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Bürgermeister Patrick Ott:
Die Leistungsbilanz nach einem Jahr

Im Sommer 2019 standen mein Beschluss und 
der des Vorstands der ÜWG fest, mit mir als 
Bürgermeisterkandidat gemeinsam als Team 
für die Kommunalwahl 2020 anzutreten. Da-
mals hatte noch niemand den Namen Corona 
gehört, bestenfalls als Name eines Bieres. Noch 
unvorstellbarer war es, wie sehr eine Pandemie 
unser Leben, auch unser Zusammenleben, 
verändern und einschränken würde. 

Bis zu meinem Amtsantritt am 1. Mai 2020 
musste mein Vorgänger Wolfgang Jirschik 
noch die ersten Wellen der unbekannten 
Corona-Virus-Pandemie mit seinem Rathaus-
team bewältigen und erleben, wie durch den 
ersten Lockdown ab März 2020 das öffentliche 
Leben ziemlich drastisch zum Erliegen kam. 

Seitdem sind wir in einer unablässigen Son-
dersituation, die vor allem auch das Rathaus 
vor ständig neue und bis dahin unbekannte 
Herausforderungen stellt. Daher ist es nicht 
ganz einfach, zwischen all dem, einen ersten 
Rückblick auf das bislang Erreichte darzustel-
len. Das Tagesgeschäft im Rathaus war und ist 
sehr von ständig neuen Regeln, Verordnungen 
und Gesetzen zur Bekämpfung der Pandemie 
geprägt. Aber die Welt an sich und auch un-
ser Gemeindeleben sind nicht einfach stehen 

geblieben. Der neue Bürgermeister und der 
neu gewählte Gemeinderat haben gemeinsam 
einiges auf den Weg gebracht:

Die ÜWG forderte in ihrem Wahlprogramm, 
dass für Senioren und Jugend eigene Referate 
eingeführt werden. Damit solche Referenten/
Referentinnen, die nach der bayerischen 
Gemeindeordnung über besondere Rechte 
verfügen, sich mit Nachdruck für diese The-
men einsetzen können. Auf Vorschlag der 
ÜWG beschloss der Gemeinderat, dass unsere 
Gemeinderätinnen Christl Zwiefelhofer zur 
Seniorenreferentin sowie Dr. Gisela Gojczyk 
zur Jugendreferentin berufen werden. Zudem 
wurde die Gemeinderätin der Grünen, Tanja 
König, zur Kulturreferentin bestellt.

Als Seniorenreferentin hat Christl Zwiefel-
hofer wichtige Gespräche mit der Nachbar-
schaftshilfe organisiert und, zusammen mit 
der Verwaltung, eine Umfrageaktion unter al-
len über 60-Jährigen initiiert. Auch aufgrund 
der hohen Beteiligung können nun gezielt und 
bedarfsorientiert Angebote für unsere Senio-
ren erarbeitet und umgesetzt werden. 

Vergleichbares plant unsere Jugendreferen-
tin, d.h. auch hier wird zusammen mit den 
Jugendlichen der Bedarf ermittelt und die 

Liebe Leserinnen und Leser,
die Corona-Pandemie hat auch uns von 
der Überparteilichen Wählergruppe ausge-
bremst. In „normalen“ Zeiten informieren 
wir drei- bis viermal jährlich mit unseren 
„Baierbrunner Streiflichtern“ über das kom-
munale Geschehen und interessante Themen 
in und um Baierbrunn. Die erste Ausgabe er-
schien im Jahr 1974, zum damals brennenden 
Thema „Abwasserkanal“. Die letzte Ausgabe 
konnte im Juli 2020 herausgegeben werden. 
Mit dieser Ausgabe Nr. 148 haben wir nun die 

Möglichkeiten genutzt, die sich aufgrund der 
Kontaktbeschränkungen auf digitalem Weg 
angeboten haben, um allen Baierbrunnerin-
nen und Baierbrunnern wieder eine informa-
tive Ausgabe bieten zu können. Es rührt sich 
derzeit viel in der Kommunalpolitik – Grund 
genug, einige Themen aufzugreifen und Ih-
nen darüber zu berichten. Viel Freude beim 
Lesen. Und wenn Sie Anregungen oder Fra-
gen haben, die Kontaktmöglichkeiten finden 
Sie auf der letzten Seite.
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gemeindliche Planung darauf  ausgerichtet. 
Erste Initiativen wie die Verbesserung des 
Bolzplatzes an der Kirchenstraße oder die 
Aufstellung eines Getränkeautomaten am 
S&B wurden ebenso bereits umgesetzt wie die 
Wiedererrichtung des Basketball-Courts auf 
dem Sportgelände. 

Sportbereich: Hier forderte die ÜWG im 
Wahlprogramm, dafür zu sorgen, dass das 
S&B saniert und erweitert und der Breiten-
sport weiter unterstützt wird. Im Mai hat der 
Gemeinderat beschlossen, den vom SCB ge-
forderten Kunstrasenplatz auf den bisherigen 
Trainingsplätzen zu errichten. Auch wurden 
erste Beschlüsse für den Bau neuer Umklei-
den, Gymnastikräume sowie Büro- und Kon-
ferenzräume für den Sportverein getroffen. Im 
Haushalt wurden außerdem erhebliche Mittel 
für den Ausbau der Sportanlagen eingeplant, 
mit dem Ziel ein den heutigen Wünsch ent-
sprechenders Freizeitangebote anzubieten. 
Dies beinhaltet auch eine eigene Sportgast-
stätte in den bisherigen Räumen des SCB, 
nachdem es inzwischen leider klar ist, dass 
es beim alten und traditionellen Gasthof Post 
keine Wiederauferstehung mehr geben wird. 

