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„Tendenz steigend“ – Kabarettist
Sigi Zimmerschied zu Gast in Aschheim

Mathias Bauer, Vorsitzender der SPD
Aschheim/Dornach

Liebe BürgerInnen der Gemeinde
Aschheim,
wir haben einen bunten Herbst in
der Gemeinde vor uns – da können
wir uns vor den Sommerferien schon
auf einige Schmankerl freuen. Unser Madlverein „Hoaße Hasn“ hat
mit seinem Weinfest gut vorgelegt
und unseren Marktplatz mit Leben
gefüllt. Wir schließen uns an und laden schon jetzt herzlich zu unserem
Herbstfest am 5. September dorthin
ein. Im November steht dann virtuoses Kabarett mit Sigi Zimmerschied
in unserem kulturellen Gebäude im
Kalender. Er kommt am 14. November nach Aschheim und wird in seinem neuen Programm „Tendenz steigend“ sicher wieder Klartext reden,
deftige Einsichten inklusive. Infomieren möchte ich auch noch über einen
Wechsel im Gemeinderat. Sabine
Kremser (SPD) ist leider ausgeschieden. Willkommen heißen wir Alex
Wäspy, der in der letzten Amtsperiode
ja bereits ausgezeichnete Arbeit geleistet hat. Sabine Kremser danken
wir für ihr großes Engagement und
wünschen ihr alles Gute.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
allen erholsame Ferien und freue
mich auf das Wiedersehen im Herbst.
Ihr

„Wirkungsvolles Kabarett ist wie Hochwasser. Es kommt überraschend, mit
aller Kraft, fordert alle Sinne und hinterlässt irritierte Sicherheit“ - soweit
die einleitenden Sätze zum neuen Programm „Tendenz steigend“ des Kabarettisten Sigi Zimmerschied, mit dem dieser am Samstag, 14. November 2015, um 20.00 Uhr im Saal des Kulturellen Gebäudes in Aschheim
zu Gast ist. Die SPD Aschheim/Dornach lädt Sie herzlich ein zu diesem
besonderen Kabarett-Abend.
„Zimmerschied seziert wie unter dem Mikroskop, legt mit wenigen Worten
den Kern, die Quintessenz frei, messerscharf, glasklar“ - Donaukurier
Sigi Zimmerschied - „Tendenz steigend“
Samstag, 14.11.2015, 20.00 Uhr
Kulturelles Gebäude Aschheim, Münchner Straße 8, 85609 Aschheim
Einlass: 19.15 Uhr, freie Platzwahl
Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 20.07.2015, in folgenden Vorverkaufsstellen:
l
l
l
l
l

Obst/Gemüse Jung, Erdinger Straße 15, 85609 Aschheim
Bäckerei Hornburger, Erdinger Landstraße 15, 85609 Dornach
Blütenwerkstatt, Clara-Schumann-Str. 2, 85622 Feldkirchen
Buchladen Kirchheim, Münchner Straße 1, 85551 Kirchheim
Heimstettner Bücherwurm, Glockenblumenstraße 9 (REZ), 85551 Heimstetten

Preis:
Normalpreis: 22,- €
Ermäßigt für Schüler und Studenten: 18,-€

www.spd-aschheim.de

www.spd-aschheim.de

Wussten Sie schon, dass
l

l

l

Demokratie lebt vom Mitmachen!

der Bauhof seit Anfang des Jahres ein Chiplesegerät für Tierchips
hat? Somit kann die Gemeinde künftig die Tierbesitzer benachrichtigen, wenn ein Haustier gefunden wurde. Voraussetzung dafür
ist natürlich, dass das gefundene Tier gechipt ist.
alle Fraktionen im Gemeinderat gerne eine Ampel am Fußgängerüberweg in der Feldkirchner Straße hätten? Leider ist die Feldkirchner Straße eine Bundesstraße, so dass nicht der Gemeinderat,
sondern die Verkehrsbehörde darüber entscheidet. Und die genehmigt eine Ampel an einer Bundesstraße nur dann, wenn genügend
Fußgänger den Überweg auch nutzen. Trotz mehrfacher Zählungen
haben wir den geforderten Wert leider nicht erreicht.
die Probenräume im Haus der Musik für einheimische Bands und
Musiker großen Anklang finden? Es war die richtige Entscheidung,
hier noch Räume zu schaffen, die von Musikern genutzt werden
können, die nicht zur Blasmusik gehören.

