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Liebe
Bürger*innen der
Gemeinde Aschheim
und Dornach,
seit der Kommunalwahl am 15. März
ist ein halbes Jahr
vergangen, und die
Welt ist nun – vor allem durch die
Corona-Pandemie – eine ganz andere.
Auch im Gemeinderat: Seit Mai sind
mit Ingrid Lenz-Aktaş und Andreas
Bichler nur noch zwei SPD-Mitglieder vertreten. Mein ausdrücklicher
Dank gilt den ausgeschiedenen Ratsmitgliedern Carola Lampersberger,
Achim Jänsch und Alexander Wäspy
für ihr großes und erfolgreiches Engagement in den letzten Jahren.
Wir haben uns für die Zukunft viel
vorgenommen und werden uns nicht
auf den Erfolgen der Vergangenheit
ausruhen. So geht die Einführung des
Bürgerinformationssystems auf einen SPD-Antrag zurück, und auch der
künftige Ausbau der MVG-Radstationen fußt auf dem Erfolg der auf unsere Initiative hin errichteten Stationen.
Auf den folgenden Seiten möchten wir
Ihnen eine informative Lektüre bieten
– von SEM Nordost bis Wirecard.
Hoffentlich konnten Sie sich trotz
Corona im Sommer gut erholen –
bleiben Sie gesund!

SPD-Antrag ist umgesetzt:

Mehr Transparenz bei der
Gemeinderatsarbeit durch
Bürgerinformationssystem
Endlich ist das „Bürgerinformationssystem“ (BIS)
der Gemeinde Aschheim / Dornach in Betrieb.

Nun können alle Bürger*innen
die Unterlagen zu den öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats und der Ausschüsse
online einsehen und müssen
nicht mehr die Sitzungen besuchen, um sich zu informieren. Man kann sich nun vorab
inhaltlich mit den einzelnen
Tagesordnungspunkten vertraut machen, was es ungemein erleichtert, den Sitzungen zu folgen.
Die SPD Aschheim/Dornach
hatte beantragt, das vorher
nur für den Gemeinderat zugängliche Ratsinformationsys© Homepage der Gemeinde www.aschheim.de
tem zum öffentlichen Bürgerinformationssystem auszubauen. Dieser
Schließlich haben die meisten KommuAntrag wurde vom Gemeinderat bereits
nen in Bayern schon lange öffentliche
im Sommer letzten Jahres einstimmig
Informationssysteme.
beschlossen und vor Kurzem umgesetzt.
Das BIS ist für uns allerdings nur ein ersWir freuen uns sehr darüber. Der bister Schritt in Richtung wahrer Transpaherige
Zustand
war
einer
modernen
und
renz. Künftig gibt es deshalb eine weitere
Ihr Kevin Cobbe
transparenten Kommunalpolitik unwürdig!
Neuerung:
Bürger*innen erhalten die Möglichkeit,
sich vor Sitzungsbeginn mit Fragen direkt an die Gemeinderatsmitglieder zu
wenden. Darauf hatten sich alle Parteien im Gemeinderat im Vorfeld der neuen
Wahlperiode verständigt.
Auch bei der Frage, wie Unternehmen,
die sich in der Gemeinde ansiedeln wollen, sich dem Gemeinderat vorstellen,
Bei einer gemeinsamen Radl-Tour durch Aschheim und Dornach
sehen wir Nachholbedarf. Bisher erfolwollen wir Verbesserungsvorschläge sammeln...
gen diese Präsentationen in nichtöffent... und freuen uns über viele Mit-Radler!
licher Sitzung. Die Nichtöffentlichkeit
ist zwar zum Schutz sensibler Unternehmensdaten vereinzelt gerechtfertigt,
Aschheim
Dornach
lässt aber Gerüchten und Desinformation
Start: 14 Uhr Haus der Musik
freien Lauf. Deshalb fordern wir, dass
Ziel: 17 Uhr Bistro im Tennisclub
künftig möglichst umfangreiche Teile der
Präsentationen in die öffentlicher Sitzung
Veranstalter: SPD Aschheim/Dornach und Die Grünen Aschheim/Dornach
vorgestellt werden – wenn die Unternehmen nicht selbst die komplette öffentliche Vorstellung bevorzugen.
n

