AUS DEM SÜDEN
Eching
erlässt
Kita-Gebühren

Eching – Einstimmig bewilligte
der Echinger Gemeinderat die
finanzielle Entlastung von Eltern bei der Zahlung des KitaBeitrags in Zeiten der Notfallbetreuung. Wie vonseiten der
Verwaltung erläutert, stehen
der Gemeinde laut dem Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales für
Januar bis März 2021 für alle
Kinder, die die Einrichtung an
nicht mehr als fünf Tagen im
Monat besucht haben, eine Beitragsentlastung vom Land in
Höhe von 35 Euro pro Kindergartenkind, 70 Euro pro Hortkind und 38,50 Euro pro Kind
in der Mittagsbetreuung zur
Verfügung.
Dieser Zuschuss wird allerdings nur dann gewährt, wenn
die Gemeinde selbst keine Beiträge von den Eltern erhebt.
Damit entstehen der Kommune Mindereinnahmen in Höhe
von rund 10 000 Euro für die
ersten drei Monate im laufenden Haushaltsjahr, die sich auf
je zirka 5000 Euro bei den eigenen Einrichtungen und in etwa
auf die gleiche Summe bei
kirchlichen und sonstigen Trägern belaufen.
Auch während der Monate
April bis Juni 2020 wurden Erziehungsberechtigte in puncto
Betreuungsbeiträge entlastet.
Diese gingen allerdings mit
deutlich höherer staatlicher
Kostenübernahme (100 Euro je
Hortkind, 50 Euro je Kindergartenkind und die vollen 55 Euro
je Kind in der Mittagsbetreuung) weniger zulasten des Gemeindehaushalts.
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„Murks von Anfang bis Ende“

Kurt-Kittel-Ring: Brücken-Überbau für 2022 geplant – Sperrung noch nicht nötig
VON ANDREAS BESCHORNER

Neufahrn – Diese Aussage ließ
an Deutlichkeit nichts zu
wünschen übrig: Klemens
Hampf vom gleichnamigen
Ingenieurbüro sprach von einem „Totalschaden“. Dieses
vernichtende Urteil war das
Ergebnis der Untersuchung
der Brücke Ost I am Kurt-Kittel-Ring in Neufahrn. Im Gemeinderat stellte Hampf mittels Bildern den desolaten Zustand der Brücke vor, die nun
im Jahr 2022 teilerneuert
werden muss. Denn auf der
Notenskala von 0 bis 4 erhielt
das Bauwerk aus dem Jahr
1970/71 die Note 4,0. Die Folgerung laut Hampf: „So kann
es nicht weitergehen.“
Die Historie der Bahnbrücke ist seit 50 Jahren eine unerfreuliche. Das begann
schon vier Jahre nach ihrer
Fertigstellung, als Mängel in
Bezug auf die Undichtigkeit
des Bauwerks festgestellt
wurden. Bei einer Teilsanierung wurden in den 1980er
Jahren weitere Mängel festgestellt, 1987 wurden abermals
eklatante Mängel konstatiert.
Wieder kam es zu einer Teilsanierung. Als die Brücke
1996 bei einer Hauptprüfung
die Note 3,8 erhielt, wurde
für knapp eine Million Mark
eine Generalsanierung veranlasst, die das Bauwerk aber
nur kurzfristig in einen akzeptablen Zustand versetzte.
2011 erhielt die Brücke bei
einer neuerlichen Prüfung
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Bleibt vorerst befahrbar – unter strenger Beobachtung: die sanierungsbedürftige Brücke am Neufahrner Kurt-Kittel-Ring. FOTO: LEH

zwar die Note 2,7, aber schon
da wurde eine neuerliche Instandsetzung mittelfristig angemahnt. Weitere Sanierungen folgten, viel Geld floss in
den Erhalt des Bauwerks.
Jetzt aber soll Schluss damit
sein, dass die Brücke zum
Fass ohne Boden wird.
„Murks von Anfang bis Ende“ bilanzierte also Beate
Frommhold-Buhl (SPD), die
über die Historie der Brücke
ebenso schockiert war wie
über das Ergebnis der jüngsten Prüfung. Wie Hampf sagte, lägen die Mängel an dem
damals gewählten Bauwerkstyp, der nicht im Stande sei,
eine dauerhafte Abdichtung

zu gewährleisten. Von „chronischen Instandsetzungsproblemen“ war die Rede, in seinem Bericht zum Zustand der
Brücke sprach Hampf immer
wieder von einem „großen
Risiko“ und von einem „desolaten“ und „maroden Zustand“.
Weil allerdings die Pfeiler
der Brücke noch in Ordnung
und zudem gleich neben den
Bahngleisen gegründet sind,
will man diese bei der Brückenerneuerung weiterhin
verwenden. Daher schlug
Hampf eine Teilerneuerung
vor. Im Klartext: „Nur“ der
gesamte Überbau soll neu
hergestellt werden, wofür im

