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Wie hältst du’s mit dem Schlachthof?
Aschheim und Dornach entscheiden am 9. Oktober

Mathias Bauer,
Vorsitzender der
SPD Aschheim/
Dornach

Liebe BürgerInnen
der Gemeinde Aschheim,
viel ist los in unserer Gemeinde. Auch ich
bin hin- und hergerissen, wie ich zum geplanten Schlachthof in Aschheim stehen
soll. Ich bin kein Freund der Massentierhaltung und auch die Versiegelung von noch
mehr Flächen kann ich nicht gutheißen.
Dennoch befürworte ich das Projekt, da
es ja nicht mehr darum geht, ob die Fläche überhaupt versiegelt wird, sondern nur
noch wofür. Da ist mir ein Schlachthof mit
vielen kleinen Betrieben lieber als andere
potenzielle Nutzer wie Speditionen oder Logistikcenter. Und solange wir Fleisch essen
wollen, müssen wir damit leben, dass es
Schlachthöfe gibt. Und dass nun plötzlich
jegliches Fleisch aus kleinen Schlachtereien, möglichst im Ort gelegen, kommen
soll, halte ich zwar für wünschenswert, aber
dennoch auf absehbare Zeit unrealistisch.

Am 25. August hat der Gemeinderat
den Bürgerentscheid zur Ansiedlung
des Fleischhandelszentrums auf den
Weg gebracht. Jetzt haben die Aschheimer und Dornacher das Wort: Sie
können für das Bürgerbegehren und
damit gegen den Schlachthof stimmen. Und mit dem Ratsbegehren haben sie im Gegenzug die Möglichkeit,
sich explizit für dessen Ansiedlung
auszusprechen. Genau das ist der
Sinn des Ratsbegehrens: Wenn der
Schlachthof kommen soll, dann nicht
bloß aufgrund der „Ablehnung der Ablehnung“, sondern durch ein klares
Votum für das Projekt. Außerdem hat
nur mit der zweiten Fragestellung der

den ersten Blick unnötig kompliziert erscheinen. Einige wenden ein,
dass die Formulierung der Stichfrage
„Schlachthof/kein Schlachthof“ völlig
ausreichend wäre. Allein, das Gesetz
verlangt, dass dem Gemeinderat klar
formulierte Aufträge erteilt werden, so
unbefriedigend dies auch erscheinen
mag. Sowohl die Vertreter des Bürgerbegehrens als auch der Gemeinderat
haben deshalb sichergestellt, dass die
Fragen klar und eindeutig formuliert
sind. Erstmals wurden darüber hinaus
allen Stimmberechtigten automatisch
Briefwahlunterlagen zugesandt. Jeder
Abstimmende hat also genug Zeit, sich
zu Hause eingehend mit der Frage-

Gemeinderat als Organ der Gemeinde
die Möglichkeit, seine Entscheidungsgewalt vollumfänglich an die Bürger
abzugeben und sich so zu positionieren, wie es die Mehrheit seiner Mitglieder beschlossen hat.

stellung zu beschäftigen. Es bleibt zu
hoffen, dass dies zu einer hohen Beteiligung führt und der Entscheidung
zusätzliche Legitimität verleiht.

Beim Bürgerentscheid im Oktober geht es
jetzt um Ihre Meinung. Und ich bitte Sie eindringlich: Nehmen Sie an der Abstimmung
teil! Nur bei einer hohen Wahlbeteiligung ist
das Ergebnis wirklich im Sinne der Bürger.
Und gerade wenn Sie keine Einwände gegen den Bau des Schlachthofes haben, ist
Ihre Stimme besonders wichtig. Stimmen
Sie bitte dann für die vielen Vorteile, die
mit den Gemeindeeinnahmen aus diesem
Projekt realisiert werden können. Ich denke
hier insbesondere an die notwendige Sanierung und Erweiterung des Grundschulgeländes.
Neben dem Schlachthof gibt es aber auch
andere Dinge die wir angepackt haben:
Unsere Bewerbung für das Modellprojekt
„Demenzfreundliche Gemeinde“ ist ein
Beispiel. Ebenso wollen wir das Nutzungsgebiet des sehr erfolgreichen Mietfahrradsystems „MVG-Rad“ auf unsere Gemeinde
erweitern. Lesen Sie dazu mehr in diesem
Roten Löwen.
Ihr
Mathias Bauer

