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PRO EBERSBERG e.V.
Newsletter Nr. 01
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,
sehr gerne senden wir euch zum ersten Mal im neuen Jahr wieder aktuelle
Informationen aus der Arbeit unseres Vereins und der Fraktion. Wir berichten
weiterhin in regelmäßigen Abständen über Entwicklungen im Verein, Fraktion
und natürlich in der Stadt. Dies tun wir im Mitgliederbrief und auch in diesem
Newsletter. Wer von uns immer frische Informationen zeitnah aus den
Sitzungen samt unseren Meinungen und Positionierungen haben und sich
einbringen will, der*die ist als Mitglied bei PRO EBERSBERG herzlich
willkommen.
Viel Spaß beim Lesen!
Herzlich
Josef Peis
Vorsitzender PRO EBERSBERG
1. Aktuelle Themen aus der Stadt

a) Friedenseiche VIII:
Hier wurden und werden im TA und dann auch im Stadtrat die Eingaben
diskutiert. Es wird Änderungen am bisherigen Plan geben. Für uns ist ein
entscheidendes Kriterium, dass die Stellplätze von der Oberfläche unter die
Erde verlegt werden. Weiter wird die Riegelbebauung entlang der Elsa-PlachStr. verändert. Auch innerhalb der Fraktion diskutieren wir, wie moderne
Gestaltung von Wohnbaugebieten funktionieren kann. Wir werden im Stadtrat
keine Mehrheit bekommen, die bisherige Planung komplett über den Haufen
zu werfen, dafür sind die Planungen zu weit, deswegen gehen wir den Weg
mit, bestehen aber auch auf den beschriebenen Veränderungen.
b) Sicherer Hafen:
Hier wurden die verschiedenen Positionen ja medial aufbereitet. Ihr seht auf
unserer Website den Antrag, als auch eine Richtigstellung zu Behauptungen
der CSU www.pro-ebersberg.de/aktuelles. Auch innerhalb von PRO haben wir
das Thema schon diskutiert. Es gilt moralische und normative Aspekte
abzuwägen. Wir sehen kommenden Diskussionen entspannt entgegen und
wollen einen sachlichen Austausch in den Gremien aber es ist gut, wenn das
Thema Integration in der Stadt wieder aufgegriffen wird. Wir bitten euch,
euch selbst ein Bild zu machen, eine Möglichkeit hierzu ist: Seebrücke
(seebruecke.org)
2. Aus der Arbeit der Fraktion
Hier eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Themen in den
unterschiedlichen Ausschüssen sowie Stadtratssitzungen der vergangenen
Wochen.

a) Stadtrat
Die Durchführungsbeschlüsse für die Baumaßnahmen Waldsportpark
und Hallenbad wurden im Stadtrat einstimmig beschlossen

Der vom Ausschuss für Finanzen empfohlene Haushaltsansatz wurde
durch den Stadtrat beschlossen
Änderungen des Flächennutzungsplanes. Wir stören uns vor allem an
der 14. Änderung des Flächennutzungsplanes - Gewerbegebiet östlich
der Schwabener Straße. Dort wird landwirtschaftliche Fläche in
Industriegebiet umgewandelt. Wir stehen hier allerdings mit unserem
Widerstand allein auf verlorener Flur. Aus unserer Sicht begrüßen wir
die Gewerbeansiedlung, aber ein Bemühen, geeignete, bereits bebaute
Flächen zu finden war nicht erkennbar. Zum anderen handelt es sich um
ein Schlüssel-Grundstück für eine mögliche Umgehungsstraße im Osten
für die St 2080. Von uns abgelehnt und mit unseren 3 Gegenstimmen
beschlossen.
Die 15. Flächennutzungsplanänderung - Schafweide
Kiesabbau/Asphaltmischanlage, Fa. Swietelsky und das
Bebauungsplanverfahren Asphaltmischanlage wurden einschließlich
unsres Ergänzungsantrages hinsichtlich „Windkraftanlagen“ einstimmig
beschlossen.

b) Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Digitales
Der Haushalt 2011 wurde in zwei Sitzungen beraten.
Das Projekt Kindergarten-Neubau Sankt Sebastian wurde auch hier
vorgestellt. Mit dem Thema sind Stadtrat sowie auch alle Ausschüsse
befasst. Hier wird Grundsätzliches zum Projekt oder auch zu Themen
wie Tiefgarage, Finanzierung etc. diskutiert. Wie in den Medien
berichtet, ist es aktuell am Ordinariat die Ideen der Stadt Ebersberg
aufzunehmen und anzunehmen. Die Kuh ist noch nicht vom Eis.
Ein weiterer Punkt ist der immer wieder in diesem Gremium diskutierte
Breitbandausbau rund um Ebersberg. Hier gibt es einen Arbeitskreis,
um die bestmögliche Lösung, Förderung und Anbindung zu
ermöglichen. Hier ist noch viel Arbeit zu leisten.
c) Sitzung des Technischen Ausschusses
Behandelt wurde die Voranfrage der Wohnbaugesellschaft Ebersberg
zur Errichtung eines Personalwohngebäudes für die Mitarbeiter der
Kreisklinik in der Pfarrer Guggetzer Str. Dort ist aus unserer Sicht nicht
klar, wie die Stellplätze nachgewiesen werden. Auch den Zuschnitt des
Gebäudes sehen wir kritisch. Die Bauanfrage wurde jedoch mit 6 zu 5
angenommen, auch gegen unsere Stimme.
Der Antrag auf Errichtung einer Fahrradstraße in der BürgermeisterEichberger-Straße wurde angenommen, auch wenn der Antrag von der
CSU, insbesondere der Frauen Union, aus unserer Sicht nur dazu dient,
Öffentlichkeit zu erreichen. Fahrradstraßen werden im AK Verkehr
behandelt. Dort gehört das Thema hin und nicht in die Wochenblätter
der Stadt. Eine Fahrradstraße muss Bestandteil eines Mobilitätskonzepts
sein, welches im AK Verkehr bereits intensiv diskutiert wurde.
Besprochen wurde die Änderung des Flächennutzungsplanes, konkret
Erweiterung der Kiesabbauflächen an der Schafweide. Hier wurde von
uns erstmals die Idee eingebracht, auch gleich die Folgenutzung prüfen
zu lassen, ob dort im Anschluss eine Windkraftanlage entstehen kann.
Pro Ebersberg hat somit den ersten Schritt getan, das Thema Windrad
auf Ebersberger Fläche erstmalig zu prüfen.
Das Mobilitätskonzept für das Gelände Hölzerbräu/Feuerwehr Areal wird
erstmals vorgestellt. Der Bauherr schlägt der Stadt vor, die Zahl der
Parkplätze im Vergleich zum Wettbewerb zu reduzieren, um mehr
Wohnbau umsetzen zu können. Das sehen nicht nur wir sehr kritisch.
Deswegen wurde hier kein Beschluss gefasst. Insgesamt muss bei dem
Gelände erreicht werden, möglichst viel unterschiedliche Nutzung
umzusetzen, nicht nur reinen Wohnungsbau.
d) Sitzung des Umwelt-, Sozial- und Kulturausschusses
Die Ebersberger Vereine haben die Möglichkeit, bei der Stadt Antrag auf
Zuschuss zu stellen. Das Verfahren war bisher unklar, die Verwaltung
hat nun mit einem Formular versucht, das einigermaßen zu
strukturieren. Wir sind mit dem Formular jedoch nicht ganz zufrieden.
Frau Eglseder, die neue Integrationsbeauftrage der Stadt, hat sich
vorgestellt.
Der erste schriftliche Antrag von PRO EBERSBERG, der
„Spielplatzantrag“ von PRO wurde leider aus Zeitgründen auf die
nächste Sitzung verschoben, siehe www.pro-ebersberg.de/aktuelles.
Ebersberg wird Sicherer Hafen:
Antrag der Fraktionen Bündnis90/Die Grünen, Pro Ebersberg und der
SPD zum Thema "Sicherer Hafen Ebersberg“. An dieser Stelle verweisen
wir auf die aktuellen Posts auf unserer WebSite sowie auf Facebook.
www.pro-ebersberg.de/aktuelles.
Wir werden sicherlich auch wieder zu unseren offenen Fraktionssitzungen zur
Vorbereitung der Sitzungen einladen. Derzeit ist die Schlagzahl so hoch, dass
wir uns zu Dritt in der Fraktion oft nur kurz telefonisch oder via zoom
zusammen finden.

