
Planegg
Kollision aus
Unachtsamkeit
Ein Missgeschick ist am
Montagmittag einem 52-
jährigen Autofahrer aus
München passiert. Er ver-
ständigte vorbildlich so-
gleich die Polizei. Gegen
12.45 Uhr war der Schwa-
binger in der Behringstraße
(Gewerbegebiet Steinkir-
chen) aus Unachtsamkeit
mit seinem Kleintranspor-
ter gegen einen geparkten
Volvo gestoßen. Er rief so-
gleich die Polizei an, die sei-
ne Daten aufnahm und den
Volvo-Besitzer informierte.
An den beiden Fahrzeugen
entstand ein Schaden von
insgesamt rund 5000 Euro.
Verletzt wurde niemand. ms

VW angefahren
und geflohen
Ein Autofahrer hat amMon-
tagmorgen in Planegg einen
geparkten VW Passat ange-
fahren und die Flucht ergrif-
fen. Der Unfall ereignete
sich zwischen 8.30 und 9.30
Uhr inderRuffiniallee. Scha-
den: 3000 Euro. Hinweise
nimmt die Polizei unter Te-
lefon 899 25-0 entgegen. ms

Neuried
MonikaMetzger(CSU)
verlässt Gemeinderat
CSU-Gemeinderätin Monika
Metzger beantragt in der
heutigen Sitzung des Neu-
rieder Gemeinderats ihre
Entlassung. Private Verän-
derungen und ihr Umzug in
die Holledau nennt Metzger
als Gründe für ihre Amts-
niederlegung. Metzger saß
seit 2002 im Gemeinderat
und war seit der Kommu-
nalwahl im März Mitglied
im Haupt-, Finanz- und Per-
sonalausschuss, im Sozial-
und Kulturausschuss und
im Ferienausschuss. Nach-
rücken wird ein Altbekann-
ter: Andreas Giese. Giese
saß bereits von 2014 bis
2020 für die CSU im Ge-
meinderat. Die öffentliche
Sitzung des Gemeinderats,
die letzte vor der Sommer-
pause, beginnt um 19 Uhr
in der Mehrzweckhalle. hoe

Zitat des Tages
„Es wäre unverantwort-
lich, erhebliche Beträge
für die nächsten Planungs-
schritte auszugeben, so-
lange nicht letztendlich
entschieden ist, ob dieser
Plan umgesetzt wird.“

Die Gegner einer Sport-
und Schwimmhalle nörd-
lich der Adalbert-Stifter-
Straße in Gräfelfing in ei-
nem offenen Brief an Bür-
germeister und Gemeinde-
rat (s. Bericht oben).

Zahl des Tages
542
Ausleihen gab es an den
sieben MVG-Radstationen
in Gräfelfing im Juli 2019.

Pläne für Bürgerbegehren gegen Sporthalle
Die Argumente, die für das

Projekt an dieser Stelle spre-
chen, liegen aus Sicht von
Bürgermeister und Rats-
mehrheit auf der Hand. „Vor
allem die Schulen haben ei-
nen dringenden Bedarf, um
ihren Sportunterricht durch-
führen zu können“, so Köst-
ler. Fast täglich habe er dazu
Besprechungen. Die techni-
schen Probleme mit den zu
kleinen und veralteten Hal-
len seien bekannt. Zudem sei
das Neubauprojekt ökolo-
gisch hochwertig konzipiert,
von der technischen Ausstat-
tung über den Energiehaus-
halt bis zur Dachbegrünung,
Photovoltaik-Stromerzeu-
gung und den Außenanlagen.
Köstler: „Das wird auch von
einigen in den Reihen der
Grünen anerkannt.“
Der Gegenvorschlag, die

Hallen gestapelt auf den
Schulcampus„zuquetschen“,
werde jede künftige Entwick-
lung auf demCampus verbau-
en.PeterKöstler: „Hiergehtes
nicht um heute und morgen,
sondern um den Weitblick
auf die nächsten Jahrzehnte.“
Sollte es dazu heute Abend ei-
nenneuenAntraggeben,wer-
de der Gemeinderat darüber
zu entscheiden haben.

