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Sehr geehrter Herr de Boer, 

verspätet anbei die Beantwortung des Fragenkatologs 
zurück zu Ihren Händen. 

Es ist mir nicht leicht gefallen, zu verschiedenen Themen Stellung zu nehmen, weil Manches 
mit seit langen Jahren diskutierten Zusammenhängen verwoben ist – und mir diese 
Zusammenhänge nicht immer im Detail bekannt waren / sind. Anderes steht – wie immer in 
der Politik – unter Finanzierungsvorbehalt. Dabei möchte ich nicht verschweigen, dass mir 
die Gesundung unseres Hauhaltes ein Anliegen ist, das ich nicht auf die leichte Schulter 
nehme und das nicht über „und jetzt erhöhen wir schlagartig die Einnahmenseite durch 
Grundstücksverkäufe“ lösbar ist. Weil dann über Jahrzehnte kein finanzieller Spielraum mehr 
da ist (alle Expansionsmöglichkeiten ausgeschöpft) und die Gemeinde grenzwertig mit 
Folgelasten durch Infrastrukturmaßnahmen belastet wird. 

 

 
1 Geothermie - eine Chance für Vaterstetten oder ein teures Experiment? 

� Wie ist Ihre Meinung zu dieser Energie-Form? 
Für unsere Region stellt die Tiefengeothermie eine nachhaltige Alternative der 
Energieversorgung dar. Bereits in Tiefen von 2.600 bis 3.100 Metern befindet sich 
ausreichend Thermalwasser mit Temperaturen von 91 bis 105 Grad Celsius, um damit eine 
Wärmeversorgung für Grasbrunn, Vaterstetten und Zorneding realisieren zu können. Mit ein 
bisschen Glück könnten wir sogar Strom gewinnen.  
Auf Grund der hohen Anfangsinvestitionen sind dichtere Siedlungsstrukturen Voraussetzung 
für den wirtschaftlichen Betrieb eines Wärmenetzes. Um die gesteckten Ziele der 
Energiewende zu erreichen, ist es unumgänglich diese Form der erneuerbaren Energie zu 
nutzen. 
 
� Wie wird der Bürger mit einbezogen werden? 
Mit dem Geothermieprojekt beschäftigt sich die Gemeinde Vaterstetten seit 2006. Es wurden 
sehr umfangreiche Untersuchungen durchgeführt und verschiedene Umsetzungsszenarien 
entwickelt. Und es wurden immer wieder Informationsveranstaltungen durchgeführt, sowie in 
den öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates der Stand der Planungen dargestellt. Eines 
der letzten Szenarien einer Wärmeversorgung der lukrativeren Siedlungsgebiete in 
Grasbrunn, Vaterstetten und Zorneding hätte umgesetzt werden können, wenn die drei 
Gemeinden jeweils 5 Mio. Euro in das Projekt eingebracht hätten. Es bestand die realistische 
Chance, das Projekt in Kommunaler Hand zu realisieren. Als einzige Gemeinde hat sich 
Vaterstetten nicht in der Lage gesehen diese Investition zu tätigen. Deshalb wurde von den 
drei Gemeinderatsgremium Anfang 2013 beschlossen das Projekt an eine private 
Investorengruppe zu übergeben. Damit wurden Einflussmöglichkeiten aus der Hand 
gegeben, Möglichkeiten zur Realisierung von Einnahmen aus Gemeindlicher 
Energieerzeugung vertan und Verungsicherungen auf Bürgerseite geschaffen. Inwieweit die 
Bürger zukünftig einbezogen werden können, hängt in erster Linie von der Investorengruppe 
ab. 
Meine Vorstellung ist, dass unsere Bürger an Investitionen und Erträgen von 
Energiegewinnung beteiligt sein sollten, wenn sie möchten. Aktuell ist dies über die 
Genossenschaft 3E möglich – solche Projekte begrüße ich außerordentlich, zumal hier 
Fachwissen gepaart mit eigenem Investment eine hohe Investitionssicherheit gewährt. Ich 
würde in Bezug auf Bürgerbeteiliungsoptionen noch weiter gehen: warum sollen unsere 
Bürger nicht auch an der Entwicklung kommunal geführter Wohnungsbauten beteiligt werden 
können? Hier wäre bürgerschaftliches Engagement realisierbar, das nicht unter dem 



Vorzeichen von Ertragsmaximierung sondern unter dem Aspekt von Nachhaltigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein geschehen könnte. In meinen Augen: ideal. 
 