RadlTour

für ein fahrradfreundliches
Aschheim & Dornach

am 13. September

Andreas Bichler
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Pflanze deine Zukunft!
Dieses Motto kann ganz unterschiedlich verstanden werden: Wir können heimische Samen
in unsere Gärten streuen, um Insekten anzulocken, die unsere Obst- und Gemüsepflanzen befruchten.
Im übertragenen Sinn sind es Gedanken und Ideen,
die wir in die Köpfe der jungen Generation pflanzen können.
Als Mutter von vier Kindern, Imkerin und
Naturpädagogin fühle ich eine besondere Verantwortung:
Es wird Zeit, dass wir anfangen, unsere
Erde zu reparieren, auszubessern, aufzuforsten, umzudenken, neu zu pflanzen
– jede*r Einzelne von uns!

Dank unserer Bildung sollten wir in der
Lage sein, Zusammenhänge zu verstehen
und zu reflektieren. Was aber ist aus der
Schulzeit hängengeblieben, wenn es um
Umweltschutz, Klima und Natur geht?
Wo sind gesunder Menschenverstand
und Empathie? Ich frage mich auch:
Natur pur
am Hüllgraben

Welche Zukunft pflanzen wir persönlich?
Was geben wir unseren Kindern mit? Was
wächst bei uns zu Hause? Reparieren wir
Dinge? Bestellen wir online? Kaufen wir
Billigfleisch? Vermeiden wir Plastikmüll?
Haben wir einen Pool? Brauchen wir einen Pool? Leben wir nachhaltig?
Wir leben in einer freiheitlichen Gesellschaft, in der sich jede*r bewusst
sein sollte, welche Gestaltungsmacht
das eigene Handeln hat. Wir alle pflanzen unsere Zukunft – im Guten wie im
Schlechten.
Bei mir gibt es beispielsweise nur wenig
Honig zu kaufen, da ich den Großteil bei
meinen Bienen lasse. Zum Honig gibt es
dafür Blumensamen – für den eigenen
Garten oder zum Verstreuen.
Und die SPD setzt sich für einen gesunden, artenreichen Ort ein. Insektenfreundliche Bepflanzung ist ein Anfang.
Warum sollen nicht auch auf unseren
Verkehrsflächen heimische Stauden und
Kräuter gepflanzt werden, die das ganze
Jahr über Lebensraum und Futter bieten? Wer in Richtung Berge fährt, findet
fast in jedem Dorf wunderbar gestaltete Kreisel und blühende Straßenränder.
Artenschutz muss also nicht aussehen
wie „Kraut und Rüben“ – und für das
ein oder andere Blumenbeet bleibt auch
noch Platz.

Annika Mulki

Erschließungsbeiträge:

Wie soll das noch gerecht sein?
Das Thema Erschließungsbeiträge beschäftigt Aschheim und
Dornach nun schon seit mehreren Jahren.
Die Bürgerschaft hat sich im Bürgerentscheid mit überwältigender Mehrheit für
den Drittelerlass ausgesprochen und damit deutlich gemacht, dass die Gemeinde
so weit wie rechtlich möglich von der Belastung der Anlieger absehen soll. Daran
haben wir uns gehalten und stets für das
Maximum an Freistellung gestimmt.
Nun hat eine auf unsere Initiative hin
durchgeführte rechtliche Prüfung der
zwischen 2012 und 2017 abgerechneten Straßen (also Straßen, die unter den
Drittelerlass fallen) ergeben, dass die
Gemeinde für diese Straßen zu Recht Erschließungsbeiträge verlangt hat.
Andere Straßen dagegen hat der Bay-

