist es vor allem die Maskenpflicht für Grundschüler, die große Teile der
Bevölkerung bewegt. Auch aus Pullach habe
ich zahlreiche Zuschriften von Eltern bekommen.
Viele Beweggründe – sowohl der Maskenbefürworter als auch der -gegner – kann ich
gut verstehen. Die Entscheidung, den bayerischen Regelungen zu folgen, halte ich aber
nach wie vor für richtig. Zum einen wissen
wir noch nichts über mögliche Folgeschäden des (für die meisten Kinder nach derzeitigen Erkenntnissen zumeist eher ungefährlichen) Coronavirus. Zum anderen nehmen
die Infektionszahlen im Landkreis rapide zu,
und auch unter den Schulkindern kommen
immer mehr Infektionen hinzu. Dass diese
vielfach aber gar nicht erkannt werden, liegt
daran, dass viele Kinder keine Symptome
aufweisen und daher gar nicht erst getestet
werden. Inwieweit sie aber zur Verbreitung
des Virus beitragen, kann heute niemand
genau sagen. Hinter der Maskenpflicht steht
jedoch das Ziel, die Ausbreitung so gut wie
möglich einzudämmen und vor allem auch
das Überspringen des Virus auf ältere und
Ortsgespräch 2020

vorerkrankte Personen zu verhindern. Darüber hinaus möchte ich es so lange wie
möglich vermeiden, Schülern wie Lehrern
wieder Distanzunterricht in großem Umfang
zuzumuten. Denn das wäre die logische bzw.
gesetzlich vorgeschriebene Alternative zur
Maskenpflicht!
Doch nicht nur die Maskenpflicht an Schulen bewegt die Gemeindefamilie, die Auswirkungen auf die Wirtschaft und die kommunalen Haushalte tragen zur Beunruhigung
bei. Und das zu Recht. Im Landkreis müssen
wir an vielen Stellen den Rotstift an setzen –
und ich fürchte, dies wird zum Teil schmerzlich werden. Verwaltung und Politik ringen
darum, so viel Service wie möglich aufrecht
zu erhalten, dennoch werden wir einiges zurück- oder sogar einstellen müssen.
Was Sie in Pullach neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie noch ganz
besonders beschäftigt, sind die Umbaupläne von United Initiators. Ich darf Ihnen ver-

sichern, dass das
Landratsamt sowohl
bei einem möglichen
Bauleitplanverfahren als auch
im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren größte Sorgfalt walten
lassen wird. Das Landratsamt kann aber erst
dann eine Bewertung vornehmen, wenn ein
entsprechender Antrag vorliegt und geprüft
werden konnte, inwieweit allen gesetzlichen
Anforderungen, insbesondere dem Gesundheits- und Umweltschutz, Rechnung getragen wird. Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht der Fall.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich
hoffe sehr, dass ein persönlicher Austausch
mit Ihnen im Rahmen einer Bürgerversammlung in absehbarer Zeit möglich sein wird.
Bis dahin grüße ich Sie sehr herzlich.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Christoph Göbel
Landrat

Sicherheitsbericht
der Polizeiinspektion 32 - Grünwald
Die Anzahl der Straftaten in Pullach war im Zeitraum von Januar bis September 2020 –
nach dem letztjährigen Rückgang um 26 % – tendenziell erneut um gut 3 % rückläufig.
Mit 208 (Vergleichszeitraum Vorjahr 215) angezeigten Delikten ist weiterhin eine erfreuliche Bilanz zu ziehen. Gut die Hälfte der Straftaten konnte aufgeklärt werden. Neue Kriminlitätstrends sind nicht festzustellen.
Trotz Rückgang der Deliktszahlen beim Trickbetrug im Gemeindegebiet Pullach, bereitet der Deliktsbereich Sorgen, da sich immer wieder hohe Schadenssummen entwickeln.
Dabei geben sich Trickbetrüger als Polizisten oder Handwerker aus und versuchen gutgläubige Senioren mit Lügengeschichten um ihr Erspartes zu bringen. Bleiben Sie aufmerksam und wachsam! Die Täter wählen potentielle Opfer auch durch Recherchen nach
„alten“ Vornamen in Telefonbüchern aus. Prüfen Sie daher die Änderung bzw. Löschung
von Telefonbucheinträgen, auch der elektronischen!
Bei den Wohnungseinbrüchen ist ein Anstieg von zwei Delikten im Jahr 2019 auf bislang vier Delikte 2020 zu verzeichnen. Besonders Terrassen- und Balkontüren werden von
den Tätern angegangen, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Auch gekippte
Fenster bieten eine gute Gelegenheit. Bitte informieren Sie sich über technische Möglichkeiten, um ihr Anwesen entsprechend abzusichern und verschließen Sie beim Verlassen
der Wohnung alle Türen und Fenster. Bei verdächtigen Feststellungen rufen Sie bitte umgehend den Notruf 110 an.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ging die Zahl der Verkehrsunfälle in den ersten
neun Monaten im Gemeindegebiet von 221 (Gesamtjahr 2019) auf 142 (Jan.-Sep. 2020)
zurück. Hiervon waren 62 sog. Kleinunfälle und 44 Unfallfluchten. Insgesamt wurden 30
Personen verletzt, davon 19 Fahrradfahrer. Im Jahresverlauf 2020 kam es zu zwei
Unfällen unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Erfreulicherweise ereignete sich kein Schulwegunfall.
Forster, EPHK