� Was ist Ihre Strategie, damit die Preise pro Haushalt bezahlbar werden? 
Einen echten Einfluss auf die Preisgestaltung haben die Gemeinden nur dann, wenn sie in 
dem Energieversorgungsunternehmen die Mehrheit der Anteile haben. Durch die Übergabe 
des Geothermieprojekts an einen privaten Investor ist ein Durchgriff nicht mehr gegeben. Es 
ist allerdings damit zu rechnen, dass die Wärmepreise bei der Geothermie unter den Preisen 
einer fossilen Versorgung liegen, da sie ja mit diesen in Konkurrenz stehen. Zudem ist davon 
auszugehen, dass die Erzeugungskosten bei der Geothermie bei weitem nicht in dem Maße 
steigen, wie dies bei den konventionellen Energien der Fall ist. 
Abgesehen von der Geothermie sollte sich Vaterstetten endlich dazu durchringen, 
Gemeindewerke zu gründen, um damit auch im Bereich der Energieversorgung günstige 
Angebote für den Bürger zu gewährleisten. Die Gemeinde würde damit auch zusätzliche 
Einnahmen generieren. 
 
2 Verkehrsaufkommen 

� Wie kann das seit einiger Zeit beobachtbare erhöhte Verkehrsaufkommen in den 
Hauptverkehrsadern in und um das EGN Gebiet beruhigt werden? 
Radarkontrollen werden laut Anwohner meist in unkritischen Zeiten von der 
Gemeinde gebucht. 
Die Überwachung des fließenden Verkehrs (Radarkontrollen) durch die kommunale 
Verkehrsüberwachung sollte ausgeweitet werden. Nur dadurch besteht die berechtigte 
Chance den Verkehr entsprechend zu beruhigen. Das wäre eine erste, sehr schnell 
umsetzbare Maßnahme. 
Die Umgestaltung der Verkehrsbereiche (Straßen, Rad- und Fußwege) ist ebenfalls sehr 
wichtig und bildet die Basis für ein faires Miteinander aller Verkehrsteilnehmer. Dabei sollte 
es nicht um zusätzliche Reglementierungen gehen. Die Umgestaltung der Johann-Strauß-
Straße zur Einbahnstraße mit über 70 zusätzlichen Verkehrsschildern auf 300 Metern Länge 
war ein Test, der nach der Erprobungsphase in einen Dauerzustand übergegangen ist, ohne 
dass eine Überprüfung der Sinnhaftigkeit vorgenommen wurde, wie eigentlich vereinbart. Zu 
überlegen wären unkonventionelle Ideen (z.B. shared space), zu überlegen wäre auch, wie 
man den Individualverkehr vor Schulen prinzipiell reduzieren könnte. Im Rahmen der 
Zukunftswerkstatt wurden in der Arbeitsgruppe Verkehr Ansätze entwickelt, auch im 
Arbeitskreis Verkehr der lokalen Agenda 21 hat man sich dazu Gedanken gemacht. Diese 
Ideen fanden allerdings bisher keine Berücksichtigung in der Verwaltung und den 
entsprechenden Gremien. Das möchte ich ändern, weil Bürgerbeteiligung eines meiner 
Schwerpunktthemen ist. 
 
� Sind Maßnahmen geplant für die „Haupt-Wege“ 
Karl Böhm Straße, Verdi Straße, Rossini Straße und Johann Strauß Straße ? 
Bisher sind keine Maßnahmen geplant, obwohl Vorschläge auf dem Tisch liegen. Es wurde 
vom (ehemaligen) Bürgermeister lediglich signalisiert, dass nach Verlegung der Schulen in 
der Gluck- und Johann-Strauß-Straße an das Sportzentrum über die 
Einbahnstraßenregelung erneut nachgedacht werden soll. Ich bin der Meinung, dass es 
bereits jetzt höchste Zeit ist, sich mit der gesamten Verkehrssituation auseinander zu setzen 
und den Dialog mit allen Beteiligten zu suchen. 
 