Zugleich ist es verständlich, dass
insgesamt drei Fragestellungen auf

Bereits in ihrer Stellungnahme im Juni
2016 forderte die SPD-Fraktion eine
sachliche, faire und intensive Debatte. Mit der Intensität klappt es ganz
www.spd-aschheim.de
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gut. Und das ist zum Teil verständlich.
Ein Schlachthof als essentieller Bestandteil von Viehwirtschaft und Nahrungsmittelversorgung birgt Vorteile,
ist aber zugleich ein Projekt, das im
ersten Moment Bedenken hervorruft
und niemanden zu Jubelstürmen hinreißt – das war im Gemeinderat nicht
anders. Letztendlich haben aber alle
anwesenden Gemeinderäte das Projekt befürwortet. Massive Einwände
gegen die Ansiedlung an sich und die
Zuverlässigkeit der Investoren sind
während der über ein Jahr dauernden
nichtöffentlichen
Grundstücksverhandlungen von keiner Fraktion vorgebracht worden – insbesondere
nicht von denjenigen, die sich jetzt
an die Spitze der Gegner stellen. Sie
kritisierten lediglich die Vergrößerung
durch die Ansiedlung einer größeren
Zahl von Metzgereien. Wichtig dabei:
An der Größe der Schlachtbetriebe
hat sich in der gesamten Planungszeit
nichts geändert. Sie wurde zu Beginn
der Projektentwicklung von allen mitgetragen.
Im SPD-Ortsverein sind die Meinungen über das Projekt geteilt, wie die

kontroverse Diskussion auf unserer
Mitgliederversammlung gezeigt hat –
übrigens die einzige politische Veranstaltung, bei der umfassend über das
Projekt informiert wurde. Die Befürworter in Fraktion und Ortsverein haben sich eindeutig hinter das Projekt
gestellt und die Investorenvertreter
eindringlich dazu aufgefordert, ihren
Worten Taten folgen zu lassen und
endlich alle Aschheimer und Dornacher vollumfänglich über das Projekt zu
informieren.
Dementsprechend groß waren die Erwartungen an die Informationsveranstaltung am 16. September.
Aber selbst nach langer Vorbereitung
und im Wissen um die Emotionalität
der Diskussion scheinen die Projektverantwortlichen nicht in der Lage zu
sein, alle offenen Fragen zu beantworten. Es ist höchst unbefriedigend,
dass sich hierdurch die Zweifel an der
Ernsthaftigkeit von Projekt und Investoren verfestigen und Ängste bzw.
Ablehnung noch immer weite Teile der
Auseinandersetzung bestimmen. Hier
besteht dringender Nachholbedarf,
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wenn der Entscheid am 9. Oktober zugunsten des Projekts ausgehen soll.
So emotional das Thema besetzt ist,
dürfen wir eines nicht aus den Augen
verlieren: Wir, die Bürgerinnen und
Bürger dieser Gemeinde, entscheiden über die Ansiedlung eines großen
Gewerbeprojekts – nicht mehr und
nicht weniger. Diejenigen, die von Anfang an gezielt unzutreffende Informationen verbreitet und irrationale
Behauptungen wie die irreparable
Rufschädigung Aschheims, die unwiederbringliche Zerstörung des Heimstettner Sees oder die Zwangsenteignung von Eigentümern vorgebracht
haben, diskutieren jenseits aller sachlichen Gesichtspunkte. Vor diesem
Hintergrund ist es nicht verwunderlich,
dass eine respektvolle und faktenbasierte Diskussion auf der Informationsveranstaltung kaum möglich war.
Insoweit haben auch Teile der Projektgegner der Auseinandersetzung einen
Bärendienst erwiesen.
Andreas Bichler
Gemeinderat