Finanzplan der Gemeinde für
das Jahr 2022 zwei Millionen
Euro veranschlagt sind.
Genau das beschäftigte die
Gemeinderäte. Diverse Nachfragen am Montag zielten darauf ab, ob es nicht zu gefährlich und riskant sei, noch ein
Jahr zu warten. „Würden Sie
die Brücke sofort sperren?“,
fragte Norbert Manhart (FW)
ganz direkt. Auch Bürgermeister Franz Heilmeier fasste die Bedenken zusammen
und hakte nach, ob es „fahrlässig“ sei, die Brücke noch
ein Jahr für den Verkehr offenzulassen.
Hampfs Antwort: Ein Jahr
könne man die Brücke schon

noch befahren. Man müsse
sie halt ständig beobachten.
Und viel früher als im Jahr
2022 sei das Projekt eh nicht
realisierbar, schließlich seien
Planungen und Organisation
(die auch die Deutsche Bahn
und die Bahnstrecke betreffe)
nicht in zwei Monaten zu
schaffen, sondern würden
längere Vorbereitungen in
Anspruch nehmen. Der Beschluss, die Planungen für eine Teilerneuerung der Brücke voranzutreiben, um dann
nach Abschluss der Planungen und Erstellung einer Kostenberechnung den Projektbeschluss zu fassen, erfolgte
einstimmig.

Der
Grünen-Ortsverband
Neufahrn lädt für heute,
Donnerstag, um 20 Uhr zu
einer Online-Veranstaltung
ein. Das Thema lautet
„Gleichberechtigung in Zeiten von Corona“. Welche
Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die Gleichberechtigung? Was hat sich
zum Positiven geändert?
Oder ist alles noch schlechter
geworden?
Helga
Stieglmeier,
frauenpolitische Sprecherin des Landesverbands der Grünen, wird
Antworten auf diese Fragen
geben. Nach dem Vortrag
gibt es eine Diskussion mit
Helga Stieglmeier und den
Neufahrner
Grünen-Gemeinderätinnen. Im Anschluss findet der Grüne
Treff des Neufahrner Ortsverbands statt. Dazu sind alle Interessierten eingeladen. Die Zugangsdaten zu
der Online-Veranstaltung
finden sich auf der Homepage der Grünen unter
www.gruene-neufahrn.de.