� Ist das Thema „Verbindungsstraße, nördlich der Verdi-Straße“ noch aktuell? 
Dieses Thema ist zumindest momentan nicht in der Diskussion. Diese zusätzliche neue 
Verbindungsstraße ist mit allergrößter Vorsicht zu betrachten. Sie würde vermutlich eine 
weitere massive Wohnbebauung des Bereichs nach sich ziehen. Die (verkehrlichen) Folgen 
müsste man sich genau ansehen, bevor hier eine Entscheidung getroffen wird. 
 
3 Jugend Zentrum 

Das „Bauhaus“ wird von der Jungend dankbar angenommen. 



� Wie ist Ihr Standpunkt über einen Verbleib oder Abriss des Bauhauses? 
Unsere Jugend braucht Entfaltungsmöglichkeiten über die reine Aufenthaltsqualität hinaus. 
Das Bauhaus ist ein Ort, an dem eigenverantwortliches Managen, gemeinschaftliches 
Wirtschaften und Verbindlichkeit eingeübt und gelebt wird. Die jetzt in der Umsetzung 
befindliche Integration eines Mehrgenerationenangebotes ist begrüßenswert - allerdings 
angesichts des Bedarfes auf dieser Ebene viel zu dürftig dimensioniert. Die Bedenken der 
Jugendlichen, von der älteren Generation verdrängt zu werden, sind greifbar und wurden 
auch kommuniziert. Man kann eine Ressource zu einem Zeitpunkt immer nur ein Mal nutzen. 
Interessenkonflikte sind nicht nur vorprogrammiert, sie bestehen bereits. Von daher war die 
Entscheidung der Mehrheitsfraktion, das MGH im JUZ aufgehen zu lassen, ein Beispiel für 
erfolgreiches Demotivieren, MIssachten von bürgerlichem Engagement und 
Ehrabschneidener Kommunikation. Mich dauert sowohl die Jugend als auch die Situation der 
aktuell noch immer heimatlosen Gruppen aus dem ehemaligen MGH. Ein Abriss kommt also 
nicht in Frage – eher ein Ausweiten auch des räumlichen Angebots. 
 
4 Schwimmbad ein Ersatz 

Das Schwimmbad soll im Rahmen der Reorganisation der Schulen wegfallen. 
� Was ist Ihre Meinung hier zu? 
Hier muss am neuen Schulzentrum ein Ersatz (Neubau) geschaffen werden. Das ist 
allerdings nur finanzierbar, wenn die drei Schulstandorte (Gluck-, Johann-Strauß- und 
Wendelsteinstraße) am Sportgelände zusammengefasst werden. Schwimmen ist nicht nur in 
Bezug auf gesundheitliche Prävention und Freude am Sport essentiell: es rettet Leben, wenn 
Kinder schwimmen können. 
 
5 Patenschaften für öffentliche Grünflächen im EGN Gebiet 

Es finden sich sicherlich weitere Freiwillige, die die Gemeindeflächen im EGN Gebiet pflegen 
würden. Hierzu wäre eine grundsätzlich ausgesprochene Zustimmung der neuen 
Bürgermeisters gefordert, ggf. verbunden mit einer jährlichen kleinen Kostenentschädigung 
für Aufwendungen. 
� Was ist Ihre Meinung hier zu? 
Das würde ich sehr zu begrüßen und ich werde mich für eine Kostenentschädigung der 
Aufwendungen einsetzen. Darüber hinaus möchte ich das Miteinander in den 
Siedlungsgebieten engagieren. Vielfach war es Praxis, Sommerfeste zu feiern, 
nachbarschaftliches Miteinander zu pflegen: das sollte intensiviert / wiederbelebt werden, wo 
es erwünscht ist. 
 