erische Kommunale Prüfungsverband
(BKPV) geprüft. Einige Straßen wurden
vollständig von Beiträgen befreit, da es
ausreichende Anhaltspunkte gab, dass
sie schon einmal ersterschlossen waren.
Und nein, die Freistellung erfolgte nicht
allein aufgrund des „Wortes“ eines ehemaligen Gemeinderats.
Die mit der Prüfung beauftragte Rechtsanwaltskanzlei ist nun aber der Ansicht,
dass der BKPV bei diesen Straßen das
geltende Recht nicht richtig angewendet
habe. Es stehen jetzt also zwei Rechtsauffassungen gegeneinander, Betroffene
wie Gemeinde sind nicht schlauer. Wir
haben deshalb bereits im Gemeinderat

verlangt, dass der BKPV zu den „Vorwürfen“ Stellung nehmen soll.
Am Gerechtesten wäre es wohl, schlicht
alle Straßen, die unter den Drittelerlass
fallen, vollständig freizustellen. Diese
Möglichkeit gibt uns das Gesetz aber
nicht. Daher wird sich der Gemeinderat
wohl oder übel jede einzelne Straßenprüfung noch einmal sehr genau ansehen
müssen. Eine gerechte Lösung kommt
dabei wohl nicht mehr heraus.
Übrigens sind über die Prüfungsergebnisse zuerst die Betroffenen informiert
worden. Das hat der Gemeinderat auch
auf Wunsch der Bürgerinitiative so entschieden. Umso unverständlicher ist es,
dass jetzt einige Gemeinderäte, die genau
dieses Vorgehen selbst gefordert haben,
lauthals beklagen, dass der Gemeinderat
nicht vorher informiert wurde. Konsequenz sieht anders aus.
Andreas Bichler
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Aktuelles zur
SEM Nordost
Die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Nordost (SEM Nordost)
war und ist längst Thema bei der
SPD in Aschheim und Dornach.
So berichteten wir im Februar im Rahmen
einer gut besuchten Veranstaltung über die
Ergebnisse des Ideenwettbewerbs für das
Großprojekt, demzufolge in unserer unmittelbaren Nachbarschaft Wohnraum für bis
zu 30.000 Einwohner*innen geschaffen
werden könnte.
Unsere größte Sorge dabei ist die aus unserer Sicht völlig unzureichende Verkehrsplanung. Zwar ist eine Anbindung durch
U-Bahn und Tram vorgesehen, doch wann
ist mit der Fertigstellung zu rechnen?
Die geplante Straßenanbindung über die M3
im Norden und die A94 im Bereich Riemer
und Landshamer Straße sehen wir äußerst
kritisch. Beide Straßen sind bereits jetzt
deutlich überlastet. Es käme zu einem unzumutbaren Anstieg des Autoverkehrs in
Dornach, insbesondere weil zu erwarten
ist, dass aufgrund verstopfter Hauptzufahrten die Humboldtstraße in Dornach vom
Schleichweg zur Rennstrecke würde.
Das Bekenntnis der neuen Münchner Stadtregierung zur SEM haben wir im Mai zum
Anlass genommen, zusammen mit unseren
Genoss*innen aus Unterföhring einen offenen Brief an die SPD-Stadtratsfraktion zu
schicken, in dem wir noch einmal klar und
deutlich fordern:

So sieht die Fläche laut www.openstreetmap.de heute aus.

Der Siegerentwurf des Ideenwettbewerbs

1. Die

notwendige ÖPNV-Infrastruktur
muss geschaffen sein, bevor die ersten
Menschen ihre Wohnungen beziehen.
Nur so kann der Verkehrskollaps vermieden werden.

2. Ein

grünes Band zwischen der Stadt
München und Dornach muss bestehen
bleiben. Mensch und Natur brauchen
Platz zum Atmen.

3. Die angrenzenden Gemeinden Aschheim

und Unterföhring brauchen ein echtes
Mitspracherecht. Die Stadt darf nicht
nur bis zur Stadtgrenze denken. Darüber hinaus fordern wir von der Stadt Informationsveranstaltungen auch in den
beiden Gemeinden.