3. Aus der Arbeit des Vereins
Vollversammlung PRO EBERSBERG 2020
Die Mitgliederversammlung hat Hybrid stattgefunden, bei sehr guter
Beteiligung in der Videokonferenz wie auch der Briefwahl. Einstimmig
beschlossen wurde die Entlastung des Vorstands und nur JA Stimmen gab es
auch für Simone Wörner und Georg Hengster, die somit zur Kassiererin bzw.
weiteren Kassenprüfer gewählt wurden, herzlichen Glückwunsch!
Die Hilfsaktionen von PRO EBERSBERG für die Flüchtlinge auf Lesbos wie auch
die auf Initiative von Josef Peis vom Kreisjugendring durchgeführte Hilfsaktion
für Flüchtlinge in Bihac wurden sehr gut angenommen, siehe: www.proebersberg.de/aktuelles. Zwei Sprinter Hilfsgüter wurden vor Weihnachten für
die Flüchtlinge auf Lesbos gesammelt, ein Sprinter voll im Februar für Bihac.
Online Stammtisch:
Unser nächster Online-Stammtisch findet am Mittwoch, 03. März ab 19:30
Uhr statt. Hier der zoom-Link: https://bit.ly/3qBKjjS
Meeting-ID: 728 7177 4410, Kenncode: ZA4KPu:
Themen sind natürlich der Austausch zu aktuellen Themen, Schwerpunkt
„Soziales in Ebersberg“
4. Sonstiges
Parken auf dem EDEKA-Parkplatz außerhalb der EDEKA-Öffnungszeiten
Die Situation der parkenden Ausflügler im Bereich der Straße „Zur Gass" ist
weiterhin sehr bescheiden. Zur Verbesserung der Verhältnisse wird, wie
bisher auch schon, außerhalb der Marktöffnungszeiten der Parkplatz der
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, auch wenn die neuen Schilder
irreführend sind. Die Stadt ist mit dem Betreiber im Gespräch, einen eigenen,
städtischen Hinweis für sonn- und feiertags anbringen zu dürfen, der die
besondere Situation kenntlich macht.
Bürgerentscheid zur Windenergie im Ebersberger Forst
Am 16. Mai 2021 findet im Landkreis Ebersberg ein Bürgerentscheid zur
Windenergie im Ebersberger Forst statt, da der Kreistag des Landkreises
beschlossen hat, die Bürger*innen zu diesem Klimaschutzprojekt zu befragen.
Infos zum Bürgerentscheid finden Sie hier: Bürgerentscheid | Windenergie in
den Landkreisen Ebersberg und München
PRO EBERSBERG ist auch PRO Wind! Das war eine Kernaussage von uns im
Wahlkampf, dabei bleibt es auch, siehe Antrag von PRO auf Nachfolgenutzung
der Kiesabbauflächen an der „Schafweide“ für Windkraftanlagen. Wir bitten
Sie, sich genau wie beim Thema „Sicherer Hafen“ selbst eine Meinung zu
bilden und sich am Bürgerentscheid zu beteiligen.
Informationen zur Windenergie finden Sie hier:
https://windenergie-landkreis-ebersberg.de/ und hier:
https://aktivbueke.de (3-D-Modell)
Für unseren Newsletters suchen wir jemanden, die*der uns bei der Redaktion
unterstützen will, gerne melden unter josef.peis@posteo.net
Lesenswert
Für alle, die noch Motivation für die Fastenzeit benötigen:
Der Fleischatlas: 2021 & frühere Ausgaben | Heinrich-Böll-Stiftung (boell.de)
Wissenswert
Wer neue, spannende Spazierrouten in und rund um Ebersberg erleben will,
für den*die haben wir dank Rolf Haberstroh einen Tipp: http://eberjagd.de
Herzliche Grüße
Josef Peis

Vielen Dank für Euer stetiges Interesse an PRO und bleibt gesund!
Euer/Ihr Team von PRO EBERSBERG e.V.
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