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auf Ihre Meinung. Ihre Zuschrif-
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öffentlichungen im Lokalteil be-
ziehen und sollten 70 Zeilen à 27
Anschläge nicht überschreiten.
Unter Umständen müssen wir
kürzen, um eine Veröffentli-
chung zu ermöglichen. Stark ge-
kürzte Leserbriefe finden Sie
ebenso wie weitere Zuschriften,
die wir nicht drucken konnten,
unter www.merkur-online.de/
msued in der Regel in voller Län-
ge. Leserbriefe sind keine redak-
tionellen Meinungsäußerungen.

Schreiben Sie uns:
Münchner Merkur
Redaktion Landkreis Süd
Münchner Straße 10
82008 Unterhaching
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Schilda
lässt grüßen

„Windräder auf Wald-
grundstücken“, Münchner
Merkur vom 17. Mai:

„Weil man sich beim Kauf
von Waldgrundstücken über
den Tisch hat ziehen lassen
und einen viel zu hohen
Kaufpreis gezahlt hat, will der
Gemeinderat einschließlich
Bürgermeister den Alpen-
blick mit 200 Neter hohen
Windrädern verstellen, um
den Verlust zu kompensieren.
Schilda lässt grüßen. Wieder
mal ein Stück aus dem
Toll(Rat)haus Taufkirchen.“

Helmuth Rath
Ottobrunn

Eleganter Anstrich
für Fast-Food-Restaurant
Grünwald – Etwa fünf Wo-
chen haben die Umbauarbei-
ten in der McDonald’s Filiale
an der Münchner Straße in
Grünwald gedauert. Jetzt er-
strahlt die Filiale der wohl be-
kanntesten Fast-Food-Kette
der Welt in neuem Glanz –
und wirkt kaum noch wie ei-
ne ungemütliche Schnell-Im-
biss-Bude. „Es ist toll, unse-
ren Gästen nun auch in
Grünwald ein absolut moder-
nes und elegantes Restaurant
bieten zu können“, sagt Mi-
chael Heinritzi, Inhaber und
Franchisenehmer von rund
40 McDonald’s Filialen in
Bayern und Österreich. Der
„5-Sterne-McDonalds“, so
der Inhaber stolz, kostete sei-
ne Firma rund 600 000 Euro.

Die Ausgaben sollten sich
aber lohnen: „Nach einem
Umbau steigt der Umsatz um
rund 30 Prozent. Deshalb ha-
ben wir auch zehn neue Mit-
arbeiter eingestellt“ , so der
gebürtige Dietramszeller. Ne-
ben personellem Zuwachs
zeigt die remodellierte Filiale
auch in ihrem „Look“ viele
Veränderungen. Das rustikale
Ski-Hütten-Design gehört der

Vergangenheit an: Das zu-
ständige Architektenbüro aus
München setzte ein von Star-
designer Philippe Avanzi für
McDonald’s entworfenes
Konzept um: Mit Kaminfeuer,
hochwertigen Materialien wie
Holz und Leder und gemütli-
chen Lounge-Sesseln setzt
das Design moderne Akzente.
Dank dem McCafé bietet die
Filiale nun auch der Grün-
walder Kundschaft Kaffee-
und Kuchenspezialitäten als
Alternative zu den klassi-
schen McDonald’s Produk-
ten. Eine erweiterte Galerie
sichert die Platzkapazitäten
und ein Garten im Lounge-
Stil soll künftig zu einem Cap-
puccino im Freien einladen.

Doch auch hinter den Ku-
lissen hat sich einiges getan:
„Die Küchen wurden so um-
gestaltet, dass wir nun ,À la
Menu‘, also frisch und
schnell, zubereiten können“,
erklärt Heinritzi. Dieser
Aspekt ist Teil der neuen Un-
ternehmens-Philosophie bei
McDonald’s: „In Zukunft
werden viele neue Produkte
auf unserem Menü stehen“,
verspricht Heinritzi. jesa

