
 
 

 

 

 

Viel 
Gesundheit 
und Erfolg 

in 2021 
   

 MAMMENDORF  WIR MACHEN UNABHÄNGIGE POLITIK 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

bei einem Ausblick auf das neue Jahr 2021 
kommt man nicht an einem Rückblick auf 

das abgelaufene 
Jahr 2020 vorbei. 
Kurz und knapp 
hat es ein unbe-
kannter Autor 
mit den Worten 
„Einfach Anders“ 

zusammengefasst. ANDERS: Da werden 
vermutlich alle zustimmen! EINFACH: war 
und ist die durch Corona entstandene Lage 
für niemand. Für viele Menschen ist die Si-
tuation sehr anstrengend und zum Teil 
existenzbedrohend. Corona und die davon 
ausgelösten Beschränkungen möchten wir 
alle möglichst schnell los werden. Realis-
tisch betrachtet werden uns die Auswirkun-
gen bis tief in das Jahr 2021 hinein beglei-
ten. Manche Entwicklungen wurden durch 
die Pandemie stark beschleunigt, so hat die 
Digitalisierung der Arbeitswelt und Schul-
bildung einen enormen Schub erhalten. Die 
Worte „Homeoffice“ und „Homeschooling“ 
haben das Jahr 2020 geprägt, beide Trends 
werden auch nach Corona nicht verschwin-
den. Digitales Arbeiten und Lernen braucht 
leistungsfähige Leitungsnetze, damit die 
Internetverbindungen auch bei größerer 
Belastung stabil laufen. Leider ist unser 
Land hier immer noch unzureichend gerüs-
tet. Wir Freie Wähler setzen uns seit Jahren 
dafür ein, dass in Mammendorf die Netzinf-
rastruktur zügig verbessert wird. 

Schnelleres Internet 

In den Jahren 2018/2019 erfolgte für unse-
ren Ort ein erster, wesentlicher Schritt zur 
Verbesserung der Internetverbindungen, 

durch den die gesamte Ortschaft, ein-
schließlich aller Ortsteile, mit leistungsfähi-
geren Anschlüssen versorgt wurde. Wir FW 
sehen die damit verbundene Erhöhung der 
Übertragungsgeschwindigkeit nur als ers-
ten Schritt, denn neue Internetnutzungen 
oder Betriebe, Selbständige und die Schule 
brauchen noch deutlich mehr Leistungsfä-
higkeit. Das ist nur mit Glasfaserkabeln bis 
zu jedem Hausanschluss zu realisieren. Ei-
nen weiteren Schritt in diese Richtung hat 
unsere Gemeinde 2020 mit der Beteiligung 
an einem neuen Förderprogramm des Frei-
staats Bayern getan. Das ist ein wichtiger 
Meilenstein für das Ziel deutlich leistungs-
fähigere Anschlüsse für Alle zu erhalten.  

Schule: Neubau + Digitalisierung 

Die gute Ausstattung unserer Schule hat 
für uns FW eine hohe Priorität, denn gut 
konzipierte und entsprechend ausgestat-
tete Schulräume sind ein wesentlicher Bei-
trag für den Lernerfolg. Den Raumbedarf 
für unsere Schule schätzt das Kultusminis-
terium mittelfristig auf 30 Klassen. Derzeit 
haben wir 23 Klassen an unserem Standort, 
wobei drei Klassenräume „Provisorien“ dar-
stellen, die nicht dauerhaft genutzt werden 
sollten. Der Gemeinderat hat sich mittler-
weile entschieden, die Erweiterung durch 
einen Neubau zu realisieren. Der Bau wird 
auf dem Grundstück östlich vom neuen 
Parkplatz platziert und die Grundschulklas-
sen 1 bis 4 aufnehmen. Für die Übergangs-
zeit bis zur Fertigstellung des Neubaus wer-
den Container mit vier Schulräumen aufge-
stellt. Damit können auch die bisher in zwei 
Klassenräumen hinter der Tribüne der 
Mehrzweckhalle untergebrachten Schüler, 
in besser geeignete Räume umziehen. Ge-
nauso wichtig ist für uns die digitale Bildung 

der Schüler. Wir setzen uns dafür ein, dass 
Schüler und Lehrer die erforderliche IT-
Ausstattung für digitale Lernformen erhal-
ten.  
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Fraktionsvorsitzender          Energiereferent und 
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Manfred Heimerl           Werner Zauser 
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Sportreferent            Verkehrsreferent 
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Ortsentwicklungskonzept  
Projekt: „Mitten in Mammendorf“ 