VHS in Bewegung
Was ist neu? Die vhs Pullach hat bewegte Monate hinter sich; inhaltlich,
personell und auch räumlich. Das Team
aus den Büroräumen des Rathauses
hat eine neue Bleibe in der Jaiserstraße
13 gefunden und ist heimisch geworden. Langjährige Kolleginnen haben
die Volkshochschule verlassen, andere
wechseln den Aufgabenbereich und
wieder andere verstärken das Team: Ich,
Swenja von Krenski, bin bereits seit drei
Jahren vor Ort tätig und habe die Leitung der vhs Pullach übernommen. Neu
starten Frau Katjuscha Negri in der Verwaltung und Buchhaltung sowie Herr
Bat-Orgil Dash als Fachbereichsleiter für
Gesundheit, Kultur und EDV/Beruf.
Das Auftreten von Covid-19 hat die
Volkshochschule, Kursleitenden und
Teilnehmenden stark betroffen. Wir erfahren von allen Seiten viel Unterstützung und hoffen, diese auch anderen
zu bieten: Weiterbildung ist und bleibt
ein wichtiges Ziel. Der Blick nach vorn
prägt unsere Arbeit. Auch wir wagen
Neues, schauen über den Tellerrand
und bestimmen den Kurs durch neue
Schwerpunkte: Digitale Angebote für
Kursteilnehmende, Digitalisierung im
Unterricht (Ausstattung), Bildung für
nachhaltige Entwicklung (BNE), Erwachsenenbildung überregional und Vernetzung. Wir wollen weiterhin langfristig als
dynamische, lernende Einrichtung die
Bildungslandschaft Pullachs mitprägen.
Dazu schärfen wir unser Profil und verstärken die Sichtbarkeit der vhs Pullach.
Was ist gleich? Wir sind seit 1951
Dienstleistende in Sachen Bildung. Im
Jahr 2021 sind es also schon 70 Jahre
Lehren und Lernen, Begegnung und
Teilhabe für Pullach: Wir für Sie – das ist
gewiss!
Unser aktuelles Programm finden Sie
unter www.vhs-pullach.de.
Anmeldung unter Tel. 089/744 870-0
Swenja von Krenski

Zu Pullachs DNA gehört die Geothermie

Alle zahlen bestätigen die IEP
auf ihrem Kurs
Die Pullacher lieben ihre Geothermie. Die
Entwicklung des Unternehmens bestätigt
das: So konnten allein 2019 und 2020 mehr
als 100 Objekte neu ans IEP-Fernwärmenetz
angeschlossen werden. Bei Neubauten, die
an der bestehenden Fernwärmetrasse liegen, betrug die Anschlussquote 100 (!) Prozent. Seit 2005 verlegte die IEP rund 50 km
Fernwärmeleitungen, die insgesamt 1.150
Objekte mit Geothermie versorgen. Das ist
bereits mehr als die Hälfte des Wärmebedarfs
in Pullach. So sparte die IEP 2019 insgesamt
1,8 t CO2 je Pullacherin und Pullacher ein. Ein
großer Schritt hin zur Treibhausgas-Neutralität der Gemeinde. Von wenigen Ausnahmen
nicht erschließbarer Straßen oder Objekte
abgesehen, kann bis 2031 ganz Pullach ans
Fernwärmenetz angeschlossen werden.
Ihr Know-how in der Nutzung der Geothermie plant die IEP auch in einer Kooperation
mit ihren Nachbarkommunen einzusetzen.
So hatte sich die IEP ja Ende 2016 im Süden
Pullachs die Rechte an weiteren Thermalwasservorkommen gesichert. Anfang 2018
führte die IEP in einem rund 100 km2 großen Gebiet südlich und östlich von Pullach
eine Seismik-Kampagne zur Untersuchung
des Untergrunds durch, zusammen mit
Stadtwerke München (SWM) und Erdwärme
Grünwald. Aktuell arbeitet die IEP zusammen
mit SWM an Konzepten, diesen Bodenschatz
für Pullach und für München zu erschließen.

