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KOMMUNALWAHL 2020: DIE WICHTIGSTEN FRAGEN AN DIE BÜRGERMEISTERKANDIDATEN IN BAIERBRUNN

Kommunalwahl im Überblick online auf merkur.de
chen-lk/ über die Wahlergebnisse. Ei-
ne ausführliche Übersicht über alle
Bürgermeisterkandidaten und Ge-
meinderatslisten finden Sie bereits
jetzt online bei Merkur.de unter dem
Kurzlink: bit.ly/2SkkGno mm

brunn, in Baierbrunn, in Aying, in
Neubiberg, in Feldkirchen und in
Schäftlarn.
Am Wahlabend berichtet der Münch-
ner Merkur auf seiner Online-Seite
unter www.merkur.de/lokales/muen-

brunn, hier wurde bereits im März
2018 Edwin Klostermeier außertur-
nusmäßig erneut zum Rathauschef
gewählt. In sechs Gemeinden wird
diesmal ein neuer Bürgermeister ge-
wählt: in Höhenkirchen-Siegerts-

In 29 Kommunen im Landkreis Mün-
chen finden am 15. März die Kommu-
nalwahlen statt. Außerdem werden
ein neuer Landrat und der Kreistag ge-
wählt. Ausnahme in Sachen Bürger-
meisterwahl ist die Gemeinde Putz-

Reinhard Löhr
Kandidat der FDP

Warum sollte man Sie wählen?

Baierbrunn bekommt einen hauptamtlichen Bürger-
meister. Für dieses Amt habe ich die richtige Fachaus-
bildung (Master-Abschluss in öffentlicher Verwaltung),
um das Rathaus zu beaufsichtigen und zu führen.
Mehr als zehn Jahre politische Aktivität am Ort und
die Erfahrung als Landtagsabgeordneter ermöglichen
mir, Mehrheiten in der Gemeinde für unsere gemein-
samen zu Ziele organisieren und darüber hinaus die
Interessen der Gemeinde auch gegenüber den Nach-
bargemeinden und dem Landkreis wirkungsvoll zu
vertreten. Und ich werde die sehr gute und von allen
Baierbrunnern geschätzte Arbeit unseres ÜWG-Bür-
germeisters Wolfgang Jirschik mit seiner sachbezoge-
nen und immer ruhigen Art undWeise und dem nöti-
gen Quäntchen Humor fortsetzen.

Weil ich der einzige Kandidat bin, der seit
1995 kommunalpolitisch aktiv ist und als Al-
tersgenosse undWeggefährte der heute für
Baierbrunn wichtigsten Partner, nämlich
Landrat Christoph Göbel, Bauministerin
Kerstin Schreyer und Stellvertretender
CSU-Generalsekretär und Bundestagsabge-
ordneter Florian Hahn, nicht nur über den
Mut, sondern auchüber dieRückendeckung
eines Netzwerks verfüge, durch das die an-
stehenden Aufgaben nicht nur verspro-
chen, sondern auchglaubwürdig umgesetzt
werden können.

Ich stehe für einen Neuanfang in Baier-
brunn, frei von jeglichen Voreingenom-
menheiten mit Herz und Verstand. Ich
überzeuge durch mein Fachwissen als
Beamter und meine Glaubwürdigkeit.

Weil es den meisten sehr wichtig ist,
dass der Bürgermeister vor allem
menschliche Qualitäten besitzt, authen-
tisch ist und im Ort lebt. Ich lebe seit
meiner Geburt in Baierbrunn und bin
gut ins Dorf- und Vereinsleben inte-
griert und vernetzt. Mitmeinen 32 Jah-
ren Berufserfahrung im Management
von Verwaltungsbetrieben und mei-
nem ehrenamtlichen Engagement seit
vielen Jahren im Sportverein als Vor-
standsmitglied Finanzen und Leitung
Verwaltung, bringe ich sehr gute Qua-
lifikationen für das „Unternehmen“
Gemeinde Baierbrunn mit.

Seit Jahren wird über eine neue
Grundschule diskutiert, der Neu-
bau wurde mangels Geld erstmal
verschoben. Wie würden Sie das
Thema angehen?