Im Rahmen eines „integrierten städtebauli-
chen Entwicklungskonzepts“ (kurz ISEK) 
hat unsere Gemeinde den Zuschlag für För-

dermittel er-
halten, mit 
denen unser 
Ortskern in 
den nächsten 

Jahren funktionell verbessert und optisch 
aufgewertet werden soll. Das Planungsge-
biet umfasst die gesamte Ortsdurchfahrt 
der Bundesstraße 2 mit beiden Straßensei-
ten und die Bahnhofstraße, soweit die alten 
Hofstellen reichen, ungefähr bis Höhe Bu-
chenstraße. Das Planungsbüro „Hummel / 
Kraus“ hat dazu im Herbst 2020 dem Ge-
meinderat ein Konzept, mit dem Projektti-
tel „Mitten in Mammendorf“ vorgestellt, 
das mit breiter Mehrheit angenommen 
wurde. Sobald es die aktuellen Beschrän-
kungen zulassen, wird das Konzept vom 
Planungsbüro auch allen Bürgerinnen und 
Bürgern vorgestellt. Folgende gemeindli-
chen Gebäude und Flächen sind im aktuel-
lem Planungsstand einbezogen: Der neu 
gestaltete Rathausplatz, (Fertigstellung ist 
weitgehend abgeschlossen). Das „alte 
Schulhaus“ in dem unter anderem eine 
neue Jugendbegegnungsstätte und Räume 
für Vereine eingerichtet werden (das ge-
samte Gebäude wird im Jahr 2021 saniert 
und barrierefrei umgebaut). Das alte Lei-
chenhaus und die Grünzone bis zum Krie-
gerdenkmal. Das Schambergerhaus und 
der Kirchenvorplatz bei St. Nikolaus (für 
das Schambergerhaus hat der Gemeinde-
rat eine Analyse in Auftrag gegeben, wel-
che Sanierungsmaßnahmen vor einer Nut-
zung, zum Beispiel für kulturelle Veranstal-
tungen, erforderlich sind).  
Bei Interesse können auch private Grund-
stücke und Gebäude in die Planungen ein-
bezogen werden. Als nächster Schritt wird 
sich der Gemeinderat mit der Festlegung 
einer „Sanierungssatzung“ für das defi-
nierte Sanierungsgebiet befassen. Eine sol-
che Satzung ist Voraussetzung, um für 
Maßnahmen Mittel aus der Städtebauför-
derung oder Steuervergünstigungen zu er-
halten. Die Gemeinde erhält außerdem Ge-
staltungsmöglichkeiten, mit denen die Um-
setzung von Maßnahmen beeinflusst wer-
den kann. Zur Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger wird ein „ISEK-Beirat“ gegrün-
det, der die Maßnahmen begleitet und 
selbst Vorschläge in den Prozess einbrin-

gen kann. Der Zeithorizont für die Umset-
zung umfasst 10 bis 15 Jahre, danach wird 
die Sanierungssatzung wieder aufgehoben.  
 