v.r. Pullachs Erste Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund, IEP-Geschäftsführer Helmut Mangold und
Prof. Dr. Hans Joachim Schellnhuber

Auch mit Baierbrunn, unter dessen Flur der
Bodenschatz liegt, ist die IEP im Gespräch.
Ziel ist es, die erforderlichen Genehmigungen einzuholen und die Finanzierung zu sichern – dann könnte aus heutiger Sicht ab
2027 die Wärmelieferung aus dieser weiteren
Thermalwasserquelle erfolgen.
Im November 2019 hatte die IEP
hohen Besuch: Bei einem Kongress
zu den Themen Energie, Nachhaltigkeit,
Klimaschutz und Zukunftsvorsorge im Pullacher Bürgerhaus war Professor Dr. Hans
Joachim Schellnhuber zu Gast, Gründer
des renommierten Potsdam-Instituts für
Klimafolgenforschung und einer der angesehensten Klimaforscher weltweit. Mehr
dazu finden Sie hier: https://iep-pullach.de/
2019/11/29/geothermie-als-hoffnungstraeger-gegen-klimawandel/
IEP - Innovative Energie für Pullach GmbH

Für immer verschwunden – oder doch wieder gefunden?

Pullacher Fundbüro
erhält etwa 100 Fundstücke pro Jahr

Das Fundbüro im Pullacher Rathaus ist die
erste Adresse für verloren gegangene Gegenstände. Alle Fundstücke, die den Wert von 10
Euro übersteigen, werden dort verwahrt. Am
häufigsten sind es Kleidung und Fahrräder.
Besondere Funde waren zum Beispiel 600
Euro Bargeld auf der Straße, ein Gebiss, eine
Wasserpfeife und nagelneue Ski.
Die meisten Funde können den Eigentümerinnen und Eigentümern innerhalb der in
der Regel sechsmonatigen AufbewahrungsSwenja von Krenski,
frist wieder zurückgegeben werden. Danach
die neue Leiterin der VHS Pullach
gehen Fahrräder – nach einer etwaigen Re-

paratur – zu unserer Partnergemeinde Baryschiwka. Kleidung und Sonstiges spendet
die Verwaltung an soziale
Einrichtungen, wenn sich der
oder die Eigentümerin nicht meldet.
Wir danken allen ehrlichen Finderinnen
und Findern.
Sie haben etwas verloren? Oder gefunden?
Melden Sie sich bei der zuständigen Kollegin im Rathaus: Sevda Okulu, Zimmer: E 09,
Tel. 089/744 744-312, Fax: 089/744 744-309,
okulu@pullach.de
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Beitrag von Landrat Christoph Göbel im Oktober 2020
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digitalisierung
der pullacher schulen

Bisher können an den Pullacher Schulen die
digitalen Möglichkeiten noch zu wenig genutzt werden. Wer aber in der Schulzeit keine
Medienkompetenz erwirbt, der wird spätestens im Arbeitsleben mit Herausforderungen
konfrontiert, die dann umso schwerer zu bewältigen sind.
Seit 2018 wird die Digitalisierung der Pullacher Schulen im Rathaus vorbereitet und
Kämmerer und Abteilungsleiter Finanzen,
André Schneider treibt das Projekt mit hoher Priorität und großem Einsatz voran. Seit
Herbst 2019 liegen alle Förderzusagen vor –
in Höhe von insgesamt 629.000 €.
Bei der Planung wird ein ganzheitlicher
Ansatz verfolgt, der auf den pädagogischen
Konzepten der Schulen aufbaut. Die Ba-