Der Umwelt und Klimaschutz sind bei der 
ÜWG schon von jeher wichtige Themen 
und Teil deren politischer DNA. Die For-
derung nach einem Umweltbeirat aus dem 
ÜWG-Wahlprogramm wurde sogar noch 
übertroffen: Es gibt nun einen eigenen Aus-
schuss  „KNEMA“ (Klima- und Naturschutz, 
Energie und Mobilität) dafür. Damit hat der 
Umweltschutz eine viel wichtigere Rolle in der 
Gemeindepolitik bekommen als jemals zuvor. 
Mit diesem Ausschuss zusammen wurde im 
Gemeinderat seit Mai beschlossen, dass sich 
Baierbrunn in allen Bereichen des kommu-
nalen Einflusses als Klimaschutzgemeinde 
bekennt. 

Zudem wird eine neue Stelle für einen Kli-
maschutzmanager eingerichtet, der sich v. a. 

damit beschäftigt, wie wir den Umwelt- und 
Klimaschutz auch unter Nutzung zahlreicher 
Fördermittel weiter verbessern können. 

Dies sind zwar zunächst formale Schritte, aber 
sie bilden eine wichtige Plattform auf der wir 
als Gemeinde die Umwelt- und Klimaschutz-
arbeit künftig aufbauen können. Daneben 
wurden Gemeindeflächen zusammen mit 
Experten identifiziert, die wir als Blühwiesen 
oder für andere ökologische Maßnahmen ver-
bessern können. Letztlich wurden, wie seitens 
der ÜWG gefordert, die Öffnungszeiten des 
Wertstoffhofes ausgeweitet. 

Mit einer Reihe neuer Satzungen zu Stell-
plätzen, Einfriedungen, Spielplätzen und 
Abstandsflächen hat die Gemeinde die Forde-
rungen der ÜWG nach einem neuen Aufbau 
der Ortsgestaltung von unten nach oben auf 
den Weg gebracht. 

Sowohl beim geförderten Wohnungsbau als 
auch bei der Sanierung und Erweiterung 
der Grundschule als offene Ganztagsschule 
(beides Forderungen der ÜWG) hat die Ge-
meinde zusammen mit dem Gemeinderat 
lange geplante Projekte große Schritte nach 
vorne gebracht. 

Eine Reihe weiterer Forderungen aus dem 
ÜWG-Wahlprogramm konnten durch die 
Pandemie und den Lockdown noch nicht 
umgesetzt werden, wie die Gründung eines 
Gewerbevereins oder Gewerbebeirats. Aber 
die Vorbereitungen sind auch hier weit gedie-
hen und sobald wir wieder freier sind in der 
Organisation von Treffen und Konferenzen 
wird es auch hier konkrete Schritte geben.

Selbstverständlich kann in weniger als einem 
Jahr nicht alles, was wir uns gewünscht oder 
vorgestellt haben, umgesetzt werden. Aber wir 
sind gemeinsam trotz Corona einige große 
Schritte weitergekommen. 

Patrick Ott, Erster Bürgermeister
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Sorgenkind Maibaum

Eigentlich hätte er bereits in diesem Jahr 
aufgestellt werden sollen – der neue Mai-
baum. 2016 war die letzte Maimusi und 
der 5-jahresrhythmus hätte bedeutet, dass 
alle Vorbereitungen mit Einstudieren der 
Tänze usw. schon 2020 hätten beginnen 
müssen, damit Anfang Mai 2021 alles bes-
tens ablaufen kann. Die Corona-Pandemie 
hat auch hier einen gewaltigen Strich 
durch die Rechnung gemacht und so ruht 
alle Hoffnung und derzeitige Vorbereitung 
auf dem Jahr 2022.

Dennoch ist nicht alles so wie in den frü-
heren Jahren: Bereits im Mai 2020 wurde 
der Maibaum aufgrund vorgeschriebener 
Prüfungen auf seine Standfestigkeit unter-
sucht. Folge: Aufgrund diverser Faulstel-
len und Pilzbefall wurde der alte Maibaum 
gegen Ende 2020 „gekürzt“. Für das Neu-
aufstellen eines Maibaums greifen nun 
versicherungsrechtliche Fragen, da der 
Aufsteller eines Maibaums auch für seine 
Verkehrssicherheit haftet. Und damit geht 
es auch um den Versicherungsschutz.

Dies hängt auch mit der Frage zusam-
men, ob der Maibaum weiterhin einge-
graben wird (kostengünstigste Variante) 
oder ein spezielles Fundament notwen-
dig ist bzw. ein Fertigsystem mit Kipp-
mechanismus. Ausschlaggebend ist auch 
die Höhe des Maibaums – und unser 
Baierbrunner Maibaum ist gerne über 
stolze 30 m hoch. Und unsere Maimusi, 
der Tradition verbunden, möchte auch 
weiterhin den Baum mit eigener Muskel-
kraft aufstellen.

