Liebe Schöngeisingerinnen und Schöngeisinger,
2016 gab es Änderungen in der Organisation der SPD-Ortsvereine im Westen des
Fürstenfeldbrucker Landkreises. Die beiden Ortsvereine in Schöngeising und
Grafrath/Kottgeisering haben sich mit den Ortsvereinen in Türkenfeld und Moorenweis
zusammengeschlossen zum neuen SPD-Ortsverein Obere Amper.
Sie interessieren sich für Politik im Allgemeinen und für Kommunalpolitik im Besonderen
und haben schon oft die SPD gewählt? Wir im neuen SPD-Ortsverein brauchen Sie –
kommen Sie zu uns, reden Sie mit, gestalten Sie mit!
Für die Schöngeisinger Bürger hat sich durch die Neuorganisation nichts geändert: Die
SPD stellt nach wie vor die drei Gemeinderäte Gerhard Gauck, Dr. Markus Pröll und Eva
Gauck. Diese Gemeinderäte sind weiter Ihre Ansprechpartner, wenn Sie sich in die
Kommunalpolitik einmischen wollen.
Auch die öffentlichen Fraktionssitzungen werden wir beibehalten. Wenn Sie uns Ihre
Ansichten oder Anliegen mitteilen möchten, kommen Sie am Vorabend der
Gemeinderatssitzung dazu. Sie können den jeweiligen Ort unter Tel. 08141/4045536
erfragen. Gemeinsam sprechen wir über die Themen der kommenden Gemeinderatssitzung und über alle aktuellen politischen Themen.
Im vergangenen Jahr 2016 hat sich in der Gemeinde Schöngeising leider nicht viel getan.
Der Spielplatz am Bürgerhaus wurde neu gebaut, die Kinder werden ihn sicher gerne
annehmen. Dass die Kosten aus dem Ruder gelaufen sind, gibt Anlass zur Sorge, wie die
Kosten wohl bei dem anstehenden großen Projekt „Kinderhausanbau” in den Griff zu
bekommen sind. Positiv ist zu berichten, dass die Erschließung des neuen
Gewerbegebietes abgeschlossen ist und (fast) alle Grundstücke verkauft sind.

Der Blick nach vorn
Was erwartet uns in Schöngeising 2017:
Anbau ans bestehende Kinderhaus
Die Planungen für den Anbau ans Kinderhaus sind abgeschlossen, die Ausschreibungen
laufen, die ersten Arbeiten sind vergeben. Auch auf Anregung der SPD wurden die Ausschreibungen über die Winterzeit getätigt, wenn die Baufirmen ihre Planungen für das
kommende Jahr machen. Die ersten vergebenen Arbeiten haben gezeigt, dass auf diese
Weise vernünftige Preise erzielt werden können.
Neues Bürgerhaus
Der letzte Gemeinderat hat das Gewerbegebiet entwickelt und in die Wege geleitet, um
aus den Erlösen aus den Grundstücksverkäufen das neue Bürgerhaus zu finanzieren. Die
aus diesem Gewerbegebiet generierte Gewerbesteuer soll den Unterhalt des neuen
Bürgerhauses sichern. Die SPD Schöngeising steht nach wie vor zur bestehenden Planung mit der weit entwickelten Doppelhallenlösung für Sport
und Kultur, da nur diese Variante eine sinnvolle Nutzung ermöglicht.
Noch sind die Zinsen niedrig – die schuldenfreie Gemeinde Schöngeising
sollte sich endlich zum Bau dieses Neuen Bürgerhauses entschließen!
Obere Amper
Sport und Kultur in Schöngeising brauchen dieses Haus!

SPD

Wohnsituation
Bezahlbaren Wohnraum in und um München zu finden, wird immer schwieriger.
Junge Erwachsene, die das Elternhaus verlassen oder auf anderem Wege zu uns kommen,
sind auf der Suche nach geeignetem Wohnraum. Aber auch Singles und Alleinerziehende
benötigen 2- oder 3-Zimmer-Wohnungen. Und manche ältere Schöngeisinger
Mitbürger/innen würden aus dem für sie zu groß gewordenen Haus in eine kleinere
Wohnung ziehen, wenn sie dafür die Gemeinde nicht verlassen müssten.
Bei einer Klausurtagung des Gemeinderates im vergangenen Oktober konnte
Einvernehmen hergestellt werden, bei künftigen Bebauungsplänen diese Notwendigkeit
zu berücksichtigen. Die SPD Schöngeising wird sich dafür einsetzen, sozialen
Wohnungsbau in Schöngeising zu ermöglichen. So sollten in künftigen Bebauungsplänen
nicht mehr ausschließlich freistehende Einfamilienhäuser vorgesehen werden, sondern
bevorzugt Mehrfamilienhäuser mit Miet- oder Eigentumswohnungen; auch ein
Mehrgenerationenhaus könnte in unserer Gemeinde entstehen.
S-Bahn-Parkplatz und Bahnhofstraße
Die Planungen für einen weiteren S-Bahn-Parkplatz wurden in 2016 aufgenommen. Erste
Entwürfe zeigen ca. 20 Parkplätze südlich des bisherigen Parkplatzes. Für den Verlauf der
Bahnhofstraße ist die Forderung der SPD nach einem Radweg berücksichtigt, auch die
Beleuchtung der Bahnhofstraße soll verbessert werden. Der Planer sucht nach einer
Möglichkeit, den Radweg in der Ortschaft weiter zu führen – das ergibt großen Sinn für
die Sicherheit der Radfahrer gerade in der dunklen Jahreszeit.
Ihr Kontakt zu uns
Sie, liebe Schöngeisingerinnen und Schöngeisinger, können über uns an der Kommunalpolitik unmittelbar teilnehmen und sich einbringen. Gerne können Sie jeden unserer
Gemeinderäte ansprechen!
Auch auf unserer Internet-Homepage www.spd-schöngeising.de können Sie sich über
unsere Arbeit informieren.
Ein glückliches, zufriedenes Jahr 2017 wünscht Ihnen und Ihrer Familie
die SPD Schöngeising im SPD-Ortsverein Obere Amper.

Gerhard Gauck
stellv. SPD-Ortsvorsitzender Ortsverein Obere Amper