Foto: Michaela Karakelle, Pixabay

Schulen im Coronamodus
Nach einem harten Schuljahr 19/20 mit herausfordernden Wochen der Schulschließung und des Homeschoolings haben
Eltern von Schulkindern die Sorge, wie es
mit dem Schulbetrieb weitergeht. Natürlich
steht das Thema ganz oben auf der Agenda
der Verwaltung. Aktuell prüfen wir die Möglichkeit von Raumluftreiningungsgeräten
für unsere Pullacher Schulen. Als SofortMaßnahme wurden CO2-Ampeln in den
Klassenzimmern installiert, die aufzeigen,
wann der Raum gelüftet werden muss.
Sollte es trotz intensiver Bemühungen tatsächlich zu erneuten coronabedingten Schulschließungen kommen, hat die Gemeindeverwaltung in Hinblick auf die technische
Ausstattung auch dafür vorgesorgt: Im Frühsommer 2020 haben die Schulleitungen aller
drei Pullacher Schulen Bedarfsabfragen bei
den Eltern bezüglich digitaler Leihgeräte für
ihre Schulkinder gestartet. Auf Basis der Rückmeldungen wurden im Juli über 100 Geräte
Ortsgespräch 2020

für eine Ausleihe (je nach angemeldetem Bedarf Notebooks und Tablets) angeschafft und
sogar über den angemeldeten Bedarf hinaus
den Schulen zur Verfügung gestellt. Diese
können bei Bedarf jederzeit ausgegeben
werden. Das Angebot richtet sich an Familien, die nicht ausreichend Geräte für mehrere
Schulkinder zur Verfügung haben und an Eltern, die nicht selbst für ein digitales Endgerät aufkommen können. Wenden Sie sich im
Falle des Falles einfach an Ihre Schulleitung.
Pullacher Schülerinnen und Schüler, die
auf die Erzbischöflichen Tagesheimschulen
Pullach oder auf eine andere Schule in der
Stadt München oder im Landkreis gehen,
sollen sich bei Bedarf bitte zunächst an ihre
jeweilige Schule wenden. Falls dort keine
Leihgeräte angeboten werden, wird die Gemeinde Pullach in Verbindung mit den Schulen eine Lösung finden. Ansprechpartnerin
hierfür ist Daniela Wimmer, wimmer@pullach.de, Telefon 089/744 744-214.

der höllriegelpark
erstrahlt in neuem glanz

Jugendparlament

Bücherschrank
am Kirchplatz
Ein Bücherschrank in strahlendem Blau bereichert seit dem Frühherbst Pullachs Kirchplatz.
Nach wenigen Tagen war er schon gut gefüllt
mit den unterschiedlichsten Büchern. Das fleißige Jugendparlament, das auch die Pflege des
Schranks übernommen hat, lag mit seiner Idee
also goldrichtig.
Seit der Wahl am 9. November 2019 bilden
sechs engagierte Jugendliche das Jugendparlament.
Leider hat die Corona-Pandemie viele Pläne der eifrigen jungen Leute durchkreuzt. So
hat das Jugendparlament zum Beispiel regelmäßige Treffen zu Spieleabenden in der
Kegelbahn des Bürgerhauses organisiert, an
denen bis zu 25 Jugendliche teilgenommen
haben. Diese mussten dann leider eingestellt
werden. Auch weitere Ideen, wie regelmäßige
Feiern für 12- bis 16-Jährige und ein Open Air
Kino konnten coronabedingt bisher nicht verwirklicht werden. Das jährliche Rama Dama, bei
dem unsere Bürgerinnen und Bürger das Ortsgebiet von herumliegendem Unrat befreien,
konnte zum Glück stattfinden – organisiert und
begleitet vom Jugendparlament.
Weil die motivierte Truppe aber noch viel
mehr erreichen will, haben sich die aktuellen
Mitglieder bereit erklärt, ihre eigentlich im November endende Amtsperiode bis in den Sommer 2021 zu verlängern. Das genaue Datum
hängt davon ab, wann die nächste Jugendbürgerversammlung stattfinden kann. Über zusätzliche Unterstützung freuen sich unsere Jugendparlamentarierinnen und Jugendparlamentarier
natürlich sehr: Jugendliche, die sich in der Gemeinde engagieren wollen oder Ideen für neue
Projekte haben, können sich gerne per Mail an
jupapullach1819@gmx.de wenden oder das
Jugendparlament über deren Instagram-Seite
@jugendparlament_pullach kontaktieren.
Wollen wir hoffen, dass die Corona-Situation
es bald zulässt, dass noch mehr Pläne der jungen Leute umgesetzt werden können.