Ein Beschluss wurde in der GR-Sitzung 
am 02.03.2021 noch nicht gefasst, da zu-
nächst noch die offenen Fragen zu klären 
sind. Birgid Ley  

Foto: W. Jirschik
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Neue Heimat für das Gemeindearchiv

Unser Ende 2019 verstorbener Heimatfor-
scher und Gemeindearchivar Alfred Hutterer 
hatte in seinem Testament die Gemeinde 
Baierbrunn als sog. Vorerben bestimmt. In 
der nicht öffentlichen Gemenderatssitzung 
am 18. Februar 2020 nahm der Gemeinderat 
das Erbe einschließlich der Verfügungen im 
Testament einstimmig an. Dieser Beschluss 

wurde in der GR-Sitzung am 10.11.2020 
öffent lich bekanntgegeben. Nachdem über 
das Nachlassgericht alle Formalitäten erledigt 
sind, müssen Gemeinderat und Gemeinde-
verwaltung entscheiden, in welchem Umfang 
notwendige Sanierungen am "Hutterer Haus" 
vorgenommen werden. Auf ökologische 
Belange soll ein besonderer Schwerpunkt 
gelegt werden.

Vorgaben im Testament
Im Haus des verstorbenen Alfred Hutterer 
befinden sich zwei getrennte Wohnungen. 
Dem letzten Willen von Alfred Hutterer 
zufolge soll eine der Wohnungen vermietet, 
die andere als Archiv eingerichtet werden. 
Für dieses eignen sich die Räumlichkeiten 
im Obergeschoss bestens, um darin sowohl 

das umfängliche heimatgeschichtliche Ar-
chiv von Alfred Hutterer als auch das derzeit 
im Rathaus eingelagerte Gemeindearchiv 
unterzubringen.

Das Archivgut
Die Räumlichkeiten bieten sich an, darin 
neben einem Archivar-Arbeitsplatz Vitrinen 

und weitere Aufbewah-
rungsmöglichkeiten vorzu-
sehen, in denen zahlreiche 
„Schätze“ aus der Vergan-
genheit von Baierbrunn und 
Umgebung für die Zukunft 
gesichert und aufbewahrt 
werden können. 

Wesentliche Bestandteile 
des Archivgutes von Alfred 
Hutterer sowie aus dem 
Gemeindearchiv sind:

Eine sehr umfangreiche 
Sammlung von Gefäßen, 

Scherben usw. von Ausgrabungen aus Baier-
brunn und Umgebung.

Dokumentationen von Ortsgeschichte, Veröf-
fentlichungen aus der Presse und von Verei-
nen und Organisationen, örtliche Dokumente 
und vieles mehr, das in zahlreichen Ordnern 
archivarisch erfasst ist.

Eine stattliche Sammlung von Dias zum Ge-
meindeleben und von Baulichkeiten etc.

Eine sehr umfangreiche Bibliothek zur Orts- 
und Heimatgeschichte. Karten, Grafiken, 
Zeichnungen, die teils gerahmt sind sowie 
zahlreiche Bilder/Gemälde.

Gegenstände und Mobiliar, die Vergangenes 
wieder lebendig werden lassen.

Wolfgang Jirschik

Alfred Hutterers Haus in der Hermann-Roth-Straße Foto: W. Jirschik 
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Satzungen der Gemeinde Baierbrunn:
Neuerungen und Änderungen – Teil 1

Im Laufe der letzten Gemeinderatssitzungen wurde eine Reihe von Satzungen aktualisiert 
oder völlig neu erlassen. Diese können auf der Homepage der Gemeinde Baierbrunn www.
baierbrunn.de unter „Bürgerservice – Ortsrecht“ aufgerufen und ausgedruckt werden. In 
dieser und der nächsten Ausgabe möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über die we-
sentlichen Änderungen bestehender Satzungen und über Neuerungen geben.

Die „Stellplatzsatzung“
Genauer: „Satzung über die Anzahl und 
Beschaffenheit von Stellplätzen sowie Abstell-
plätzen für Fahrräder“ vom 11.03.2021.

Seit der Einführung einer Stellplatzsatzung 
im Jahr 2018 wurden bereits mehrfach Ände-
rungen im Gemeinderat besprochen. Dabei 
wurden 2020 zwei Grundsatzentscheidungen 
beschlossen: Im Stauraum für Garagen und 
deren Zufahrt werden zukünftig nur Stell-
plätze anerkannt, die derselben Wohneinheit 
zugeordnet sind. Zukünftig sollen Besucher-
stellplätze zu dem rechnerisch ermittelten 
Stellplatzbedarf gefordert werden können.

Weitere Änderungen der Stellplatzsatzung 
2021 haben das Ziel, eine klarere und genauere 

Beschreibung und Regelung der Stellplatzsat-
zung innerhalb des Gemeindegebiets zu er-
reichen, in der künftig auch Fahrradstellplätze 
und E-Ladestationen geregelt werden. Im Fol-
genden werden die wichtigsten genannt.