Unsere Finanzen sindwieder stabil. In den letzten Jah-
ren wurde die vorschulische Betreuung für Kinder
von 0 bis 6 Jahren so erweitert, dass jedem Kind in Bai-
erbrunn ein Krippen- oder Kita-Platz sicher ist, eine
sehr gute Ausgangslage, von der viele andere Gemein-
den nur träumen. Daher legen wir nun den Schwer-
punkt auf den schulischen Bildungsbereich. Mit dem
neuen Gemeinderat können wir auf der Basis einer
aktuellen Machbarkeitsstudie und unter enger Einbe-
ziehung der Schulfamilie schnell eine endgültige Ent-
scheidung treffen. Zudem will das Landratsamt sehr
bald einen belastbaren Plan sehen, damit die Contain-
erlösung für die Mittagsbetreuung verlängert werden
kann. Den voraussichtlich ab 2025 wirksamen Rechts-
anspruch der Eltern auf eine Ganztagsbetreuung wer-
den wir zusätzlich mit einem tragfähigen Konzept
vorbereiten. Dem soll unter anderem/beispielsweise
eine Informationsveranstaltung für alle Bürger mit Ex-
perten zur offenenGanztagesschule beziehungsweise
zur nachschulischen Betreuung dienen.

Im Rahmen eines dringend zu schaffenden
Ortsentwicklungsplans, der mindestens bis
ins Jahr 2030 reichen sollte, wird die Pla-
nung einer Grundschule sicher einen bedeu-
tenden Platz einnehmen. In den letzten
sechs Jahren konnten die Investitionen in
Bildung des Landkreises von 12 auf 40 Mil-
lionen Euro pro Jahr gesteigertwerden. Das
Geld ging unter anderem in den Landkreis-
Finanzierungsanteil bei Neubauten auf 70
Prozent der förderfähigen Kosten. In 2020
werden sogar 55 Millionen Euro freigesetzt.
Die Chancen, in den kommenden sechs Jah-
ren ein Grundschulprojekt auf denWeg zu
bringen, steigen natürlich eminent durch
eine starke Kommunal- und Landkreis-CSU.

Der Um- beziehungsweise Ausbau der
bestehenden Grundschule muss umge-
setzt werden. Ich würde versuchen, Al-
ternativen zu den bisherigen Vorschlä-
gen, zusammen mit den zuständigen
Behörden, zu diskutieren und in einem
finanziellen, für Baierbrunn tragbaren
Rahmen, umsetzen.

Zuerstmuss aktuell der Bedarf geprüft
und mit dem staatlichen Schulamt ge-
sprochen werden. Um die Rahmenbe-
dingungen der Schule und der Ganz-
tagsbetreuung zu verbessern, möchte
ich mich für eine finanzierbare Erwei-
terung am jetzigen Standort einsetzen.
Bei einer möglichen zeitnahen Umset-
zung sollte dasAllgemeinwohl bei allen
Beteiligten im Vordergrund stehen. Für
die Schulbildung unserer Kinder und
einer Ganztagsbetreuung zur Entlas-
tung der Eltern sollten wir alle auch
Kompromisse eingehen.

Pullach will die Mittelschule nach
Baierbrunn auslagern. Glauben
Sie, dass das für die Gemeinde
von Vorteil ist, würden Sie sich
dafür einsetzen?

Als Mitglied eines Zweckverbandes zusammenmit
Pullach, Grünwald, Schäftlarn und Straßlach für die
Mittelschule werden wir in jeder Konstellation eines
Schulneubaues/Sanierung bei Gesamtkosten von rund
40 bis 50MillionenEuro finanziellmit circa 8 bis 10 Mil-
lionen Euro beteiligt. Aber durch die Anrechnung des
zur Verfügung gestellten Grundstücks kann Baier-
brunn bei einem Neubau am Wirthsfeld als Gewinner
aus dem „Schulprojekt“ hervorgehen (Bau einer Mehr-
fach-Turnhalle) und dennoch für andere örtliche Pro-
jekte auch weiterhin ausreichend finanzielle Mittel
zur Verfügung haben. Die Schule wäre optimal an den
ÖPNV (S7) angebunden, undeswürdekein zusätzlicher
Verkehr entstehen, jedoch die Entlastungsstraße für
die Bahnhofstraße direkt von der B 11 dann gebaut
werden. Positiv für Gewerbebetriebe: Jugendliche
schließen vor Ort die Mittlere Reife ab und können an-
schließend hier eine Ausbildung anstreben.