Zukünftige Entwicklung
der Kelten-Grundschule
In der Gemeinderatssitzung im Juni
wurde ein Konzept für die künftige
Entwicklung der Kelten-Grundschule
vorgestellt. Der Bürgermeister und
die Verwaltung hatten den Mut, ein
Gesamtkonzept auf den Tisch zu legen, welches auf Grund der Dimension sicher den ein oder anderen Gemeinderat erst mal kräftig schlucken
ließ. Aber es macht Sinn, die nötigen
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
als Einheit zu betrachten. Der in der
Vergangenheit praktizierten „Salamitaktik“ muss endlich ein Ende gesetzt werden. Anstatt alle paar Jahre
die Grundschule umzubauen und
zu erweitern, muss nun ein Gesamtkonzept umgesetzt werden, welches
dann auch für einen längeren Zeitraum Bestand hat und dem nötigen
Raumbedarf Genüge tut.
Mit dem Bau einer zweieinhalbfachen Turnhalle auf der Wiese gegenüber der Schule wird das Ortsbild in
diesem Bereich natürlich stark verwww.spd-aschheim.de
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ändert. Das bereitet uns durchaus
Bauchschmerzen. Auf der anderen
Seite ist der Bau einer neuen Turnhalle, die dringend benötigt wird,
nur dann sinnvoll, wenn sie groß genug ist, dass auch die Vereine diese
sinnvoll nutzen können. Bei der geplanten Größe entspricht das Spielfeld den offiziellen Anforderungen für
alle Ballsportarten. Ein wichtiger Sicherheitsaspekt ist, dass die Nutzung
der neuen Sporthalle durch die Vereine möglich ist, ohne das die KeltenGrundschule betreten werden muss.
Im Laufe der weiteren Planungen
wird es sicher noch die eine oder andere Änderung geben. Wir befinden
uns ja erst am Anfang. Wir von der
SPD-Fraktion stehen diesem Projekt
aber offen gegenüber und unterstützen das Gesamtkonzept. Die als erste
grobe Schätzung genannte Zahl von
15 Mio Euro Gesamtkosten sind in
die Bildung unserer Kinder und zukünftigen Generationen sicher gut
investiert.
Carola Lampersberger
Vorsitzende der SPD-Fraktion im Gemeinderat

Stehen Sie nicht daneben, mischen Sie sich ein!
Ich möchte gern Mitglied der SPD Aschheim / Dornach
werden und bitte um Zusendung einer Beitrittserklärung.
Ich hätte gern nähere Informationen zum SPD Ortsverein.
Schicken Sie mir bitte Einladungen zu Ihren öffentlichen
Sitzungen und Veranstaltungen.
Name:.................................. Vorname:.................................
Straße:................................ E-Mail:.....................................
PLZ:...................................... Wohnort:..................................
Tel.:...................................... Fax:..........................................
Schicken Sie den ausgefüllten Coupon bitte an:

Achim Jänsch, SPD-Aschheim / Dornach
Alpenstraße 7, 85609 Aschheim
oder werfen Sie ihn in unseren Briefkasten am
„Kulturellen Gebäude“,
Eingang Münchner Straße 8
Nähere Infos auch im Internet unter:

Breitbandausbau in der
Gemeinde Aschheim
Vor knapp einem Jahr wurde von der
Gemeinde Aschheim ein Ingenieurbüro beauftragt die Baumaßnahme
„Breitbandausbau“ öffentlich auszuschreiben, um die bestehenden
Versorgungslücken zu schließen.
Leider wird es so sein, dass nicht
alle Bereiche im Gemeindegebiet
zufriedenstellend abgedeckt werden können. Aber für den Großteil
der Bevölkerung wird es eine Verbesserung geben. Den Zuschlag für
den Ausbau hat die Telekom bekommen und wir hoffen sehr, dass sie
noch im Herbst mit den Baumaßnahmen beginnen wird.
Weitere hilfreiche Informationen
allgemein und insbesondere zu
den Erschließungsgebieten finden
Sie auf der Webseite der Gemeinde Aschheim unter „Aktuelles“ und
dann „Breitbandausbau“.
Carola Lampersberger
Vorsitzende der SPD-Fraktion im Gemeinderat
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Aktuelles aus dem Kreistag:

Wer soll das bezahlen?