Pflicht zur Herstellung von Kraftfahrzeug-
stellplätzen: Bei Vorhaben ab einem regulä-
ren Stellplatzbedarf von 10 Einstellplätzen 
sollen mindestens 50% der Einstellplätze mit 
einer Stromzuleitung für die Ladung von 
Elektro-Fahrzeugen versehen werden. 

Pflicht zur Herstellung von Fahrrad-
abstellplätzen: Werden Gebäude mit mehr 
als drei Wohneinheiten errichtet, sind 

Die „Kinderspielplatzsatzung“
Genauer: „Satzung über Lage, Größe, Be-
schaffenheit, Ausstattung, Unterhaltung 
und Ablösung von Kinderspielplätzen“ vom 
19.01.2021.

Gemäß neuer Bestimmungen in der Bayeri-
schen Bauordnung ist es u.a. einem Bauträger 
jetzt möglich, bei Bebauung mit mehr als 
drei Wohnungen den hier vorgeschriebenen 
Kinderspielplatz gegen einen in der neuen 
Satzung festgelegten bzw. zu berechnenden 
Geldbetrag ablösen zu lassen. Dabei ist aber 
zu beachten dass das Bauvorhaben innerhalb 
eines Radius von 500 Metern um einen be-
stehenden öffentlichen Spielplatz errichtet 
oder umgesetzt werden soll. Wenn das Bau-
vorhaben außerhalb dieses Radius liegt, muss 

der Kinderspielplatz auf dem Baugrundstück 
nach Vorgaben der Satzung wie z.B. Beschaf-
fenheit und Ausstattung erstellt werden. Es 
wird auch möglich sein, bei bereits bestehen-
den Gebäuden die ggf. nicht mehr benötigten 
Spielplätze bei Ablöse zurückzubauen.

Die durch Ablösung künftig eingenomme-
nen Geldmittel sollen dann zweckgebunden 
in bereits bestehende oder neue öffentliche 
Kinderspielplätze fließen. Die bestehenden 
Spielplätze sollen dadurch attraktiver gestal-
tet, modernisiert und besser erhalten werden. 
Durch diese neuen Mittel sollen also attrak-
tive Spielgelegenheiten für Kinder geschaffen 
werden, die dann hoffentlich auch bei den 
Eltern ein längeres Verweilen bewirken.

Sascha Lechner
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Pflanzenart „Giftigkeit“ Pflanzenart „Giftigkeit“

Buchsbaum
Stark giftig: Blätter und 
Früchte

Liguster
Giftig: Beeren, Blätter, 
Rinde

Efeu Giftig: Blätter, Beeren Rote Heckenkirsche Giftig: Beeren

Eibe
Stark giftig: alle Teile, v. a. 
Nadeln

Thuja Giftig: alle Teile

Kirschlorbeer Giftig: Blätter und Samen

Fahr radabstellmöglichkeiten in auseichender 
Zahl und Größe und in geeigneter Beschaf-
fenheit zu errichten.

Die Verpflichtung zur Herstellung von 
Fahrradabstellmöglichkeiten besteht ent-
sprechend, wenn durch die Änderung oder 
Nutzungsänderung eines Gebäudes ein 
zusätzlicher Bedarf zu erwarten ist. Die Ab-
stellfläche muss mind. 1,5 m² ausweisen. Ab 

10 Stellplätzen, muss mind. 10 % für Lasten-
fahrräder errichtet werden. Ab 10 Stellplätzen 
ist der Abstellplatz zu überdachen.

Flachdächer bzw. flach geneigte Dächer von 
Fahrradabstellplätzen sind mit dauerhafter 
Bepflanzung zu begrünen, sofern sie nicht 
für Photovoltaikanlagen für E-Bikes zur 
Eigennutzung genutzt werden.

Sascha Lechner

Die „Einfriedungssatzung“
Genauer: „Satzung über Einfriedungen“ vom 
16.02.2021

Gegenüber der bislang geltenden Satzung 
wurde nun in § 2 eine Begriffsbestimmung 
über Einfriedungen vorgenommen und 
festgelegt, was nicht Einfriedungen im Sinne 
dieser Satzung sind, z. B. Lärmschutzeinrich-
tungen aufgrund geltendem Recht.

Neu ist ein § 4, der Regelungen zu Einfrie-
dungen an seitlichen und rückwärtigen 
Grundstücksgrenzen vorsieht. Diese dürfen 
eine Gesamthöhe von 1,80 m nicht über-
schreiten. Terrassentrennwände sind bis 2m 
Höhe und bis 3 m Tiefe zulässig,

In dem ebenfalls neuen § 5 werden sog. 
„leben de Hecken“ erfasst. Nicht näher be-
stimmt ist hier allerdings die Festsetzung, 
dass giftige und stark feuerbrandgefährdete 
Pflanzen ausgeschlossen sind. Gerade der 
Begriff der Giftigkeit ist sehr unterschiedlich 
zu betrachten und muss auch für Bepflanzun-
gen hinter straßenseitigen Zäunen gelten, da 
diese Hecken gerade bei Draht- und Metall-
zäunen bis in den Straßenraum ragen.

Die Tabelle zeigt einen kleinen Überblick 
über die wichtigsten, an vielen Stellen in 
Baierbrunn vorkommenden „giftigen“ 
Heckenpflanzen.