Die Fragen beim Bürgerentscheid am 9. Oktober
Bürgerentscheid 1 (Bürgerbegehren): „keine Ansiedlung Fleischhandelszentrum“
Sind Sie dafür,
• dass die Gemeinde Aschheim alles zu unterlassen hat, was der Ansiedlung eines
„Fleischhandelszentrums“ auf dem Gemeindegebiet dienlich ist,
insbesondere keinen entsprechenden Bebauungsplan aufzustellen,
• dass etwaige Maßnahmen, die eingeleitet wurden, zu stoppen sind und
die, die bereits getrof fen wurden, rückgängig zu machen sind?
• und dass die Gemeinde darüber hinaus alle rechtlich zulässigen Maßnahmen
zu ergreifen hat, um die Errichtung des „Fleischhandelszentrums“ zu verhindern?
Bürgerentscheid 2 (Ratsbegehren): „Ansiedlung Fleischhandelszentrum“
Sind Sie dafür,
• dass die Gemeinde Aschheim die vom Gemeinderat beschlossene Ansiedlung
eines„Fleischhandelszentrums“ mit eigener Produktion am autobahnnahen
Standor t Klausnerstraße südlich des Möbelhauses XXXLutz umsetzt?
Stichfrage:
Wenn die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer
miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit „Ja“ oder
jeweils mehrheitlich mit „Nein“ beantwor tet, welche Entscheidung soll dann gelten?
 Antwort 1: Keine Ansiedlung Fleischhandelszentrum (Bürgerbegehren)
 Antwort 2: Ansiedlung Fleischhandelszentrum (Ratsbegehren)
www.spd-aschheim.de
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Fahrrad mieten
per Handy
Gemeinderat bringt Mietfahrradsystem
auf den Weg
Die Münchner-Verkehrsgesellschaft
(MVG) hat bereits im vergangenen
Jahr ein Mietfahrradsystem großflächig im Münchner Stadtgebiet installiert. Mit Hilfe einer App für Mobiltelefone können die Nutzer auf einem
interaktiven Stadtplan sehen, wo sich
das nächste Mietfahrrad befindet,
und dieses innerhalb weniger Sekunden reservieren. Beim Fahrrad angekommen, tippen sie den angezeigten
Code ein und können sofort losradeln.
Das Fahrrad kann nach der Fahrt an
einem beliebigen Ort abgestellt und
damit zurückgegeben werden. Eine
Fahrt kostet acht Cent pro Minute,
für Studierende und IsarCard-Besitzer
nur fünf.
Die SPD Aschheim/
Dornach möchte das
Mietfahrradsystem
der MVG in die Gemeinde holen. Hierfür haben die SPDGemeinderäte einen
Antrag eingebracht,
der das Nutzungsgebiet der MVG-Räder
auf unser Gemeindegebiet ausweiten soll.
Auch bei uns sollen Mieträder zur Verfügung stehen. Unser Antrag wurde
mit kleinen Änderungen in der Gemeinderatssitzung am 25.08.2016
einstimmig angenommen!
Nun liegt der Ball bei Verwaltung und
Landkreis. Das Rathaus soll mögliche
Standorte für die Radstationen eruieren. In der Gemeinderatssitzung
wurden bereits erste Vorschläge diskutiert. Zustimmung fand unsere Anregung, Stationen in der Ortsmitte
Aschheims sowie in der Nähe der SBahnstation Riem/Dornach zu errichten. Der Landkreis diskutiert derzeit
eine gemeinsame Lösung für alle Gemeinden im Münchner Umland. Auch
eine Kostenbeteiligung ist angedacht.
Die Verhandlungen mit der MVG werden voraussichtlich bis ins Frühjahr
2017 dauern.
Mathias Bauer