Soziales Wohnbauprojekt beerdigt

Zu teuer: Hallbergmooser Räte stimmen gegen SPD und Grüne
VON EVA OESTEREICH

Hallbergmoos – Paukenschlag in
Hallbergmoos: Nach fünf Jahren intensiver Planungen und
quasi auf der Zielgeraden beerdigte der Gemeinderat am
Dienstagabend völlig überraThomas Henning (FW):
schend das kommunale Wohnungsbauprojekt an der Pre- „Das Projekt rechnet sich nicht.“
dazzoallee. Preisgünstige Mietwohnungen aus kommunaler Wohnungsbau nicht beerdiHand wird es damit auf abseh- gen“, erinnerte Sabina Brosch
bare Zeit nicht geben.
an die erklärte Zielsetzung aller Fraktionen und des verstor100 000 Euro ließen
benen Bürgermeisters Harald
sich noch einsparen
Reents. „Seit vielen Jahren ist
Um den überhitzten Woh- nichts geschehen. Es ist ein Arnungsmarkt zu entlasten, mutszeugnis, für sozial Schwähatte die Kommune das Pro- chere nichts zu tun“, mahnte
jekt 2016 angestoßen. Die auch Christiane Oldenburg-BalPlanungen für 21 Wohnun- den.
gen waren quasi fertig, der
Im Rat diskutierte man indes
für Mitte 2020 anvisierte über einen Baukostenpreis von
Startschuss hatte sich auch 6000 Euro pro Quadratmeter,
wegen Corona verzögert. Wie den Kämmerer Thomas Grües weitergehen soll, sollte der ning – unter Einrechnung der
Rat nun aktuell entscheiden. Zuwendungen – allerdings auf
Die anfänglich auf 7,9 Millio- 3800 Euro korrigierte. Damit
nen Euro geschätzten Kosten läge man im mittleren Durchsind mittlerweile auf 9,4 Mil- schnitt. Brosch hatte sich im
lionen Euro gestiegen – für
9,3 Millionen hat der FreiEs ist ein
staat bereits eine Förderzusage erteilt: Über einen ZuArmutszeugnis, für
schuss (3,5 Millionen) und ein
sozial Schwächere
Null-Zins-Darlehen von 5,7
nichts zu tun.
Millionen ist die Investition
abgedeckt.
Wie sich die „überschüssiSPD-Gemeinderätin
gen“ 100 000 Euro einsparen
Christiane Oldenburg-Balden
ließen, hatten Bauamt und
Kämmerei aufgezeigt: Mit kleinerer Tiefgarage und reduziertem Stellplatzschlüssel, der bei Vorfeld bei anderen Kommugefördertem Wohnungsbau nen erkundigt. Dort sei es gemöglich ist und etwa in Frei- lungen, über Stellplatzreduziesing und Neufahrn praktiziert rungen und Tiefgaragen-Streiwerde. Die Verwaltung sah chung bei 1400 bis 1500 Euro
hier „enormes Einsparpotenzi- herauszukommen. Sie bat einal“, um auf die anvisierten dringlich darum, sich Informaneun Euro Miete pro Quadrat- tionen einzuholen und bei der
meter zu kommen. Eine Ände- Regierung um eine Verlängerung des Baukörpers oder die rung der Fördermittel zu bitReduzierung der Wohneinhei- ten. Ob diese gewährt würde,
ten zöge indes neue Planungs- konnte Bauamtsleiter Frank
kosten nach sich. Auch eine Zimmermann nicht einschätüberarbeitete Richtlinie für die zen, hielt es aber für möglich.
Wohnungsvergabe lag auf dem
Stefan Kronner (SPD) wies daTisch.
rauf hin: „Wir müssen für das
„Ich kämpfe für dieses Pro- Projekt keinen einzigen eigejekt. Wir dürfen den sozialen nenEuroindieHandnehmen.“

DIE TOPARBEITGEBER DER REGION
Sabina Brosch (Grüne):
„Ich kämpfe für dieses Projekt.“

Diese Aussage stützte auch der
Kämmerer. Kronner weiter:
„Wir machen uns doch lächerlich. Wir sind eine der reichsten
Kommunen im Landkreis. Es
gibt Gemeinden, die einen
Bruchteil unserer Einnahmen
haben und es durchziehen.“
Thomas Henning (FW) hielt dagegen: „Das Projekt rechnet
sich nicht und ist keine Pflichtaufgabe.“ Er sehe lieber genossenschaftlichen Wohnungsbau. Robert Wäger (Grüne) widersprach in beiden Punkten:
Sozialer Wohnungsbau, den
auch der Landkreis gerade ankurble, müsse sich nicht rechnen – und Genossenschaftsbau
sei ein völlig anderes Modell,
wo Eigenkapital eingebracht
werden müsse, das Menschen
mit niedrigerem Einkommen
eben nicht hätten.

Zu viele
„Unabwägbarkeiten“
Vor
einem
finanziellen
„Blindflug“ warnte indes
Christian Krätschmer (CSU),
er plädierte für die Einstellung des Projekts. Auch Wolfgang Reiland (Einigkeit) sah
zu viele „Unwägbarkeiten“,
Fraktionskollege Hermann
Hartshauser stimmte dem zu.
Helmut Ecker regte an, in
der Frühjahrsklausur nach Alternativen zu suchen: „Vielleicht findet sich ein Platz, wo’s
leichter geht“, so der 2. Bürgermeister. „Ins Wasser“ zu bauen, zöge schon bald hohe Sanierungs- und Personalkosten
nach sich, prognostizierte Marcus Mey (CSU). Ein solches Projekt ziehe ohnehin nur verstärkten Zuzug nach sich. „Also
beerdigen wir es.“ Das tat der
Gemeinderat – gegen die Stimmen von Grünen und SPD.
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