die Mariensäule, eine frühere sogenannte „Bierhütte“ und ein Atelier sind heute noch in Teilen erhalten. Eine weitere Besonderheit des
Parks ist seine Lage am Hang. Dass der Höllriegel-Park seit gut einem
Jahr wieder zugänglich ist, ist vor allem der Agenda21 in Pullach zu
Nach langer Vorbereitung ist es uns im November 2019 gelungen, verdanken. Die Verantwortlichen haben die Motive und Texte für die
den Höllriegel-Park wieder öffentlich zugänglich zu machen und auf Tafeln entwickelt, die an verschiedenen Stationen von der GeschichTafeln von seiner interessanten Entstehungsgeschichte zu erzählen. te dieses besonderen Ortes erzählen. Besonderer Dank gilt dem stellSeinen Namen verdankt er dem Steinmetz Franz Höllriegel
vertretenden Agenda-Sprecher Professor Justus Thyroff und
(1794 –1858), dem Gründer des Pullacher Ortsteils
der Landschaftsarchitektin Lea M. Zapf. Zapf (damals
Höllriegelskreuth. Den Park legte Franz Höllriegel
Lea M. Heinz) hat die Geschichte des Parks vor
nach englischem Vorbild an, unter Verwendung
einigen Jahren im Rahmen ihrer Diplomarbeit
teils typischer Elemente, darunter Steinbänwissenschaftlich untersucht. Professor Thyroff
ke, ein Monopteros und eine Terrasse, sowie
wiederum hat sich dafür eingesetzt, den Park
religiöser Motive, wie einer Mariensäule, eiaus seinem „Dornröschenschlaf“ zu erwecken
ner Kapelle und einem Andachtskreuz mit
– und seine Besonderheiten und Kunstwerke
Betbank. Die neogotische Kapelle, errichtet
zugänglich zu machen. Mit der Eröffnung
1852, wurde über die Jahrzehnte erhalten
des Höllriegel-Parks konnten wir ein Stück unund erst kürzlich renoviert. Der Monopteros,
serer Ortsgeschichte wieder lebendig machen.

Film statt Feier

partnerschaften trotzen Corona-widrigkeiten
Seit Jahrzehnten pflegt die Gemeinde Pullach zwei kommunale Partnerschaften, eine
mit Baryschiwka und Beresan in der Ukraine, eine weitere mit der Stadt Pauillac auf
der Halbinsel Medoc in Frankreich. Diese
Partnerschaften leben von gegenseitigen
Besuchen und gemeinsamen Projekten. In
diesem Jahr jedoch war vieles anders, denn
Corona machte auch vor Aktivitäten der Partnerschaften nicht halt.
Ein Film zum 30jährigen Jubiläum
der Partnerschaft mit Baryschiwka
Im Jahr des 30-jährigen Jubiläums der
Partnerschaft mit Baryschiwka und Beresan
plante eine 50-köpfige Delegation im Mai
2020 nach Baryschiwka zu reisen und dort
ein gebrauchtes Tanklöschfahrzeug als Jubiläumsgeschenk zu übergeben. Die Gemeinde Pullach hatte es von der Gemeinde Oberschleißheim erworben. Pullacher Burschen
hatten sich bereit erklärt, als Gruß aus Bayern
in Baryschiwka einen traditionellen Maibaum
zu errichten und damit den bisherigen zu ersetzen. Alle Ideen fielen der Pandemie zum
Opfer.
Die Pullacherinnen und Pullacher machten aus der Not kurzerhand eine Tugend und
überbrachten ihre Glückwünsche in virtueller Form: Ein Film wurde gedreht, der zum
Jubiläumsdatum nach Baryschiwka übermittelt wurde. Trotz aller Schwierigkeiten
konnten aber zwei Freundschaftstransporte
mit Pflegebetten, Einrichtung für Schulen