Beachten Sie bitte auch, dass zahlreiche wei-
tere Stauden und Sträucher teils sehr giftig 
sind und sich zuweilen auch an Grundstücks-
grenzen befinden, wie z. B. Goldregen, Blau-
regen oder Oleander.

Als Heckenpflanzen sehr gut geeignet sind 
insbesondere Hainbuche, Blutbuche, Rotbu-
che (behält das im Winter braugefärbte Laub 
bis zum Neuaustrieb), Feldahorn und Fich-
tenarten wie die Serbische Fichte.

Buchenhecke in der Ulmenstr im Winter
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Wer Insekten und Vögeln etwas Gutes tun 
will, kann als „lebende“ Hecke verschiedene 
Straucharten als Vogelschutzhecke pflanzen. 
Auch eine sog. „Benjeshecke“ bietet sich bei 
entsprechendem Platz an. Informationen und 
Anregungen hierzu finden Sie z. B. auf der 
Homepage der Ortsgruppe Baierbrunn des 
Bund Naturschutz unter https://baierbrunn.

bund-naturschutz.de/jeder-qm-zaehlt/
beispielprojekte.

Als Teil 2 finden Sie in der nächsten Aus-
gabe der Baierbrunner Streiflichter eine 
verständliche Darstellung zur neuen 
Abstandsflächensatzung.

Wolfgang Jirschik

Tag des Baumes 2021
In jedem Jahr gibt einen bundesweiten „Tag 
des Baumes“. Dieser internationale Tag fand 
erstmals in Deutschland am 25. April 1952 
statt und seitdem jedes Jahr. Im letzten Jahr 
fand aufgrund des ersten Lockdowns in un-
serer Gemeinde kein Tag des Baumes statt. 
Deshalb stellte in diesem Jahr die ÜWG-
Fraktion einen Antrag an den Gemeinderat 
(der einstimmig angenommen  wurde), den 
Tag des Baumes wieder zu begehen:

Der „Tag des Baumes“ soll im Rahmen der 
Gegebenheiten in diesem Jahr am 25.04.2021 
wieder stattfinden. Nachdem schon seit 2019 
vorgesehen war, am Kinderspielplatz an der 
Forststraße zwei Bäume zu pflanzen, ist dies 
ein Ausgleich für die an der Straßenecke 
gefällte Linde.

Die Bäume sollen südseitig so gesetzt 
werden, dass künftig eine ausreichende 

Beschattung erfolgt, zumal die bestehenden 
Linden an der Nordseite des Spielplatzes ste-
hen. Nachdem viele traditionelle Baumarten 
bereits zunehmend unter dem Klimawandel 
leiden, auch Linden, sollen vermehrt solche 
Bäume gepflanzt werden, die mit einem sich 
ändernden Klima gut zurechtkommen. Zur 
Pflanzung vorgeschlagen wurde der durch 
seine auffallende Herbstfärbung bekannte 
Amberbaum und die Flatterulme, die 2019 

„Baum des Jahres“ war und 
als Ersatz für einen gefällten 
Baum auch im Innenhof des 
Rathauses gepflanzt wurde. 
Der genaue Pflanztermin 
stand zur GR-Sitzung noch 
nicht fest und kann trotz 
Corona in kleinem Rahmen 
mit den nötigen Sicherheits-
vorkehrungen durchgeführt 
werden. Nachdem die 
Pflanzung mit Wurzelballen 
erfolgt, kann eine Pflanzung 
grundsätzlich jederzeit erfol-
gen. Lediglich für eine aus-

reichende Bewässerung in der Anwachszeit 
muss gesorgt werden.

Nachdem in letzter Zeit eine Reihe von 
Grundstücken für vorgesehene Baumaß-
nahmen leider ihres Baumbestandes beraubt 
wurde, ist es umso wichtiger, auf gemeind-
lichen Flächen einen gewissen Ausgleich zu 
schaffen. Möglichkeiten dafür sind zur Ge-
nüge vorhanden. Wolfgang Jirschik

Märzwinter 2021 - Bereich der Pflanzung am Tag des Baumes
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Jugend in der Corona-Krise
Die Zukunftsaussichten der „Generation Z“

 Rund jeder Fünfte in Deutschland ist unter 
20 Jahre alt. Wie groß werden die Folgen der 
Corona-Pandemie für meine Generation 
sein? Die Liste der nicht gemachten Erfah-
rungen ist lang: Kein Auslandsjahr, keine 
Veranstaltungen, keine Feiern, keine Sport-
veranstaltungen, kein Praktikum – die Liste 
lässt sich fortschreiben. All diese prägenden 
Erfahrungen können wir aufgrund der Pan-
demie nicht machen.

Der schulische Wechselunterricht startet jetzt 
zwar wieder, aber von einer Normalität sind wir 
noch meilenweit entfernt.  Außerdem verändert 
die Pandemie berufliche Entscheidungen, da 
viele Branchen inzwischen um ihre Existenz 
bangen. Wer sich in der Vergangenheit vorge-
nommen hat z. B. in der Veranstaltungsbranche 
zu arbeiten, wird sich jetzt die Frage stellen: „Ist 
das wirklich zukunftssicher?“

Es ist zu vermuten, dass die Lernergeb-
nisse von der Pandemie-Situation negativ 

beeinflusst werden. Viele junge Erwachsene 
haben Zukunftsängste! 