Wenn wir die Chance erhalten sollten,
durch das Vertrauen der Wählerinnen und
Wähler in die CSU die „Achse der Effizienz“
von Schäftlarn über Baierbrunn nach Pul-
lach schmieden zu können, könnte diese
Option Realität werden, sofern sich aus
dem benannten Ortsentwicklungsplan
auch die Möglichkeit einer baulichen Sym-
biose von benötigter Grundschule (mit
sämtlichen Betreuungseinrichtungen) und
Mittelschule herauskristallisieren sollte.

Den Weg, mit Pullach zusammen eine
Mittelschule zu bauen, halte ich grund-
sätzlich für richtig, soweit die finanziel-
len Belastungen für die Gemeinde in
diesem Zusammenhang tragbar sind.
Eventuelle Synergieeffekte, wie bei-
spielsweise die Neugestaltung des
Sport- und Bürgerzentrums sowie die
Infrastruktur, können hierdurch ge-
nutzt werden.

Nach meinem Kenntnisstand wollen
die meisten Fraktionen in Pullach die
Mittelschule im Ort lassen. Des Weite-
ren muss sich erst noch der Schul-
sprengel dazu einigen. Sollte dann die
Bedarfsanfrage an Baierbrunn sehr
konkret werden, möchte ich für die
Entscheidungsgrundlage eine objekti-
ve Prüfung über Mehrwert und sozial-
kulturellen Auswirkungen im Interesse
aller Bürger durchführen.

Wie sehr soll das kleine Baier-
brunn noch wachsen, wo können
noch Baugebiete ausgewiesen
werden? Wo sehen Sie noch Flä-
chen, um kommunalen Woh-
nungsbau zu verwirklichen?

Baierbrunn mit seinen Traditionen und gesunder Na-
tur soll ein schönes oberbayerisches Dorf bleiben. Das
voraussehbare moderate Wachstum durch rechtlich
unabwendbare Nachverdichtung werden wir durch
runderneuerte Bebauungspläne als Vorstufe zu einem
Ortsentwicklungsplan steuern. Zusätzlich bereits der
Bau von Wohnungen in der Ahornstraße für Personen
und Familienmit Einkommen, die es imWettbewerb
um knappen Wohnraummanchmal schwer haben,
also den Jungen am Beginn ihrer Ausbildung/des Be-
rufslebens, aber auch den vielen Beschäftigen in zum
Beispiel Pflegeberufen, Sozialarbeit, Polizei und öf-
fentlichem Dienst, denn nur so bleiben wir eine Ge-
meinschaft. Unser Ziel ist es, im Rahmen der finan-
ziellen Möglichkeiten der Gemeinde und unter Einbe-
ziehung von erfahrenen Trägern des sozialen Woh-
nungsbaues für die kommenden Jahre und Jahrzehn-
te hier weitere Angebote zu schaffen.

Baierbrunn soll nicht wachsen, Baierbrunn
wird leider wachsen. Schuld daran ist a) die
rechtliche Möglichkeit der Nachverdich-
tung, b) ist der LandkreisMünchen einwirt-
schaftlich starker Einpendler-Landkreis und
der Bevölkerungszuwachs der aus der Stadt
drängenden Menschen ist groß. Wie der
Merkur jüngst selbst prognostizierte, wer-
den sämtliche Landkreisgemeinden bis ins
Jahr 2038 im Durchschnitt um 1000 Men-
schen wachsen. In Baierbrunn wären das
dann rund 4500 Menschen, was laut einer
Studie, welche die ehemalige Bürgermeiste-
rin Barbara Angermaier (BIG) einmal für
2030 erstellen ließ, für Baierbrunn alsOber-
grenze möglich wäre, ohne sich auf die lie-
benswerte, ländliche Anmutung unseres
Dorfes negativ auszuwirken. Und ja: Im
Ortsteil Buchenhain kann und muss kom-
munaler, sozialer Wohnungsbau zeitnah
stattfinden.