Jedenfalls gebe es keine
Veranlassung, das Projekt auf
Eis und „die Hände in den
Schoß zu legen“, so Köstler.
„Das würde weder diesem
wichtigen Projekt, noch der
Beschlusslage im Gemeinde-
rat, noch den vielen Befür-
wortern dieses Vorhabens in
der Bevölkerung gerecht.“

Vor diesem Hintergrund
kritisierte der Bürgermeister
das Vorgehen der Projektgeg-
ner. „Es ist zwar jedermanns
gutes Recht, ein Bürgerbe-
gehren zu initiieren, aber ich
empfinde diesen offenen
Brief als eine Drohung vor
der heutigen Gemeinderats-
sitzung.“

mäß der geltenden Fristen
fortzusetzen. Auf Merkur-An-
frage sagte Peter Köstler: „Ich
sehe keinen Anlass für ein so-
genanntes Moratorium. Wir
haben im Gemeinderat eine
sehr klare Beschlusslage, die
von einer großen Mehrheit
getragen wird und Ergebnis
reiflicher Abwägung ist.“

schriftenlisten befänden sich
bei der juristischen Prüfung
und würden in den nächsten
Tagen verteilt.
Tatsächlich hatte sich in

der jüngsten Sitzung des Bau-
ausschusses herausgestellt,
dass die Mehrheit im Ge-
meinderat für das Großpro-
jekt am beschlossenen Stand-
ort nördlich der Adalbert-Stif-
ter-Straße noch gewachsen
ist; erstmals stimmte auch
die SPD dafür (wir berichte-
ten). Angesichts dieser Mehr-
heit bitten die Unterzeichner
den Gemeinderat, „das Er-
gebnis des Bürgerbegehrens
und -entscheids abzuwarten,
bevor Sie weitere Gelder für
die Vorbereitung des Neu-
baus freigeben“. Die Initiato-
ren seien davon überzeugt,
die Mehrheit der Bevölke-
rung hinter sich zu haben.
Der Bürgerentscheid solle
nach ihren Plänen „noch die-
ses Jahr stattfinden“.
Bürgermeister Peter Köst-

ler will dem Gemeinderat
heute Abend vorschlagen, bei
seiner bisherigen Linie zu
bleiben und die parallel lau-
fenden Verfahren zur Auf-
stellung eines Bebauungs-
plans und zur Änderung des
Flächennutzungsplans ge-

Die Gegner der Schwimm-
und Dreifeldsporthalle am
beschlossenen Standort
rüsten zu einem Bürgerbe-
gehren, um das Projekt zu
verhindern. An Bürger-
meister und Gemeinderat
appellierten sie vor der
heutigen Ratssitzung in ei-
nem offenen Brief.

VON MARTIN SCHULLERUS

Gräfelfing – Für die neue
Schwimm- und Turnhalle sol-
le „ohne Not Schulwald gero-
det werden“, schreiben Die-
ter Kubisch (Bund Natur-
schutz), Grünen-Sprecher
Raymund Messmer und Jür-
gen Evers, der auf der Grü-
nen-Liste für den Gemeinde-
rat kandidierte, jedoch nicht
gewählt wurde. „Da sich ab-
zeichnet, dass sich auch im
neuen Gemeinderat keine
Mehrheit für eine erneute
Prüfung des Standortes fin-
det, haben wir beschlossen,
ein Bürgerbegehren für den
Bau auf dem Schulcampus zu
starten“, heißt es in dem offe-
nen Brief, der am Montag an
Bürgermeister, Gemeinderat
und Presse ging. Die Unter-

An dieser Stelle soll die neue Sport- und Schwimmhalle nördlich der Adalbert-Stifter-
Straße entstehen. Die Gemeinde weist vor Ort mit einem Schild darauf hin (oben). F: DR

Achte MVG-Rad-Station für Gräfelfing
Positive Jahresbilanz 2019 bei Miet-Fahrrädern – Erweiterung des Angebots

negg. Auch Fahrten von und
nach Krailling fanden statt,
obwohl es dort keine Radsta-
tion gibt. Insgesamt seien die
Wechselbeziehungen, also
Ausleihe und Rückgabe zwi-
schen den Stationen, zu den
Standorten in Pasing, Groß-
hadern und Neuaubing ver-
mutlich sehr hoch.
Mit 74 302 Ausleihen und

71 314 Rückgaben sei auch
die Nutzung der Radstatio-
nen im gesamten Landkreis
München recht hoch, erklär-
te Peter Köstler. Die meistge-
nutzten Stationen im Land-
kreis München waren ähn-
lich wie in Gräfelfing solche
an S- und U-Bahnhöfen, in
der Ortsmitte und in Gewer-
begebieten.