Am Anfang der Pandemie wurden wir als ver-
antwortungslose Partymacher bezeichnet, jetzt 
mehren sich Medienberichte über psychische 
Belastungen der jungen Generation. Kein Wun-
der – denn in unseren besten Jahren verringern 
sich die sozialen Kontakte auf ein Minimum. Es 
ist total langweilig, man erlebt täglich dasselbe. 
„Das Highlight des Tages ist das Einkaufen“: 
Solche Aussagen höre ich sehr oft von Klassen-
kameraden und Freunden. 

Die Kommunikation, seien es Schulunter-
richt oder Gespräche mit Freunden, findet 
fast ausschließlich digital statt. Ich persönlich 
hoffe, dass die entstandenen Rückstände und 
Probleme wieder aufgeholt werden können.  
Aus schwierigen Zeiten kann man auch ge-
stärkt hervorgehen.

Yannik Garcia-Wieber,  
Schüler, 15 Jahre und Mitglied der ÜWG.

Reine Luft – Sicherheit für Kinder
In der Sondersitzung des Gemeinderats am 
18.02.2021 wurde ein Dringlichkeitsantrag 
der ÜWG zur sofortigen Beschaffung von 
Luftreinigungsanlagen gestellt und mehrheit-
lich befürwortet. 

Nach Abfrage der Marktsituation und Ein-
holung verschiedener Referenzen durch 
die Verwaltung wurden dem Gremium 
in der Gemeinderatsitzung am 02.03.2021 
Geräte des Typs „PROTECT NV800“ der 
Firma Novaerus, die mit einer sogenannten 
Plasmatechnologie Bakterien und Viren 
zerstören, zur Beschaffung vorgeschlagen 
und auch mehrheitlich angenommen.  Diese 
Geräte werden auch bereits in der Gemeinde 
Grünwald an Schulen und in der Gemeinde-
verwaltung eingesetzt und haben sich dort 

bewährt. Es gab auch vorab einen Probetrieb 
in der Grundschule mit Testgeräten, der 
von seiten der Schulleitung positiv beurteilt 
wurde. Wesentliche Vorteile sind neben der 
Wirksamkeit ein geringer Stromverbrauch, 
ein leises Betriebsgeräusch. Zudem ist keine 
externe Wartung notwendig, da keine Filter 
ausgetauscht werden müssen.

Nun wurden Luftreinigungsgeräte im Wert 
von ca. 88.000 € für alle Klassenzimmer, den 
Werkraum, das Lehrerzimmer sowie für die 
Mittagsbetreuung und den Sitzungssaal im 
Rathaus beschafft. Durch diese doch sehr 
kostenintensive Maßnahme wurde, wie in 
einer Stellungnahme der Schulleitung ange-
führt, ein geschützter Ort des Lernens und 
Lebens geschaffen. Sascha Lechner
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Unser Wertstoffhof: ein aktiver Beitrag zu  
Nachhaltigkeit und „Wert“schöpfung zugleich

Wussten Sie, dass es schon seit über 30 Jahren 
einen Wertstoffhof in Baierbrunn gibt? Die 
Anfänge waren am Baierbrunner S-Bahnhof, 
doch seit 1993 ist der Wertstoffhof am heuti-
gen Standort in Buchenhain angesiedelt. Seit 
dem ersten Tag mit von der Partie ist Markus 
Strobl –  keiner kennt sich besser aus als er!

Wenn Sie uns besuchen, dann wissen Sie, 
dass wir mittlerweile sehr umfangreich und 
erfolgreich trennen. Unterschieden wird 
zwischen Papier, Kartonagen, Holz, Bau-
schutt, Aluminium, Messing, Kupfer, Zinn, 
Edelstahl, Restmetall, Elektroschrott, Kabel-
resten, Druckerpatronen/Toner, Styropor, 
Wachs, Kork, Leuchtstoffröhren, Batterien 
und Energiesparlampen/LED. Bitte haben Sie 
Verständnis, dass wir bei der ordnungsge-
mäßen Trennung sehr genau sind. Doch eine 
nachhaltige Weiterverarbeitung ist nur so 
möglich und die Vorgaben unserer Verwerter 
sind streng.

Neben der Mülltrennung unterstützt auch 
unsere kostenlose Tauschbörse den Nachhal-
tigkeitssinn der Gemeinde. Also bringen Sie 
gerne Ihre noch brauchbaren Schätze, die Sie 
nicht behalten wollen, vorbei. So manches 
Stück wurde schon direkt vom Kofferraum 
des Besitzers in den Kofferraum des neuen 
Besitzers geladen. Recycling von seiner 
besten Seite! Da passiert es im Eifer des Ge-
fechtes schon mal, dass die neu ergatterten 
Schätze in den falschen Kofferraum ver-
frachtet werden. Oder die beschlagene Brille 
in das falsche Auto gelegt wird – besonders 
ärgerlich, wenn das betreffende Auto samt 
Brille verschwunden ist.