Aschheim soll
„demenzfreundliche
Gemeinde“ werden
Einem geflügelten Wort zufolge werden wir einmal alle unter Demenz
leiden – sofern wir nur lange genug
leben. Diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass der Landkreis im Rahmen
seines „Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts“ explizit auf das Thema eingeht. Die Angebote für Betroffene und
Angehörige von Betroffenen sollen
wesentlich verbessert werden und im
Endeffekt dazu führen, dass an Demenz Erkrankte besser im Alltag zurechtkommen.
Voraussetzung dafür ist natürlich,
dass auf die spezielle Lebenssituation
der Erkrankten eingegangen wird und
ihr Lebensumfeld ihren Bedürfnissen
entsprechend gestaltet ist. Und das
bedeutet, dass neben der Wohnung
auch der Wohnort demenzfreundlich
sein muss, damit der oder die Betroffene so lange wie möglich im gewohnten – und damit sicheren – Umfeld leben kann.
Die SPD-Fraktion im Gemeinderat
hat deshalb bereits im Januar den
Antrag gestellt, dass sich Aschheim
beim Landkreis darum bewirbt, als
„demenzfreundliche Gemeinde“ besonders gefördert zu werden. Dabei
geht es nicht nur um einen Zuschuss
zur Erstellung eines entsprechenden
Aktionsplans, sondern auch um Vernetzung und Zusammenarbeit mit Experten. Im Juli endlich wurde unserem
Antrag gerade noch rechtzeitig zugestimmt, um fristgerecht ans Landratsamt zu gehen.
Die gut hundert Aschheimer und
Dornacher Demenzpatienten – das
sind mehr als 1% der Einwohner –
werden wie ihre Angehörigen davon
profitieren, dass das Thema Demenz
nun auch in unserer Gemeinde einen
wichtigeren Stellenwert erhalten hat,
als das bisher der Fall war – unabhängig davon, ob wir vom Landkreis als
Modellkommune ausgewählt werden
oder nicht.
Ingrid Lenz-Aktaş
Gemeinde- und Kreisrätin
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✂
Demokratie lebt

vom Mitmachen!
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.........................................................
PLZ.....................
Wohnort......................................................
Telefon........................................................
Fax...............................................................
E-Mail..........................................................
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“, Münchner Str. 8
Nähere Infos auch im Internet:
www.spd-aschheim.de
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Ludwig Müller präsentiert in Aschheim

Herr Müller und die Dönermonarchie
Willkommen in einem Mietshaus im multikulturellen Wiener Stadtteil Ottakring. Dort treibt die kaisertreue Hauseigentümerin die Kündigung der Billigmieter mit Migrationshintergrund voran. Wird
Herr Müller das Wohnrecht seiner multinationalen Kartelrunde retten können?
Der vielfach ausgezeichnete WORDaholic unter den Kabarettisten, Ludwig W. Müller, stellt die Hausbewohner mit großer Wandlungsfähigkeit und Sprachwitz dar. Zu sehen am: Freitag, 18. November
2016, um 20.00 Uhr im Saal des Kulturellen Gebäudes in Aschheim. Die SPD Aschheim/Dornach
lädt Sie herzlich ein zu diesem Kabarett-Abend.
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Ludwig Müller:
„Herr Müller
und die Dönermonarchie“
Freitag, 18.11.2016, 20.00 Uhr
Kulturelles Gebäude Aschheim,
Münchner Straße 8, Aschheim
Einlass: 19.15 Uhr, freie Platzwahl

www.spd-aschheim.de
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Der Kartenvorverkauf beginnt am Dienstag,
4.10.2016, in folgenden Vorverkaufsstellen:
Obst/Gemüse Jung, Erdinger Str. 15, Aschheim
Bäckerei Hornburger, Erdinger Landstr. 15, Dornach
Blütenwerkstatt, Clara-Schumann-Str. 2, Feldkirchen
Heimstettner Bücherwurm,
Glockenblumenstr. 9 (REZ), Heimstetten
Preis: 20 € ermäßigt für Schüler und Studenten: 17 €