Kosten für die Verlegung des Autobahnanschlusses zur A99 im Norden Aschheims
sind exorbitant gestiegen
Ende des Jahres soll die Verlegung
des nördlichen Aschheimer Autobahnanschlusses von der B471 an die M3
abgeschlossen sein. Damit wird nach
jahrelangem Tauziehen um die Planungen endlich Wirklichkeit, was allzu
lang zu gefährlichen Situationen auf
der Autobahn A99 und den Straßen
rund um ihre Auf- und Ausfahrt führte.
Zwar hat der sogenannte Overfly, der
bereits vor einigen Jahren gebaut
worden ist, dafür gesorgt, dass die gefährlichste Stelle – die mitten auf die
Autobahnbrücke mündende Ausfahrt
– verlegt werden konnte. Erinnern Sie
sich noch an die alte Situation? Ich
empfand es manchmal als lebensgefährlich, dort während des Berufsverkehrs nach links abbiegen zu müssen!

Der immense Flächenverbrauch für
die aktuelle Verkehrssituation mit dem
Kreisverkehr lässt sich nur durch den
Zugewinn an Sicherheit rechtfertigen.
Außerdem musste die neue östliche
Aschheimer Umgehungsstraße an die
bestehenden Straßen angebunden
werden.
Für den neuen Autobahnanschluss
wurde noch viel mehr Fläche benötigt und versiegelt. Ob es so viel sein
musste, bezweifle ich. Die zuständige
Autobahndirektion allerdings hält die
Größe für notwendig und hat einer
kleineren Lösung nicht zugestimmt:
Das hohe Verkehrsaufkommen auf
der A99 mache diese Dimensionierung erforderlich. Auch wenn man dies
selbst nicht so sieht, so ist die Argumentation doch nachvollziehbar. Nicht
nachvollziehbar ist allerdings der Umgang der Autobahndirektion mit Geld.
Insbesondere, wenn es um das Geld
geht, das der Landkreis für die Verlegung des Autobahnanschlusses mitbezahlen muss. Sicher, es wurden Verträge zur Finanzierung geschlossen.
Doch wenn absehbar mehr Kosten
entstehen, muss der Vertragspartner
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informiert werden, und zwar komplett,
zeitnah und nachvollziehbar. Mit einer
Entschuldigung dafür, dass man das
leider versäumt habe, ist es nicht getan. Und mit einem lapidaren Brief,
in den man die entstandenen Kosten
schreibt und glaubt, der Landkreis
müsse sich nun quasi automatisch
an den Kostenmehrungen beteiligen,
auch nicht.
Der Landkreis finanziert sich durch das
Geld seiner Gemeinden und Städte
und muss darauf achten, dass dieses
Geld sparsam für notwendige und
sinnvolle Aufgaben ausgegeben wird.
Aus diesem Grund ist die Autobahndirektion in der Pflicht nachzuweisen,
ob Mehrkosten tatsächlich auf den
Landkreis umgelegt werden können.
Als Kreisrätin werde ich sehr genau
darauf achten, dass der Landkreis
sich nur an den Kostensteigerungen
beteiligt, die aufgrund nachvollziehbarer und begründeter Erfordernisse
entstanden, und dass er nur die Kosten trägt, zu denen er auch wirklich
verpflichtet ist.
Ingrid Lenz-Aktaş
Gemeinde- und Kreisrätin
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Druckerei:

1. Bürgermeister Thomas Glashauser verabschiedet Sabine Kremser aus
dem Gemeinderat.

JUGENDWERK BIRKENECK
Druckerei Birkeneck
Birkeneck 1
85399 Hallbergmoos

www.spd-aschheim.de
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Aschheimer
Herbstfest
Eintritt
frei!

auf dem Marktplatz

14:00
ANSTICH

durch 1. Bürgermeister Thomas Glashauser
erstes Fass Freibier

mit Kabarettist Josef Brustmann

14:00 - 17:30
AMMERTHALER
BLASMUSIK

Grillspezialitäten
Augustiner Fassbier

Cocktail- und Proseccostand

designed by Freepik.com

Kinder-Pavillon

19:00 - 21:30
DIATONIKS

Elektrische Volksmusik

Otto Göttler, Titus Waldenfels, Micha Reiserer

Samstag

05.09.15

www.spd-aschheim.de
www.spd-aschheim.de
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