und Kindergärten, Ausstattung für Kliniken,
einer Zahnarzteinrichtung und Fahrrädern
auf den Weg gebracht werden. Pullacher
Akteure versuchen alles, um das Feuerwehrfahrzeug doch noch in diesem Jahr an seinen
Bestimmungsort zu überführen.
Ein Erfolgsprojekt ist die Fertigstellung einer Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung für das Pflegeheim in Peremoga in
2020, das Folgeprojekt wartet auf eine Umsetzung im kommenden Jahr. Die Pumpen
der Wasserversorgung für Baryschiwka sollen
erneuert und mittels einer Photovoltaikanlage vom bestehenden Stromnetz unabhängig gemacht werden. Diese Projekte werden
zu je 10 % von den Partnergemeinden getragen, 80 % werden aus Bundeszuschüssen über „Engagement Global“ finanziert.
Zwei weitere Projekte befinden sich ebenfalls für 2021 in der Warteschleife: Pullacher
Kameraden unterstützen den Aufbau einer
freiwilligen Feuerwehr in der ukrainischen
Partnerkommune und das Projekt Klinikpartnerschaft wird mit dem Schwerpunkt Corona
neu aufgelegt.
COVID-19 bestimmt auch die Aktivitäten
der Partnerschaft mit Pauillac
Frankreich hat besonders schwer mit Covid zu kämpfen, auch die Region Gironde
war schon früh als Risikogebiet eingestuft.
Die Partnerstadt Pauillac war bisher glücklicherweise wenig betroffen. Trotzdem sind
sportliche und kulturelle Aktivitäten stark ein-

geschränkt. Für die Aktiven der Partnerschaft
in Pauillac ist die Situation schwierig, denn
Zusammenkünfte mit mehr als 10 Personen
sind aktuell auch unter Einhaltung von strengen Hygienemaßnahmen nicht erlaubt.
Im Juni erwartete man in Pullach 25 französische Gäste aus Pauillac. Covid-19 machte
diese Pläne zunichte und die Reise musste abgesagt werden. Wie gern hätten wir
am Kirchplatz beim deutsch-französischen
Freundschaftsfest auf die nunmehr 56-jährige Partnerschaft angestoßen! Alles war bestens vorbereitet, ein interessantes Programm
mit einem Ausflug nach Salzburg und eine
Anschlussreise in die Fränkische Schweiz waren geplant.
Doch auch hier nutzte man die Technik
und veranstaltete am Tag der geplanten
Ankunft in Pullach eine Videokonferenz. So
winkte man sich auf diesem Weg zumindest
virtuell zu und bedauerte gemeinsam, dass
die Reise ausfiel. Alle Veranstaltungen sowie
der Schüleraustausch sollen aber nachgeholt
werden.
Dank an das Ehepaar Sieghart
Für das kommende Jahr hat das Ehepaar
Rudi und Renate Sieghart angekündigt, den
Stab als Beauftragte für die Partnerschaft mit
Pauillac weiterreichen zu wollen.
Liebes Ehepaar Sieghart, vielen herzlichen
Dank, dass Sie in den vergangenen Jahren
die gemeinsame Sache mit so viel Herzblut
gefördert haben!
Ortsgespräch 2020
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sis dafür wurde mit einem Projektteam aus
Schulleitern, einem Vergabespezialisten und
einem IT-Fachplaner geschaffen.
Denn nicht die Technik im Klassenzimmer
alleine ist erfolgsentscheidend, aber es sind
auch nicht alleine die Endgeräte der Schüler.
Es braucht vor allem auch die Infrastruktur,
die dafür sorgt, dass alles miteinander funktioniert – und das möglichst einfach.
Es geht hier also um W-LAN, Gebäudeverkabelung, Breitbandanschluss
(Glasfaser), Server und erst im letzten Schritt um die Endgeräte.
Spätestens die Corona-Krise mit all ihren
Herausforderungen für Schulen, Lehrer, Eltern und Kinder, die durch die bisher fehlende Digitalisierung an den Schulen deutlich verschärft wurden, hat die Priorisierung
dieses Themas bestätigt: Das Projekt muss
zügig weiter vorangetrieben werden. So hat
es auch der Gemeinderat in seiner Sitzung
am 23. Juni einstimmig beschlossen. Ziel ist
es, dass alle Pullacher Schulen im Verlauf des
Schuljahrs 2020/2021 digitalisiert werden.
Bis auf die Verkabelung wird das gesamte
Equipment portabel sein. Das heißt: die Verkabelung muss funktionieren, aber in den
alten Schulgebäuden keinem ästhetischen
Anspruch mehr gerecht werden. Gleichzeitig
ist, neben dem Vergabeverfahren, die Verkabelung die zeitintensivste Komponente: Sie
kann nur in den Schulferien erfolgen.
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Filme online
Fotos: filmfriend.de
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