Baierbrunn wird in den nächsten Jah-
ren einen Spagat erleben zwischen
„sanftem“ Zuzug unter Beibehaltung
des dörflichen Charakters. Nicht nur
freie Flächen, sondern auch die Förde-
rung von bestehenden, im Gemeinde-
besitz befindlichen Wohnungen, müs-
sen für die jungen Bürgerinnen und
Bürger attraktiv gestaltet werden, um
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Grundsätzlich bin ich für ein modera-
tes Wachstum. Die Nachverdichtung
im Bestand lässt sich eh nicht aufhal-
ten. Mit einem Flächennutzungsplan
bzw. einem Ortsentwicklungsplan
könnte man mögliche Freiflächen er-
mitteln und mit den Grundstückbesit-
zern über Ideen diskutieren. Wobei
Baierbrunn als „Insel“ sehr begrenzte
Möglichkeiten hat und unsere Natur
sowie unser Dorfcharme erhalten blei-
ben soll. Für Bürgerprojekte wie sozia-
ler Wohnungsbau und Mehrgeneratio-
nenhaus möchte ich mich stark ma-
chen bestehende Gebäude und Grund-
stücke für die Gemeinde zu erwerben
oder zu erschließen.

Baierbrunn hat noch Freiflächen,
aber kein Geld, um diese zu ge-
stalten. Was könnte die Gemein-
de tun, damit sich vor der Haustür
mehr „nichtstörendes“ Gewerbe
ansiedelt?

Die Finanzlage ist nach zwei Jahren harter Arbeit wie-
der im Lot. Dennoch müssen wir die Gewerbesteuer-
einnahmenauf einebreitereBasis stellen.Hierwurden
gerade wichtige Fortschritte durch die Ansiedlung ei-
nes großen und finanzstarken Unternehmens auf
dem alten Kelvion-Gelände erzielt. Die in der Gemein-
de zur Gewerbeansiedlung verfügbaren Flächen sind
begrenzt, eine massive weitere Flächenversiegelung
durch Ausweisung neuer Gewerbegebiete soll vermie-
den werden. Im Interesse eines noch engeren und för-
dernden Dialoges werde ich dem nächsten Gemeinde-
rat vorschlagen, einenGewerbe-Beirat aus den amOrt
befindlichen Unternehmen einzurichten. Zusätzlich
werden wir alle Inhaber von Gewerbe- oder Mischge-
bietsflächenmit Entwicklungspotenzial an einenRun-
den Tisch bringen für eine intelligentere Nutzung in
der Zukunft. Ferner soll die Gemeinde alle freien Flä-
chen und Gebäude gezielt auf der Website und im In-
ternet listen, um jedem suchenden Unternehmen
schnell zum Erfolg zu verhelfen.

Zum Beispiel die vonmir 2018 in einer Um-
frage unseres CSU-Magazins von den Bür-
gern sehr positiv aufgenommene Idee der
Gründung einer Bürgerbräu-Genossenschaft
nach dem Beispiel der Oberhachinger
Brauereigenossenschaft weiter verfolgen.
Zudem ist es aber wichtig, im Rahmen des
Ortsentwicklungsplans grundsätzlich fest-
zulegen, WAS man WO möchte und was
nicht, um transparente Planungssicherheit
zu erlangen.

Die Ansiedlung von Gewerbesteuer
zahlendem Gewerbe in Baierbrunn ist
mit eines der wichtigsten Themen, um
die finanzielle Situation der Gemeinde
zu festigen, auch im Hinblick auf die
anstehenden Themen wie oben aufge-
zeigt. Die Vorzüge des Standorts Baier-
brunn als Firmensitz attraktiv zu ge-
stalten und versuchen, Gewerbe anzu-
siedeln, die in Baierbrunn den Haupt-
sitz haben. Dabei darf der dörfliche
Charakter der Gemeinde nicht verlo-
ren gehen.

Trotz räumlicher Einschränkung von
möglichen Gewerbeflächen möchte
ich aktiv versuchen mit den Grund-
stückseigentümern Ideen und Mög-
lichkeiten zu verhandeln, wo ökolo-
gisch und wirtschaftlich vertretbare Bü-
rogebäude entstehen könnten. Die Ge-
meinde könnte Anreize für den Stand-
ort Baierbrunn schaffen, durch Ent-
wicklung und Ausweisung attraktiver
Gewerbeflächen sowie die Bereitstel-
lung guter Voraussetzungen/Konditio-
nen um die Ansiedlung umweltfreund-
licher und ortsverträglicher Betriebe zu
fördern. In diesem Zusammenhang
setze ich mich persönlich ein, um ge-
zielt und aktiv passendes Gewerbe zu
akquirieren

Uwe Harfich
Kandidat der SPD

Felix Maiwald
Kandidat der CSU

Patrick Ott
Kandidat der ÜWG