Das Wichtigste zum Schluss: Müll ist nicht 
gleich Müll. Nur bei einigen Wertstoffen 
muss die Gemeinde für die Entsorgung zah-
len. Viele Wertstoffe sind tatsächlich noch 

etwas wert und können an die Entsorger 
verkauft werden. Die dadurch generierten 
Einnahmen sind zweckgebunden und wer-
den mit Ihren Müllgebühren verrechnet. Je 
mehr Wertstoffe wir also sammeln, desto 
weniger Müllgebühren zahlt jeder Haushalt 
in Baierbrunn.

Ein herzliches Dankeschön möchten wir 
allen Besuchern aussprechen! Die Corona-
Vorgaben lassen nur eine begrenzte Anzahl 
an Personen im Wertstoffhof zu. Doch die 
daraus resultierenden Wartezeiten nehmen 
Sie alle in Kauf und akzeptieren die Umlei-
tung, die wir einrichten müssen, damit ein 
Rückstau nicht auf die Ortszufahrt reicht. 
Und unser „Maskerl“ haben ja mittlerweile 
eh alle immer und überall dabei. 

Was Sie beachten sollten:
Dosen gehören zum Restmetall, Tetrapaks 
zu Hause in den gelben Sack, nicht in unsere 
Aluminium Tonne.

Papier und Karton dürfen bei uns nicht 
in den gleichen Container, da sortenrei-
nes Papier einen höheren Preis erzielt als 
Kartonagen.

Rigips und Ytong sind Sondermüll und müs-
sen über den Fachhandel entsorgt werden.

Matratzen, Schaumstoffe, Textilien und Plas-
tik dürfen wir nicht annehmen, sie werden 
über den Sperrmüll entsorgt. Dieser muss 
separat bei der Gemeinde angemeldet und 
bezahlt werden – der nächste Termin ist übri-
gens am 16.04.2021.

Unsere Öffnungszeiten: Neu!  
Vom 1.April bis 30.September gelten die 
Sommer-Öffnungszeiten: Mittwochs 17:00 – 
19:00 Uhr und samstags 8:30 – 13:30 Uhr.

Vidal Martin Martin
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Der Höllriegel-Park

Römerstein und Römerstraße
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Skulpturen des Wort & Bild 
Verlages

„Beim Jäger“

Das Hubrichmarterl

Ehemalige Sprungschanzen

Die Gleißensäule

Stehbrünnl und Birg

Der Franzosenstein

Feldkreuze und Kapelle:

Das Sebaldkreuz

Feldkreuz am Gautinger Weg

Das Sattlerkreuz

Lumen-Christi-Kapelle

Der alte Dorffriedhof

Die Ziegelei

Buchenhain: die Anfänge

Buchenhain: die Entwicklung

Die „Glashütte“

Hügelgräber im Forstenrieder 
Park

Die „Isartalbahn“: die Anfänge

Die „Isartalbahn“: S 10 und S 7

Das alte Pumphaus

Die Sternheim-Villa

Die „Römerschanze“

Kraftwerk Mühltal

Gasthaus zur Mühle

Epolding

Klosterbrauerei Schäftlarn

Der Prälatengarten

zu 
kultur-, natur- und kunsthistorischen 
Plätzen (Folge 1)

zur
Geschichte und zu geschichts-
trächtigen Stätten in und um 
Baierbrunn. (Folge 2)

Herausgegeben von der Überparteilichen Wählergruppe Baierbrunn e.V.

6 16

Legende bezüglich der Hyperlinks zu den PDF-Dateien und Inhalten:

1
Text wie in der Karte, 
zusätzliche Fotos.

Erweiterter Text und 
Zusätzliche Fotos.

Text und Abbildungen 
wie in der Karte.

Ausgabestand: 1.3.2016

1

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

16

15

d

c
b

a
30

29

28

25

23

18

17

32

31

1

21

22

27

24

14

1

5

4

3

2

1

23

21

22

27

24

13

12

11

10
9

8
7

6

15

18

29

25

26

26

14

16

14

d

c

b
a

30

28

17

3231

20 19

20

19

1 Gelbes Haus und Grüne 
Marter

2 Der Höllriegel-Park
3 Römerstein und Römerstraße
4 Kohlenbahn zum Kraftwerk
5 Geotop Klettergarten
6 Die Littmann-Säule
7 Der Weltenbrunnen
8 Damm der Lehmgrubenbahn
9 Skulpturen des Wort & Bild 

Verlages
10 „Beim Jäger“
11 Das Hubrichmarterl
12 Ehemalige Sprungschanzen
13 Die Gleißensäule

Seit dem Start mit unseren 
Baierbrunner Streiflichtern 
(Nr. 1 von 1974 ist auf unse-
rer WEB-Seite abrufbar!) ist 
neben den gemeindepoliti-
schen Themen Baierbrunns 
Geschichte und Natur eines 
unserer besonderen Anlie-
gen. Dies drückt sich auch 
in den zusätzlichen Pub-
likationen aus, wie unsere 
große Wanderkarte mit 
einer Baierbrunner Chronik 
(1996) oder unseren 14 Kar-
ten zum Wandern, Radeln, 
usw. (2001).

2013 entstanden dann die 
Baierbrunner Streifzüge, in 
Form von drei Faltkarten in denen kultur-, 
natur- und kunsthistorische Plätze (Folge 1) 
und geschichtsträchtige Stätten (Folge 2) 
markiert und mit Text und Bildern beschrie-
ben sind. Folge 3 widmete sich dann Straßen- 
und Flurnamen.

