
 

 

 

Viel 
Gesundheit 
und Erfolg 

in 2020 
   

 MAMMENDORF  WIR MACHEN UNABHÄNGIGE POLITIK 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

das Jahr 2020 steht in Bayern im Zeichen 
der Kommunalwahlen. Alle sechs Jahre 
werden dabei sowohl die Bürgermeister 
und Landräte als auch die Gemeinde- und 
Kreisratsgremien neu gewählt. Sie be-
stimmen am 15. März 2020  über die neue 
Zusammensetzung unseres Gemeinderats. 

Wir Freie Wähler Mammendorf (FW) wer-
den wieder mit einer Liste von jungen und 
erfahrenen Kandidatinnen und Kandidaten 
zur Wahl antreten. Wir möchten unseren 
traditionellen Neujahrsbrief diesmal nut-
zen, um Bilanz zu ziehen. Welche Themen 
haben wir uns vor sechs Jahren vorge-
nommen und welche Ergebnisse wurden 
bis heute erzielt. Begleiten Sie uns bei 
einer Rückschau auf wichtige Entwicklun-
gen in unserer Ortschaft. 

Schnelles Internet  

Die deutliche Verbesse-
rung der Internetverbin-
dungen in unserem Ort 
war uns ein zentrales An-

liegen, da in vielen Ortsbe-
reichen die Geschwindigkeiten 

oft unzureichend waren. Inzwischen konn-
te die gesamte Ortschaft, einschließlich 
aller Ortsteile, mit leistungsfähigeren 
Anschlüssen versorgt werden. Für uns FW 
kann die Erhöhung der Übertragungsge-
schwindigkeit aber nur ein erster Schritt 
sein, denn neue Internetnutzungen oder 
Betriebe und Selbständige brauchen noch 
deutlich mehr Leistungsfähigkeit. Das ist 
nur mit Glasfaserkabeln zu realisieren. 
Unsere Forderung nach einem Masterplan, 
der aufzeigt, in welchen Straßen bei künf-
tigen Grabungsarbeiten aller Art, Leerroh-
re für Glasfaserkabel verlegt werden sol-
len, wurde vom Gemeinderat aufgegriffen 

und ein entsprechender Plan ist mittler-
weile erstellt. Das ist ein wichtiger Schritt 
zur ortsweiten Glasfaserverkabelung.  

Bezahlbarer Wohnraum 

Wer schon länger eine Wohnung oder ein 
Haus hat, für den ist die Lage meist weni-
ger problematisch. Wer eine Wohnung 
sucht, für den machen zwei Faktoren die 
Suche zunehmend schwierig und teuer. Es 
zieht immer mehr Menschen in den Groß-
raum München und Wohnraum ist hier 
schon seit langem knapp und teuer. Hohe 
Nachfrage und geringes Angebot führen 
zwangsläufig zu stark steigenden Immobi-
lien- und Mietpreisen. Bei uns sind dadurch 
die Baulandpreise auf mehr als 1.000 Euro 
je m² gestiegen und das Preisniveau für 
Neubau-Mietwohnungen liegt bei 12,50 
Euro je m² und mehr (Kaltmiete ohne 
Nebenkosten). Diese Entwicklung macht 
es mittlerweile auch für Durchschnittsver-
diener schwierig, eine bezahlbare Woh-
nung zu finden.  

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass 
der Neubau von Mehrfamilienhäusern 
(MFH) am ehesten geeignet ist, die Wohn-
raumsituation für Mammendorfer Bürger 
zu verbessern. In neue MFH, ziehen nach 
unserer Beobachtung oft auch ortsansäs-
sige Singlepersonen oder Familien ein.   

