Es gibt noch viel zu tun!
Fast zwei Drittel der Legislaturperiode sind vorbei. In dieser Zeit wurde das
Gewerbegebiet, das vom vorherigen Gemeinderat entwickelt wurde, zum Abschluss
gebracht. Der Anbau des Kinderhauses steht kurz vor der Vollendung. Viele Dinge sind
aber immer noch unerledigt. Zum Beispiel gibt es noch keine befriedigenden Antworten
auf die Fragen im SPD-Antrag bezüglich des Hochwasserschutzes. Dieser Antrag stammt
aus dem Juni 2016.
Bei der Klausur des Gemeinderats im Oktober 2016 wurde eine Agenda erstellt, die unter
anderem Arbeitsgebiete von „Gemeinschaftshaus” über „Schaffung von Wohnraum“,
„Verkehrssicherheit” und „Fuß- und Radwege” bis hin zu „Dorfmarketing” und
„Innenentwicklung” umfasst.
Heute, im Februar 2018, ist keines der Themen richtig in Angriff genommen worden.
Ganz oben auf der Agenda standen die Realisierung des Gemeinschaftshauses und die
Schaffung von Wohnraum.

Realisierung des Gemeinschaftshauses
Seit 30 Jahren wird immer wieder das Thema „Gemeinschaftshaus“ im Gemeinderat
behandelt. Mal scheiterte es am Grundstück, dann fehlte das Geld oder es gab keine
Mehrheit im Gemeinderat.
Seit Jahren wird an der „Neuen Schule” an der Von-Hundt-Straße herum geflickt, aber das
Schulhaus aus den 1960er Jahren wird weder für Sport, Kultur oder andere Aktivitäten
eine zufriedenstellende Lösung sein.
Bei der Entwicklung des Gewerbegebietes wurde ein Grundstück für das
Gemeinschaftshaus berücksichtigt, es gibt eine große Mehrheit im Gemeinderat für den
Bau und die Zinsen sind zurzeit so günstig wie nie. Für die SPD-Fraktion ist nur eine
2-Hallen-Lösung sinnvoll, wo Kultur und Sport gleichermaßen berücksichtigt werden.
Aus Kostengründen ein Haus mit nur einer Halle zu bauen, ist nicht anzustreben. Wir
haben in Schöngeising erfreulicherweise ein vielfältiges Vereinsleben; dafür ist diese
Möglichkeit nicht ausreichend! Es ist Aufgabe des dafür ins Leben gerufenen Ausschusses,
nach Lösungen zu suchen, wie die 2-Hallen-Lösung realisiert werden kann. Unsere
SPD-Gemeinderätin Eva Gauck engagiert sich in diesem Ausschuss.
Schaffung von Wohnraum
Der Siedlungsdruck in und um die Landeshauptstadt wird ständig höher. Wohnraum
wird immer knapper und dadurch teurer. Egal ob junge Leute, die von zuhause ausziehen
wollen, Familien oder Senioren, alle haben das Problem, bezahlbare Wohnungen bzw.
Häuser zu finden.
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Da die Gemeinde selbst über keine Grundstück verfügt, muss der Bürgermeister endlich
Gespräche mit den Grundstücksbesitzern führen, um eine Möglichkeit zu finden, Bauland
auch für sozialen Wohnungsbau zu schaffen. Um die verschiedenen Bedürfnisse
abzudecken, sollen keine Einfamilienhäuser entstehen, sondern vor allem Miet- und
Eigentumswohnungen. Mietwohnungen für ( junge) Leute, die sich kein Eigentum
anschaffen wollen oder können. Aber auch Eigentumswohnungen, um z. B. älteren
Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, aus dem zu groß gewordenen Haus
in eine kleinere Wohnung zu ziehen, wo sie keine Befürchtungen haben müssen, dass
ihnen gekündigt wird. Die Idee eines Mehrgenerationenhauses mit der Gemeinde als
Bauherr soll in einem neuen Baugebiet umgesetzt werden.
Die SPD Schöngeising drängt – auch mit einem Antrag – auf die Teilnahme der Gemeinde
Schöngeising an einer zu gründenden interkommunalen Wohnungsbaugesellschaft mit
Unterstützung durch das Landratsamt Fürstenfeldbruck.
Arbeit im Gemeinderat
Die aktive SPD-Gemeinderatsfraktion ist oft die treibende Kraft im Gemeinderat. Mit
vielen Anträgen (z. B. zum Bau der Kinderkrippe, zur Klärung der Kosten des Schulanbaues
in Grafrath, zum Kauf eines Winterdienstfahrzeuges, zum Freihandelsabkommen TTIP und
– ganz wichtig – zum Hochwasserschutz in Schöngeising) stößt die SPD-Fraktion wichtige
Themen an, die sonst nicht oder zu spät im Gemeinderat behandelt werden würden.
Themen, die Ihnen wichtig sind, kann die SPD in den Gemeinderat transportieren. Unsere
Fraktionssitzungen sind öffentlich! Sie finden am Abend vor der Gemeinderatssitzung
statt. Weil es in Schöngeising leider keine Möglichkeit mehr gibt, sich zwanglos in einem
Gasthaus zu treffen, finden diese Fraktionssitzungen in privatem Rahmen statt. Wenn Sie
teilnehmen möchten, rufen Sie bei Familie Gauck an: Telefon 08141/4045536. Wir sagen
Ihnen gern, wo die nächste Fraktionssitzung stattfindet. Sie sind uns willkommen – wir
freuen uns auf Ihre Anregungen und Ihre Mitarbeit!
Auch auf unserer Internet-Homepage www.spd-schöngeising.de können Sie sich über
unsere Arbeit informieren.
Ein glückliches, zufriedenes Jahr 2018 wünscht Ihnen und Ihrer Familie
die SPD Schöngeising im SPD-Ortsverein Obere Amper.
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