Nachdem natürlich zu einzelnen Themen 
der Platz auf den Faltkarten zu knapp war,  
wurde die Idee geboren, ausführlichere 

Beschreibungen und zusätzli-
che Fotos auf unserer Home-
page einzustellen. Dies führte 
schließlich zu einer interak-
tiven Karte die auf unserer 
Homepage als PDF abrufbar 
ist, und in der alle 32 Plätze 
und Stätten aus den ersten 
beiden Streifzügen markiert 
und über sog. Hyperlinks 
aufrufbar sind. Dabei sind alle 
Themen als mehrseitiges PDF 
im A5 Format angelegt, so dass 
diese nicht nur am Bildschirm 
betrachtet, sondern auch als 
Broschüre ausgedruckt werden 
können. Einzelne Themen sind 
gegenüber den Faltkarten mit 
Text und Fotos erweitert (in 
der Liste rot) oder nur durch 
Fotos (blau). Die Straßen- und 

Flurnamen sind unverändert in einer PDF-
Datei zusammengefasst und ebenfalls auf 
unserer Homepage unter uewg-baierbrunn.
de/streifzuege.html abrufbar.

Gerade in diesen "Lockdown"-Zeiten mit 
den reduzierten Freizeitmöglichkeiten bieten 
unsere Streifzüge viele Anregungen für Er-
kundungen in und um Baierbrunn.

G. Sommer
14 Stehbrünnl und Birg
15 Der Franzosenstein
16 Feldkreuze und Kapelle
17 Der alte Dorffriedhof
18 Die Ziegelei
19 Buchenhain: die Anfänge
20 Buchenhain: die Entwicklung
21 Die „Glashütte“
22 Hügelgräber im Forstenrieder 

Park
23 Die „Isartalbahn“: die Anfänge
24 Die „Isartalbahn“: S 10 und S 7
25 Das alte Pumphaus
26 Die Sternheim-Villa

27 Die „Römerschanze“
28 Kraftwerk Mühltal
29 Gasthaus zur Mühle
30 Epolding
31 Klosterbrauerei Schäftlarn
32 Der Prälatengarten

Liste der Themen in der Karte: 
Falls Sie keine Möglichkeit haben 
auf unsere Inhalte im WEB zuzugrei-
fen,  drucken wir Ihnen gerne ein-
zelne Themen als kleine Broschüre 
aus. Wenden Sie sich dazu an unse-
ren Redakteur, der hat auch noch 
Restbstände der drei Faltkarten.
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Wussten Sie schon, dass ...
… der Gemeinderat sich mit knapper Mehr-

heit gegen einen beschließenden Bau- und 
Ortsplanungsausschuss ausgesprochen 
hat? Damit werden auch künftig alle 
Entscheidungen im Plenum getroffen. 
Dies bedeutet für den Gemeinderat auch 
weiterhin Sitzungen mit sehr vielen 
Tagesordnungspunkten oder vermehrt 
Sondersitzungen.

… der Gemeinderat in der Sitzung am 02.03. 
die Aufträge für Gerüstbauarbeiten, 
Maler arbeiten sowie Sockel- und Horizon-
talabdichtung zur Sanierung des Rathauses 
vergeben hat? Damit geht die länger an-
dauernde Sanierungsmaßnahme absehbar 
zu Ende. Fehlt nur noch die Wiederan-
bringung der Fensterläden, damit auch das 
Rathaus wieder ins Dorfensemble passt.

… der Gemeinderat einstimmig dem Neubau 
eines Wohnhauses mit 10 Wohnungen und 
16 Tiefgaragenstellplätzen auf der Flur-
nummer 1 sein Einvernehmen erteilt hat? 
Es handelt sich um die Parkplatzfläche und 
den kleinen Vorbau, der ehemaligen Metz-
gerei, zwischen Burgstraße und Gasthof 
Post. 

Ebenso hat der GR sein einstimmiges 
Einvernehmen dafür erteilt, dass das 
bestehende und unter Denkmalschutz 
stehende Gebäude des Gasthofes Post 
umgebaut werden kann. Damit geht auch 
eine Nutzungsänderung einher, die vor-
sieht, dass anstelle der früheren Gaststätte 
und der Hotelzimmer vom Erdgeschoss 
bis ins Dachgeschoss u. a. 11 Wohnungen 
entstehen.

Übrigens:
Wenn Sie an aktuellen Informa-
tionen aus den GR-Sitzungen 
interessiert sind: auf der ÜWG-
Homepage finden Sie unter der 
auf der linken Spalte angezeigten 
Rubrik „Bericht Gemeinderat“ 
nach kurzer Zeit bereits die wich-
tigsten Beschlüsse aus der Sitzung. 
Ein Danke an unser Mitglied Vidal 
Martin Martin, der stets die Sitzun-
gen besucht und für die schnelle 
Info sorgt!

Diese kolorierte Zeichnung aus dem "Archiv Hutterer" zeigt den 
Gasthof Post im Jahr 2013, damals "Gasthaus zur Alten Post".

http://www.uewg-baierbrunn.de