Energiewende und Klimaschutz 

Mammendorf hat eine hervorragende Bi-
lanz bei der Stromerzeugung aus erneuer-
baren Energien. Mit rund 40 Mio. kWh pro-
duzieren wir im Ortsgebiet fast 2 ½-mal so 
viel Strom wie im Ort verbraucht wird (17 
Mio. kWh). Das ist einsame Spitze im Land-
kreis. Bei der Erzeugung von Sonnenstrom 
aus Photovoltaik-Anlagen sind 2020 die 
Planungen für weitere Freiflächenanlagen 
mit einer Größe von etwa 6 Hektar ange-
laufen, womit sich unsere Strombilanz um 
weitere 4 bis 5 Mio. kWh verbessern wird. 
Neben zahlreichen Dächern, die noch ge-
nutzt werden können, verfügt unser Ort 
auch bei Freiflächen-Anlagen noch über er-
hebliche Potenziale.  
Differenzierter ist die Lage beim Klima-
schutz, denn auch bei uns wird immer noch 
viel klimaschädliches Kohlendioxyd (CO2) 
in die Luft geblasen. Hauptverursacher sind 
der Pkw- und Lkw-Verkehr sowie Heizun-
gen, die mit Öl und Gas befeuert werden. 
Die FW haben daher schon länger gefordert 
einen Klimaschutzbeauftragten in der Ver-
waltung zu etablieren. Diese Stelle wurde 

nun geschaffen 
und soll im Jahr 
2021 qualifiziert 
besetzt werden. 
Außerdem hat der 
Gemeinderat in 
seiner Geschäfts-
ordnung die Ver-

pflichtung aufgenommen, bei allen Ent-
scheidungen die Auswirkungen auf Klima, 
Umwelt und Artenvielfalt zu berücksichti-
gen. Eine große Herausforderung wird das 
Thema „Ortsbegrünung“ bleiben. Bauland 
ist knapp und sehr teuer und wird daher in-
tensiv genutzt. Anders als früher entstehen 
in Neubaugebieten kaum noch Baumstruk-
turen, die Lebensraum bilden, Schatten 
spenden und ein prägendes Landschafts-
element innerhalb des Siedlungsraumes 
bilden. Die FW werden sich dafür einsetzen, 
dass die vorhandene Baumstruktur erhal-
ten bleibt, zum Beispiel durch Unterstüt-
zung von Grundstückseigentümern bei der 
Baumpflege. Es müssen aber auch Räume 
für neue Bäume geschaffen werden, von 
denen nachfolgende Generationen profi-
tieren, denn es dauert nun mal 30 bis 50 
Jahre, bis sich ein Baum entsprechend ent-
wickelt hat. 
 

Wichtige Themen in Kurzfassung 

…Mammendorf beteiligt sich am Mobili-
tätskonzept des Landkreises und wird 
dazu 4 Standorte für Leihräder schaffen, an 
einem Standort zusätzlich ein Carsharing-
Angebot. Außerdem sind überdachte Fahr-
radabstellplätze am Bahnhof geplant 

…im Baugebiet „Mammendorf Süd“ läuft 
die Erschließung (Straßen, Wasser, Strom). 
Der Bau der Seniorenwohneinrichtung 
und des neuen Kinderhauses, können da-
mit im Jahr 2021 beginnen, beide Bauvor-
haben werden in nächster Zeit genehmigt 

…der in Kürze fertiggestellte Rathausplatz 
soll möglichst vielfältig genutzt werden. 
Neben kulturellen Veranstaltungen ist auch 
denkbar, dass dort einmal wöchentlich ein 
Markt etabliert werden kann 

…für den Bau eines Gebäudes im Rahmen 
des sozialen Wohnungsbaus mit 9 Woh-
nungen auf dem Grundstück zwischen Ron-
bergerweg und Kreuzstraße liegen die 
Pläne zur Genehmigung im Landratsamt 

…in der Zeit der Sanierung des alten Schul-
hauses werden einige Einrichtungen vo-
rübergehend in anderen Räumlichkeiten 
untergebracht. Die Bücherei nutzt die 
Räume im alten Sitzungssaal des Rathau-
ses, der „Weltladen“ konnte in die Ver-
kaufsräume der Bäckerei Winkler ziehen, 
die Volkshochschule erhält übergangs-
weise freie Räume im Gebäude am Kirch-
platz, die offene Jugendarbeit kann zwi-
schenzeitlich Räume in der Mehrzweck-
halle nutzen und der „Familienstützpunkt“ 
kann freiwerdende Räume im Mehrzweck-
gebäude am Sportplatz nutzen  
 
Ihre Freien Wähler Mammendorf 
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