Wir Sozialdemokrat*innen sehen die Schaffung von Wohnraum ja grundsätzlich positiv.
Sollten unsere Forderungen aber nicht umgesetzt werden, können wir die SEM allerdings nicht unterstützen!
In jedem Fall werden wir weiter am Ball
bleiben und Sie weiter informieren. Verfolgen Sie unsere Homepage dazu!
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: Wer hilft den Beschäftigten?
Das Stichwort Wirecard wirft viele Fragen auf: Wie konnte es zu diesem Betrug kommen? Was harrt
noch der Aufdeckung? Wie groß werden die Auswirkungen des Skandals auf die Gemeindefinanzen sein?
Wie viele Kleinanleger sind um ihre Ersparnisse betrogen worden? Vor allem aber frage ich mich:
Wie geht es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Wirecard, wie steht es um ihre Zukunft?
Aktuell dürfte die Gemütslage der Betroffenen wohl mehr oder
weniger verzweifelt sein. Konnten sie bis vor Kurzem glauben,
beim Senkrechtstarter der Deutschen Börse einen sicheren
Job zu haben, wissen sie nun, dass sie für eine betrügerische
Führungsclique tätig waren.
Ein Betriebsrat ist gerade erst in Gründung, weil er in der Vergangenheit wohl nicht für notwendig erachtet wurde. Und die
wenigsten Mitarbeiter*innen sind vermutlich Gewerkschaftsmitglieder – nicht unüblich in der Finanzbranche und bei Startups. In der Krise klingt das Motto „Gemeinsam sind wir stark“
nun womöglich ganz anders – und sehr positiv.
Für mich war es beim Einstieg ins Berufsleben klar, Mitglied
einer Gewerkschaft zu werden. Auch deshalb rate ich allen Be-

schäftigten, sich über eine Mitgliedschaft und Arbeitnehmerrechte gut zu informieren.
Sollten Sie bei Wirecard beschäftigt sein und Unterstützung in
dieser schwierigen Lage benötigen, dann hilft Ihnen gerne:
Tina Scholze
Landesfachbereichsleiterin Fachbereich 1 –
Finanzdienstleistungen
ver.di Landesbezirk Bayern
Schwanthalerstr. 64
80336 München
Telefon: 089/59977-321
email: fidi.bayern@verdi.de
Ingrid Lenz-Aktaş

Verabschiedung unserer Gemeinderäte.
Ein großer Verlust für unseren Ort!
Am 1. Mai 2020 hat die Wahlzeit des neuen Gemeinderats begonnen – und für uns eine neue Zeit:
Drei der engagiertesten Gemeinderatsmitglieder, die Aschheim in den letzten Jahren hatte, sind aus
dem Gemeinderat ausgeschieden.
Achim Jänsch, Alexander Wäspy und
insbesondere Carola Lampersberger,
unsere langjährige Partei- und Fraktionsvorsitzende und Bürgermeisterkandidatin 2014, haben sich für die Gemeinde sehr eingesetzt und engagiert – mit einer Präsenz, die ohne Bei-

spiel ist. Und das nicht nur in Vereinen,
auf Veranstaltungen und Festen: Kaum
einer der drei hat in einer Sitzung mal
gefehlt.
Carola Lampersberger hat sich über Jahre besonders dafür eingesetzt,

dass Aschheim und Dornach soziale
Orte sind und bleiben. Gemeinsam mit
Alexander Wäspy hat sie sich besonders
in der Schulförderung und im Partnerschaftsverein, aber auch in vielen anderen Gruppen und Vereinen eingebracht.
Achim Jänsch hat als Mitglied des Bauausschusses die Baumaßnahmen der
letzten Jahre mitgestaltet, gerade für
den Einwohnerzuwachs aber auch stets
deutlich kritische Worte gefunden.
Die SPD Aschheim/Dornach sagt euch für
diesen Einsatz ein herzliches DANKE!
Eine gebührende Verabschiedung war
aufgrund der Corona-Pandemie bisher leider nicht möglich. Sobald es
die Situation wieder zulässt, wollen
wir die drei aber noch gebührend
feiern!

Kevin Cobbe, Ingrid Lenz-Aktaş,
Andreas Bichler und
Mathias Bauer für die
SPD Aschheim/Dornach
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