Die Pläne der Gemeinde, ein eigenes Pro-
jekt für bezahlbaren Wohnraum zu reali-
sieren, kommen voran. Für das gemeinde-
eigene Grundstück zwischen der Kreuz-
straße und dem Ronbergerweg wurde ein 
Architekturbüro ausgewählt, das erste 
Planungen erstellt hat. Die Schaffung 
„eigener vier Wände“ konnte im Neubau-
gebiet am Sonnenweg durch die Vergabe 
verbilligter Grundstücke unterstützt wer-
den. Bei den aktuellen Baulandpreisen ist 

dieses Modell, bei dem bisher Einfamilien- 
und Doppelhäuser entstanden sind, kaum 
noch realisierbar. Die 
Schaffung von bezahl-
barem Wohnraum und 
von selbstgenutztem 
Wohneigentum ist für 
die FW ein wichtiges 
Anliegen.  
In unserem Wahlprogramm werden wir 
Ideen zur Umsetzung präsentieren. 

Erweiterung Sporthallenkapazität 

Die von uns angestrebte Erweiterung der 
Sporthallenkapazitäten wurde durch den 
Bau der neuen 1½-fach Turnhalle reali-
siert. Die neue Halle neben der bestehen-
den Mehrzweckhalle erhöht die Kapazitä-
ten auch für die Nachmittagsbetreuung 
und den Schulsport. Besonders gelungen 
ist die Integration eines etwa 100 m² gro-
ßen Gymnastikraums in den Neubau, der 
insbesondere durch kleinere Gruppen 
genutzt werden kann.  

Ortsentwicklungskonzept  
Projekt: „Soziale Stadt“ 

Ein Ortsentwicklungskonzept stand eben-
falls auf unserer Themenliste. Daher waren 
wir erfreut, dass unsere Gemeinde den 
Zuschlag für Fördermittel erhalten hat, mit 
denen unser Ortskern in den nächsten 
Jahren funktionell verbessert und optisch 
aufgewertet werden kann. Das Planungs-
gebiet erstreckt sich von der Jakobskirche 
bis St. Nikolaus. Analysiert wurde das 
Gebiet von einem Architektenteam, das 
mittlerweile Vorschläge zur Umgestaltung 
erstellt hat. Durch Informationsveranstal-
tungen wurde die Öffentlichkeit von An-
fang an beteiligt, um Anregungen und 
Wünsche der Bürgerinnen und Bürger in 
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die weiteren Planungen mit einzubezie-
hen. Für den neu zu gestaltenden Rat-
hausplatz ist die Planung bereits erfolgt 
und für das „Schambergerhaus“ gab es 
eine Ideenwerkstatt, bei der eine Reihe 
von Nutzungsvarianten ermittelt wurden. 
Die weiteren Planungen betreffen die neue 
Jugendbegegnungsstätte im Keller der 
alten Grundschule (Büchereigebäude), die 
Grünzone beim Kriegerdenkmal und den 
Kirchvorplatz bei St. Nikolaus. Bei Interes-
se können auch private Grundstücke und 
Gebäude in die Planung und Förderung 
einbezogen werden. 

Seniorenwohnungen / Kinderhaus 

Ältere Mitbürger sollen nach unserer Vor-
stellung möglichst lang in ihrer gewohnten 
Umgebung leben können. Im neuen Be-
bauungsgebiet südlich der Sparkasse wer-
den wir diesem Ziel ein Stück näherkom-
men. Hier entsteht eine Seniorenwohnein-
richtung mit abgeschlossenen und barrie-
refreien Wohnungen. Sie sind auf die Nut-
zung durch ältere Personen ausgerichtet, 
die ein gewisses Maß an Betreuung brau-
chen. Die Wohnungen können nicht ge-
kauft, sondern zu einem zwischen Betrei-
ber und Gemeinde vereinbarten Preis 
gemietet werden. Um sicher zu stellen, 
dass unsere Bürgerinnen und Bürger von 
der Senioreneinrichtung profitieren, wird 
die Gemeinde für einheimische Bewerber 
eine Vorrangliste führen. Im Neubaugebiet 
werden „Jung und Alt“ in unmittelbarer 
Nachbarschaft zusammengeführt, da hier 
auch ein neues Kinderhaus gebaut wird. Es 
bietet Platz für jeweils zwei Kinderkrippen- 
und Kindergartengruppen. 
 