UMBAU ABGESCHLOSSEN .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Das McDonald’s-Team in Grünwald ist im Zuge der Neustrukturierung vergrößert worden. Auch einige neue Mitarbeiter hel-
fen beim Service mit. FOTO: KURZENDÖRFER

den, da das Innenministerium
das Einvernehmen nicht er-
teilte. Der Bürgermeister wur-
de gebeten, entweder bei der
Landrätin oder beim Innen-
minister vorstellig zu werden,
um die Geschwindigkeitsbe-
grenzung erlassen zu können.
Dies hat Herr Pötke mit dem
Hinweis zurückgewiesen,
dass er sich nicht erneut mit
der SPD-Landrätin anlegen
wolle. Er hat den Vorstand
des Vereins LFT aufgefordert,
diese Bemühungen selbst zu
erbringen.“

Walter Riedle,
Vorsitzender

Verein Lärmfreies Taufkirchen

mit dem Verein zu tun.
Der Vorstand ist Herrn Dr.
Pötke ,scharf angegangen‘,
weil er seit Sommer einen Ge-
meinderatsbeschluss hat, wo-
nach ihm die Aufträge zur
Planung und möglicherweise
Realisierung einer Lärm-
schutzeinrichtung vorliegen.
Bis heute hat er weder einen
Planungsauftrag erteilt, noch
eine andere Aktivität hierzu
an den Tag gelegt. Die Anord-
nung der Landrätin, dass für
die B 13/A 995 eine ganztägi-
ge Geschwindigkeitsbegren-
zung von 80 Stundenkilome-
tern festgelegt würde, konnte
bis heute nicht vollzogen wer-

schlossen wurde, kann nicht
von ,CSU-Fraktion Riedle‘
gesprochen werden. Wider
besseren Wissens behauptet
der Bürgermeister, dass ich
mich jetzt erst, nachdem ich
selbst an der B 13/A 995
wohne, um Lärmschutzein-
richtungen bemühe. Diese
Behauptung ist unwahr. Seit
dem 13. Dezember 1971 woh-
ne ich am Kastanienweg und
damit fast unmittelbar an der
B 13/A 995. Den Austritt aus
dem Verein ,Lärmfreies Tauf-
kirchen‘ kann Herr Dr. Pötke
nicht begründen, denn seine
Animositäten mir gegenüber
haben mit Sicherheit nichts

errichtet. Im Übrigen weise
ich darauf hin, dass ich be-
reits 1970 im Zuge der Erstel-
lung der B 13 darauf gedrängt
habe, dass entlang der B 13
ein Erdlärmschutzwall aufge-
schüttet wird.
Diese Bemühungen erfolgten
vor der Aufstellung zum Bür-
germeisterkandidaten als
auch danach. Dass der dama-
lige Oppositionsführer
Dr. Pötke 1996 von der CSU
,abgebügelt‘ wurde, habe ich
nicht zu vertreten, denn zum
30. April 1990 bin ich aus
dem Kommunaldienst ausge-
schieden. Da ich außerdem
vom CSU-Ortsverband ausge-

„Pötke aus Lärmschutzver-
ein ausgetreten“, Münchner
Merkur vom 26. April:

„Die Vorwürfe des Bürger-
meisters müssen zurückge-
wiesen werden. Während
meiner Amtszeit konnte er-
reicht werden, dass in der
Zeit von 22 bis 6 Uhr eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung
von 80 Stundenkilometern im
Bereich der B 13/A 995 ange-
ordnet wurde. Auch wurde
während meiner Amtszeit auf
den bestehenden Lärm-
schutzwall eine Lärmschutz-
wand erstellt. Diese Einrich-
tung wurde bereits 1978/1979

Für Lärmschutz immer Sorge getragen

Von Regeln für die Freizeit-
nutzer dieser geschützten
Landschaftsteile liest man in
diesem Verordnungsentwurf
komischerweise gar nichts.
Durch die Wiesen werden
Trampelpfade angelegt und
verantwortungslose Hunde-
besitzer lassen unter Missach-
tung der Schilder ihre Tiere
im Getreide und Gras herum-
trampeln und mit Kothaufen
verschmutzen. Spricht man
sie darauf an, bekommt man
unverschämte Antworten. Ich
konnte bisher nicht beobach-
ten, dass die Gemeinde die
Befolgung ihrer Schilder mit
Nachdruck einfordert. Eine
Zweidrittelmehrheit für die
Natur hat Dr. Pötke anschei-
nend nicht, wohl aber gegen
die Landwirte.“

August Baader
Landwirt Taufkirchen

den Aus- und Einfahrtsschlei-
fen, die nördlich der Auto-
bahn liegen, hat er fälschli-
cherweise gleich mit einbezo-
gen.