567 Rückgaben bei sieben
Stellplätzen) sowie am Loch-
hamer Schlag seien rege ge-
nutzt worden (500/319, zehn
Stellplätze). Weniger beliebt
war die Radstation an der
Rottenbucher Straße (55/52,
sieben Stellplätze), was auch
an den einigen Wochen dau-
ernden Baumaßnahmen lie-
gen dürfte. Mit 3158 Auslei-
hen und 3155 Rückgabenwar
die Nutzung der sieben Grä-
felfinger Stationen recht
hoch, führte Köstler aus. 42
Prozent der Fahrten, für die
in Gräfelfing ein Rad ausge-
liehen wurde, hatten ein Ziel
innerhalb der Gemeinde. 39
Prozent der Ausleihen waren
für Fahrten nach München,
17 Prozent mit Ziel in Pla-

bor- und Schulungsräume, ei-
ne Lehrbrauerei, die Verwal-
tung und eine Gastronomie
unterhalten. Außerdem ist an
der Fläche an der Lohenstra-
ße ausreichend Platz für eine
weitere MVG-Radstation.
Gräfelfings Bürgermeister

Peter Köstler stellte in der Sit-
zung am letzten Donnerstag
auch eine Jahresbilanz der
sieben bereits bestehenden
Radstationen in Gräfelfing
vor. Die 2019mit Abstand am
häufigste genutzte Radstati-
on in der Gemeinde sei dem-
nach erwartungsgemäß die
am Gräfelfinger S-Bahnhof
gewesen (697 Ausleihen und
621 Rückgaben bei zwölf
Stellplätzen). Auch die Statio-
nen AmHaag (572 Ausleihen/

VON PETER SEYBOLD

Gräfelfing – Die Gemeinde
Gräfelfing bekommt eine
achte MVG-Radstation. Vor
demDoemens-Neubau an der
Lohenstraße soll eine Station
mit zehn Stellplätzen und
acht Fahrrädern errichtet
werden, entschied der Ge-
meinderatsausschuss für Um-
welt, Energie und Mobilität
in seiner jüngsten Sitzung.
An dem Standort ist von ei-

nem nennenswerten Bedarf
auszugehen, weil hier die
neue Doemens-Niederlas-
sung und ein Hotel entste-
hen. Das Ausbildungs- und
Beratungsinstitut für die
Brau-, Getränke- und Lebens-
mittelindustrie wird dort La-

Die MVG-Rad-Station in der Seeholzenstraße ist bisher die
einzige im Gewerbegebiet; das soll sich ändern. A-FOTO: RUTT

Im Zeichen
des Rhythmus

Dass ein Einkauf im Bau-
markt einen abenteuerlichen

Sound hervorbringen kann,
hat am Sonntag das preisge-
krönte Percussion-Duo Dou-

ble Drums gezeigt. Philipp
Jungk (l.) und Alexander

Glöggler traten nach Don-
nerstag zum zweiten Mal

beim Neurieder Kult Open
Air auf der Wiese am alten
Sportplatz auf. Bei dem Fa-

milienkonzert unter dem Ti-
tel „Groovin’ Kids“ verwan-

delten sie Säge, Akkubohrer
und Kartons in Musikinstru-
mente und bezogen das Pu-

blikum wirkungsvoll ins
Rhythmusspektakel mit ein.

Fünf Tage lang traten Künst-
ler unter freiem Himmel an
der Zugspitzstraße auf. Was
sonst noch geboten war, le-

sen Sie auf » SEITE 28
FOTO: DAGMAR RUTT
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AHRENDT
Sachverständiger Bau

www.ahrendt-sachverstaendiger-bau.de

100% biologische
Raumdesinfektion
für Läden, Schulen, Kitas
und Großraumbüros

COVID 19 – Viren, Keime und Bakterien
werden zu 98,9 % abgetötet!
Rufen Sie an!
Tel. 0151 63493838
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