Verdichtetes Bauen 

Hohe Baulandpreise und der sparsame 
Umgang mit Grund und Boden waren für 
uns FW die Begründung, einer Erhöhung 
des zulässigen Maßes der Bebauung in 
bestehenden Bebauungsplänen zuzu-
stimmen. Es muss aber Raum für Bäume 
und Grünflächen bleiben, sonst wird unser 
Ort zur Betonwüste. Teilweise ist die Ver-
dichtung aus unserer Sicht zu weit gegan-
gen. Auf Antrag der FW hat sich der Ge-
meinderat mit den Folgen einer zu dichten 
Bebauung befasst und ist zur Überzeugung 
gekommen, dass in einigen Bebauungs-
plänen die Verdichtung ein zu hohes Maß 
erreicht hat. Weitere Erhöhungen in be-
reits angepassten Bebauungsplänen wird 
es daher nicht mehr geben. Unser Credo 

wird auch in Zu-
kunft sein, Verdich-
tung ja aber mit 
Augenmaß und 
genügend Platz für 
Bäume, Sträucher 
und Grünflächen. 

 
Erweiterung der Schule 

 Die gute Ausstattung unserer Schule hat 
für uns FW eine hohe Priorität, denn gut 
konzipierte und entsprechend ausgestat-
tete Schulräume sind ein wesentlicher 
Beitrag für den Lernerfolg. Den Raumbe-
darf für unsere Schule schätzt das Kultus-
ministerium mittelfristig auf 30 Klassen. 
Derzeit haben wir 23 Klassen an unserem 
Standort, wobei drei Klassenräume „Provi-
sorien“ darstellen, die nicht dauerhaft 
genutzt werden sollten. Der Gemeinderat 

hat sich daher mit Plänen befasst, wie die 
Schule entsprechend erweitert werden 
könnte. Teil dieser 
Überlegungen ist 
auch die alte Schul-
turnhalle, die Mitte 
der 1960-er Jahre 
gebaut wurde und 
nur mit sehr hohem 
Aufwand saniert werden könnte. Die Rea-
lisierung in den nächsten Jahren wird trotz 
staatlicher Zuschüsse ein finanzieller 
Kraftakt für unsere Gemeinde.  

Energiewende und CO 2 Bilanz 

Mammendorf hat eine hervorragende 
Bilanz bei der Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Energien. Mit rund 40 Mio. kWh 
produzieren wir im Ortsgebiet fast 2 ½-
mal so viel Strom wie im Ort verbraucht 
wird (17 Mio. kWh). Das ist einsame Spitze 
im Landkreis. Aber auch bei uns wird im-
mer noch viel klimaschädliches Kohlendi-
oxyd (CO2) in die Luft geblasen. Haupt-
verursacher sind der Pkw- und Lkw-
Verkehr sowie Heizungen, die mit Öl und 
Gas befeuert werden. Die FW sind vor 6 
Jahren mit dem Ziel angetreten, die Ener-
giewende in unserem Ort voranzubringen. 
Gemeinsam wurde hier viel erreicht. Wir 
verstehen uns weiter als Motor dieser 
Entwicklung und sehen noch viel Potential, 
sowohl mehr saubere Energie als auch 
weniger CO2 zu produzieren. Wie, das  
werden wir im Wahlprogramm aufzeigen, 
oder besuchen Sie unsere Informations-
Veranstaltung "Wo steht Mammendorf bei 
der Energiewende und bei der CO2 Bilanz" 
am Do 6.2.20 ab 19:30 Uhr im Bürgerhaus! 

 

Eva Müller, Werner Zauser, Nicole Karpen-Klein, Adolf Stumper, Martin Denz, Ralph Westenrieder 
Tim Rottenfußer, Thomas Baader, Thomas Holzmüller, Albert Dobner, Manfred Heimerl, Stefan Bauer 

           Christina Florian, Sabine Radmanic, Theresa Bauer, Herbert Brunner, Anja Mayer (Ersatzkandidatin) 

Unsere Kandidatinnen 
und Kandidaten 

wünschen Ihnen ein 
gutes und erfolgreiches 

Jahr 2020! 
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