Was musste er wohl, um in
seinem Sprachgebrauch zu
bleiben, für Nebelkerzen im
Gemeinderat gezündet ha-
ben, dass Zweidrittel der Mit-
glieder die Falschinformati-
on, dieses Gebiet wäre nicht
genügend geschützt, glaubten
und über überzogene und
zum Teil unsinnige Punkte
des Verordnungsentwurfs
zum LSG positiv abstimmten.

Unsere Feuchtflächen, die
Hangkanten des Tales und
die Ackerflächen sind seit
über 20 Jahren gegen Verän-
derungen und Bebauung ge-
schützt und brauchen keine
zusätzlichen Verordnungs-
punkte.

Zur Berichterstattung über
das geplante Landschafts-
schutzgebiet in Taufkirchen:

„Bürgermeister Dr. Pötke
kann es nicht lassen. Zu groß
ist die Versuchung, das Infor-
mationsblatt der Gemeinde
für seine Propaganda und die
der ILT, diesmal zum geplan-
ten Landschaftsschutzgebiet,
zu missbrauchen. In seiner
Euphorie über das Abstim-
mungsergebnis lässt er auf ei-
ner – in vielen Punkten fal-
schen – Skizze die Tölzer
Straße und die Hofstelle Pöt-
ting, die mit Gebäuden, Hof-
fläche, Privatgärten und
Wildgehege in etwa so groß
ist wie die Siedlung an der
Mangmühle, völlig unter
schwarzer Farbe verschwin-
den. Auch die Gemeindeflä-
chen Oberhachings mitsamt

„Nebelkerzen“ zu Lasten der Landwirte

man einen Bebauungsplan
nachschieben.“

Für die Installierung von
Windrädern spielten diese
Überlegungen keine Rolle:
Da sie als Bauvorhaben privi-
legiert sind, können sie an je-
dem Standort errichtet wer-
den, sofern sie den gesetzlich
vorgeschriebenen Mindestab-
stand zum nächsten Anwesen
einhalten. Auf den Vorschlag
des Bauausschusses hin ge-
nehmigte der Gemeinderat
die Änderung des Flächen-
nutzungsplanes mit dem Ziel,
so genannte „Positivstandor-
te“ zu finden.

diesem Antrag konnte sich
der Grünen-Rat nicht durch-
setzen. Zweiter Bürgermeis-
ter Peter Schneider (UWV)
warnte vor einem „Schnell-
schuss“: Die großflächige Er-
richtung von Sonnen-Kollek-
toren sei etwas, „was wohl
überlegt sein muss. Wir müs-
sen erst genauestens heraus-
finden: Wo passen die Anla-
gen hin?“

Auch Albert Geiger (BP)
favorisierte eine langfristige
und „gut durchdachte“ Lö-
sung: „Das wird ohne einen
neuen Flächennutzungsplan
nicht gehen. Erst dann kann

sind, die in großem Stil Wind
und Sonne nutzen.

Die Vorgehensweise des
Gemeinderates stieß aber
auch auf Bedenken: So mo-
nierte Oliver Seth (Grüne),
dass es sich bei der Änderung
eines Flächennutzungsplanes
um ein komplexes und lang-
wieriges Verfahren handle,
„das sich über Monate oder
sogar Jahre“ hinziehen kön-
ne. So viel Zeit habe die Ge-
meinde angesichts der Bri-
sanz der Entwicklung nicht.
Seth regte an, nach dem
Workshop tätig zu werden,
der im Herbst geplant ist. Mit

scheidung mit Signalcharak-
ter müsse erst der Flächen-
nutzungsplan geändert wer-
den, befand das Gremium
einstimmig. Entsprechende
Überlegungen sollen jetzt in
die geplante Neuaufstellung
des Flächennutzungsplanes
einfließen.