6 Gehwege im Siedlungsgebiet (Beleuchtung) 

Die Funktionsfähigkeit der Lampen auf den Zugangswegen der EGN unterliegt der 
Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde (Wartungsvertrag mit E-ON). Für die mittlerweile 
mehr als 40 Jahre alten Leuchten selbst erklärt sich die Gemeinde allerdings nicht zuständig. 
� Was ist Ihre Meinung hier zu? 
Die gemeindliche Straßenbeleuchtung ist in Besitz von E-ON. Allerdings hat die Gemeinde 
die Möglichkeit einer gewissen Einflussnahme bezüglich des Austausches von Lampen. 
Diese müssen dann auch aus der Gemeindekasse bezahlt werden. 
Es wäre sinnvoll über den Rückkauf der Straßenbeleuchtung intensiv nachzudenken. Das 
könnte durchaus Einsparungspotenziale freisetzen. Dafür gibt es Beispiele. Solange E ON 
im Besitz der Straßenbeleuchtung ist, ist das Interesse an der Reduzierung des 
Stromverbrauchs durch den Einsatz neuer Technologien (z.B. LED) naturgemäß nicht zu 
stark ausgeprägt, nachdem sie am Stromverbrauch verdienen. Für die Gemeinde ist die 
Reduzierung der Stromkosten allerdings ein wichtiger Punkt was den (Verwaltungs-) 
Haushalt anbelangt. 
 
7 Gehwege im Siedlungsgebiet (Schneeräumung) 

Die Grundsteuer wurde vor kurzem erhöht mit der sinnvollen Begründung, dass die 
Gemeinde die Schneeräumung und deren Kosten auf allen öffentlichen Wegen übernimmt. 
Dies betrifft aber nicht die von den Straßen abgehenden Zugangswege im Siedlungsgebiet, 



auch nicht die z.B. als Zugang zum Gymnasium intensiv genutzten. Eine Ausdehnung der 
Schneeräumung auf das Siedlungsgebiet wäre daher äußerst begrüßenswert, insbesondere 
auch im Hinblick auf das steigende Alter eins Großteils der Anwohner. 
� Was ist Ihre Meinung hier zu? 
Dabei handelt es sich vermutlich in erster Linie um Wege in Privatbesitz. Diese können aber 
auch öffentlich gewidmet sein. Inwieweit dies der Fall ist, müsste ich überprüfen. Erst dann 
ist eine Aussage möglich, wie damit verfahren werden kann. 
Die Schneeräumung der Wege durch die Gemeinde ist eine freiwillige Leistung, die man in 
kaum einer anderen Gemeinde findet. Auf Grund der Alterstruktur in unserer Gemeinde ist 
es allerdings ein sehr sinnvolles Angebot, das meiner Meinung nach aufrechterhalten 
werden sollte. Problematisch ist, dass dieses Angebot keine Rechtssicherheit im Sinne der 
Unfallvermeidung herstellt und die Anwohner gegebenenfalls selbst nachräumen / räumen 
müssen, um im Schadens-Fall abgesichert zu sein. Es ist also eine Maßnahme, die hilfreich 
ist, Sicherheit suggieriert - und im Ernstfall zu hohen Schadensersatzforderungen für die 
privaten Eigentümer führen kann, was mittlerweile meiner Kenntnis nach mehrfach erlittene 
Realität ist. Mir wäre es ein Anliegen, Rechtssicherheit herbeizuführen und in 
Zusammenarbeit mit den Anliegern Lösungen zu finden, die nicht nur angenehm und sinnvoll 
sondern auch tragfähig und aus jeder Perspektive belastbar sind. Ob solche Lösungen im 
Rahmen von Selbst-Hilfe-Organisation oder im Kontext von entgeldlicher Entlohnung 
gefunden werden, sollte mit der Bevölkerung insgesamt diskutiert werden. 

 
 
Ich hoffe, aussagekräftige Antworten gegeben zu haben und freue mich auf die kommenden 
Jahre, in denen wir bestimmt in engeren Kontakt kommen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Heike Tischler 
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