
1 Geothermie - eine Chance für Vaterstetten oder ein teures Experiment? 
Ich stehe der Tiefen-Geothermie derzeit skeptisch gegenüber. Durch Schadensfälle werden auch 
die 
Versicherungen zurückhaltender. Die Geothermie erfordert einen erheblichen finanziellen Einsatz 
und viele Kommunen klagen über Anlaufschwierigkeiten und finanzielle Lasten. 
Ich setze auf die kommunale Energieversorgung durch Blockheizkraftwerke, die mit erneuerbaren 
Energien(z.B. Biomethangas) gespeist werden. Diese sind kostengünstiger zu errichten und 
wirtschaftlicher als die Geothermie. Die Errichtung von entsprechenden Wärmeinseln soll vor allem 
in den Neubaugebieten erfolgen. Außerdem sollen auch Bestandsgebiete (z.B. Seniorenwohnheim, 
Baubetriebshof, Schulen) angeschlossen werden. 
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. 
● Sind Maßnahmen geplant für die „Haupt-Wege“ Karl Böhm Straße, Verdi Straße, Rossini 

Straße und Johann Strauß Straße ? 
● Ist das Thema „Verbindungsstraße, nördlich der Verdi-Straße“ noch aktuell? 

In der Verdistraße haben sich die Verkehrszahlen in den letzten 10 Jahren im Vergleich zu 
anderen Straßen nur in geringem Maße erhöht. Die letzte Zählung erfolgte 2011 und wies 1614 
Fahrzeuge innerhalb von 24-Stunden nach. Das Gemeinde wird die Zählung in den nächsten 
Monaten aktualisieren. Die Karl-Böhm-Straße weist als Haupterschließungsstraße hingegen eine 
deutlich höhere Verkehrsbelastung auf. 
Ich darf Ihnen versichern, dass die Radarkontrollen zu den unterschiedlichsten Tageszeiten 
durchgeführt werden. Es werden ca. 10 mal im Jahr tagsüber Verkehrsmessungen ausgeführt. 
Diese erfolgen nicht in der Ferienzeit und werden zu verschiedenen Uhrzeiten, also auch in Zeiten 
mit Spitzenbelastungen durchgeführt. Der Gemeinde ist daran gelegen, eine korrekte 
Datengrundlage für die Verkehrsbeurteilung zu haben. 
Der Gemeinderat, in dem alle Fraktionen vertreten sind, hat bislang keine Maßnahmen für die 
genannten Straßenzüge beschlossen. 
Das Thema „Verbindungsstraße, nördlich der Verdi-Straße“ ist nicht aktuell, diese würde allerdings 
auch keine Verkehrsentlastung für die Karl-Böhm-Straße bringen. 
In der Verdistraße wurde eine feste Geschwindigkeitsanzeige als Mahnung für zu schnell fahrende 
Autofahrer installiert. In der Karl-Böhm-Straße wurde eine Beruhigung durch die bereichsweise 
Verschmälerung (Straßenrandstreifen) herbeigeführt. 
3 Jugend Zentrum 
Das „Bauhaus“ wird von der Jugend dankbar angenommen. Wie ist Ihr Standpunkt über einen 
Verbleib oder Abriss des Bauhauses? 
Das Cafe Bauhaus ist ein wichtiger Treffpunkt der Jugend. In unserer Gemeinde gibt es ohnehin 
zu wenig Aufenthaltsmöglichkeiten für Jugendliche. Das Cafe Bauhaus muss auf jeden Fall 
bestehen bleiben! 
4 Schwimmbad ein Ersatz 
Das Schwimmbad soll im Rahmen der Reorganisation der Schulen wegfallen. Was ist Ihre 
Meinung hier zu? 
Für die Vereine, Kinder, Jugendliche und Senioren ist ein Schwimmbad von elementarer 
Bedeutung. Ich will das Schwimmbad mit dem Schulneubau am JUZ umsetzen. Das Schwimmbad 
muss aber finanzierbar sein. Ein 25 m-Becken (ca. 5-Bahnen) mit Hubboden halte ich für 
finanzierbar. Ein unterbrechungsfreier Schwimmunterricht wäre damit gewährleistet. Die große 
Lösung (Wettkampfbecken + Lehrschwimmbecken) ist aus meiner Sicht nicht finanzierbar bzw. 
allenfalls im Wege eines interkommunalen Projektes finanziell zu bewältigen. Die jährlichen 
Betriebskosten für Schwimmbäder sind ebenfalls zu berücksichtigen. 
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? 
Ich schätze ehrenamtliche Tätigkeiten sehr, sie haben eine enorme Bedeutung für die Kommunen. 



Auch Patenschaften (z.B. für Bäume) können sinnvoll sein. Ich habe allerdings Zweifel, ob 
Patenschaften für öffentliche Grünflächen den gewünschten Erfolg versprechen. 
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 Wege in der (Bayernboden-) Siedlung wurden seinerzeit nicht gewidmet, d.h. es 
handelt sich um Privatwege, für welche die Eigentümer rechtlich zuständig sind, deshalb 
kann die Gemeinde – wenn überhaupt – nur in einem sehr begrenzten Umfang 
(freiwillige) Leistungen übernehmen. 
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 eines Großteils 
der Anwohner. Was ist Ihre Meinung hier zu? 
Der Winterdienst darf nur auf öffentlich gewidmeten Wegen und Straßen durchgeführt werden. Eine 
Ausdehnung auf Privatstraßen würde erhebliche Mehrkosten verursachen und zusätzliche 
Personalkapazitäten erfordern. Es ist rechtlich nicht zulässig, dass die Gemeinde Privatstraßen 
reinigt, räumt und zu streut. Eine Räumung von Wegen auf dem Gebiet der EGN Baldham, würde 
im Übrigen eine erhebliche Ungleichbehandlung in Bezug auf andere Eigentümer herbeiführen, die 
Ihre Privatwege selbst räumen. 
Im Hinblick auf das von Ihnen angesprochene steigende Alter der Bewohner, möchte ich Ihnen 
empfehlen, ein privates Unternehmen auf Kosten der EGN zu beauftragen. 