Nach der Atomkatastrophe
im japanischen Fukushima
wächst das Interesse an rege-
nerativen Energien. Ähnlich
wie viele Landkreis-Kommu-
nen denkt auch die Isartal-
Gemeinde darüber nach, wel-
che Standorte für die Instal-
lierung von Anlagen geeignet

auch nicht zu. Wir werden
uns aber in der Gemeinde da-
rüber Gedanken machen, wie
wir das Thema angehen“: Mit
diesen Worten wies der Bür-
germeister vorläufig die Bau-
voranfrage eines Holzhause-
ners zurück – und zwar in
Einklang mit dem Votum aus
der vergangenen Bauaus-
schuss-Sitzung.

Der Antragsteller plant, auf
den Wiesenflächen seines An-
wesens am südöstlichen Orts-
ausgang zwei je 1,35 und zwei
Hektar große Photovoltaik-
Felder zu errichten. Für eine
solch weitreichende Ent-

VON RAFAEL SALA

Straßlach – Noch sind einem
Straßlacher Bauwerber die
Hände gebunden: Für die ge-
plante Errichtung von zwei
Photovoltaik-Feldern muss
erst der Flächennutzungsplan
geändert werden. Das ent-
schied jetzt der Gemeinderat.

Photovoltaik-Anlagen ja,
aber mit Augenmaß: Das war
die Botschaft, die Straßlachs
Bürgermeister Hans Sienerth
(parteilos) in der jüngsten Sit-
zung des Gemeinderats trans-
portierte. „Wir sagen nicht
kategorisch ab, aber wir sagen

Noch kein Platz an der Sonne
Errichtung von zwei Photovoltaik-Feldern: Straßlacher Gemeinderat stellt Anfrage zurück

Auflösung:

IIIistrichtig.InKolber-
moorerrichteteHeinritzi
dieersteFiliale.

Das kleine Rätsel:
Wo entstand das erste
McDonald’s-Kaffeehaus
von Michael Heinritzi?

I. Grünwald
II. Plattling
III. Kolbermoor

AKUTELLES
IN KÜRZE

BRUNNTHAL
Radtour
mit der CSU
Die Vorstandsmitglieder
des CSU-Ortsverbands
Brunnthal-Hofolding un-
ternehmen am morgigen
Samstag um 10 Uhr eine
Radltour durch Brunnthal.
Start ist an der Kapelle in
Kirchstockach. Die Fahrt
wird von Kirchstockach
nach Brunnthal, über
Riedhausen durch den
Wald nach Faistenhaar,
von dort nach Hofolding
und dann wieder durch
den Wald nach Otterloh
führen. Die Christsozialen
freuen sich auf viele Teil-
nehmer. msc

OBERHACHING
Partnerschaftsfest
der Kirchengemeinde
Das Partnerschaftsfest der
evangelischen Kirchenge-
meinde in Oberhaching
findet am Sonntag,
22. Mai, um 10.30 Uhr
statt. Zunächst können die
Gläubigen an einem Fami-
liengottesdienst teilneh-
men, abschließend gibt es
ein Buffet zu erschwingli-
chen Preisen. Ab 13 Uhr
startet ein buntes Pro-
gramm für die ganze Fami-
lie mit Kistenklettern, Bi-
belquiz und Kasperlthea-
ter. msc

UNTERHACHING
Förderverein sucht
aktive Mitglieder
Der „Förderverein Unter-
hachinger Heimatmu-
seum“ sucht aktive Mit-
glieder, die mit Begeiste-
rung und zündenden Ide-
en im Museum mitarbeiten
wollen. Das Museum hat
wieder am Sonntag,
22. Mai, zwischen 14 und
17 Uhr geöffnet. msc

AYING
Hoffest
am Kainzenhof
Zum Hoffest am Kainzen-
hof in Aying sind alle Bür-
ger am Sonntag, 22. Mai,
von 10 bis 18 Uhr eingela-
den. Es locken hausge-
machte Köstlichkeiten.
Der Festtag wird von de
„Kirchfeld Spitzbuam“
musikalisch gestaltet. msc


