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Editorial 

Liebe Mitglieder und Freunde der FDP im 

Landkreis Fürstenfeldbruck, 

eine traurige Nachricht steht leider am Beginn 

dieses Newsletters: Im September haben wir 

mit Ingrid Stich eine große Germeringer und 

Fürstenfeldbrucker Liberale verloren. Unsere 

ehemalige Gemeinde-, Stadt- und Kreisrätin 

verstarb im Alter von 86 Jahren. Ulrich Bode, 

einer ihrer Nachfolger im Kreistag, hat Ingrid 

Stich von Kindesbeinen an gekannt. Seinen 

Nachruf lesen Sie unmittelbar im Anschluss an 

dieses Editorial. Im Kreisverband werden wir 

Ingrid Stich stets ein ehrendes Andenken 

bewahren. 

 
Ingrid Stich (ganz links) zusammen mit der Germeringer FDP 

beim Besuch des Max-Born-Gymnasiums 2010 

Direkt nach einer solchen Nachricht fällt es 

schwer, von weiteren Ereignissen zu 

berichten. Dennoch gibt es einige weitere 

Themen, die ich noch ansprechen will: Wir 

haben im Kreisverband nach unserem 

Sommerfest im Restaurant Colonial in 

Puchheim-Ort im August vor allem 

parteiintern gearbeitet. Auf unserer Klausur in 

Germering haben wir zusammen mit unseren 

Kreis-, Stadt- und Gemeinderäten sowohl 

organisatorische als lokalpolitische Themen 

erörtert – von Bürgerservice und Transparenz 

in der Verwaltung über Wirtschaftsförderung, 

Stadtentwicklung bis hin zum Thema Bildung. 

 
Sommerfest in Puchheim-Ort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Bezirksparteitag in Starnberg galt es 

dann, den oberbayerischen Bezirksvorstand 

neu zu wählen. Persönlich freue ich mich, dass 

ich nun sowohl als Beisitzer im 

Bezirksvorstand als auch auf der 

oberbayerischen Liste der Delegierten zu 

Bundesparteitagen vertreten bin. In beiden 

Ämtern verstehe ich mich natürlich vor allem 

auch als Vertreter der FDP Fürstenfeldbruck. 
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Die Fürstenfeldbrucker Delegierten auf dem 

Bezirksparteitag in Starnberg 

Daneben sei ein kurzer Blick über den 

Fürstenfeldbrucker Tellerrand gestattet: In der 

letzten Ausgabe dieses Newsletters konnten 

wir mit Peter Münster den ersten FDP-

Bürgermeister im Landkreis Fürstenfeldbruck 

feiern. Sein Beispiel scheint Schule zu machen: 

Auch in Landshut konnte vor zwei Wochen mit 

Alexander Putz ein Liberaler das Rathaus 

erobern. Mit den richtigen Personen und dem 

richtigen Engagement scheint die FDP also 

auch in Bayern wieder Erfolge feiern zu 

können! 

Schließlich möchte ich noch auf zwei 

Veranstaltungen hinweisen: Am kommenden 

Montag, den 7. November, findet in der 

Puchheimer Bürgerstuben der 56. Liberale 

Gesprächskreis statt. Mit Christian Franke, 

dem neugewählten Kreisvorsitzenden des 

Lehrerverbandes BLLV diskutieren wir dort 

aktuelle Fragen der Bildungspolitik. Moderiert 

wird die Veranstaltung von Birgit Thomann. 

Tags darauf, am Dienstag, den 8. November, 

findet unser neu gegründeter Germeringer 

Stammtisch bereits zum zweiten Mal statt. 

Wir treffen uns um 19 Uhr in Hung’s Sushi am 

Germeringer Bahnhofsplatz. 

In gewisser Weise habe ich damit auch wieder 

den Bogen zu Ingrid Stich geschlagen, die den 

Liberalen Gesprächskreis ursprünglich mit 

begründet hatte und zu deren Zeit der 

Germeringer „DriDoMo“, der dritte 

Donnerstag im Monat, ein fester Termin im 

Kalender der Germeringer Liberalen war. 

Vielleicht gelingt es uns, wenn auch nun 

dienstags, an diese Tradition anzuknüpfen. 

Mit liberalen Grüßen, 

Hendrik Grallert 

Kreisvorsitzender

 

Nachruf auf Ingrid Stich 

Liebe Mitglieder und Freunde der FDP im 

Landkreis Fürstenfeldbruck, 

im Sommer 1967 zog meine Mutter als 

Alleinerziehende mit ihren drei kleinen Buben 

von München in die Hörwegstraße in 

Germering. Ein kleines Haus mit einem großen 

Garten, direkt neben der Grundschule. Bald 
darauf kam eine gewisse Ingrid Stich vorbei 

und bot ihre Unterstützung an, die meine 

Mutter dankbar annahm. So kam es auch, dass 

wir Kinder Teil der von Ingrid gegründeten 

Musik- und Malschule wurden. 

 
Ingrid Stich 
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Die beiden Frauen hatten dann eine tolle Idee. 

Wie wäre es, wenn die Malschule ein 

Happening in unserem Garten durchführt und 

die Kinder Bäume und Sträucher bemalten? 
Gesagt, getan. Es wurden unschädliche Farben 

beschafft, Öko-Farben würden wir heute 

sagen. Und so bemalten die Kinder der 

Malschule den Garten, u.a. auch ihre Tochter 

Jutta, die ich heute auf den Fluren des 

Landratsamts regelmäßig treffe. Dieses 

Happening war unser Beitrag zur 68er-

Revolution in Germering.  

10 Jahre später war Hans-Dietrich Genscher in 

Germering. Meine Mutter meinte, dass dies 
eine gute Gelegenheit sei, ihren Kindern die 

große Politik nahezubringen. Und wem sind 

wir dort wieder in die Arme gelaufen: Ingrid 

Stich. An die Inhalte von Genschers Rede kann 

ich mich nicht mehr erinnern. Aber es gab als 

Geschenk einen FDP Kochlöffel: Koche mit 

Liebe, wähle mit Verstand! 

Das Motto passte wunderbar zu Ingrid. Als ich 

in den Kreistag kam, hatte sie zwar kein 
Mandat mehr. Aber Rolf Marquardt und Klaus 

Wollenberg haben dafür gesorgt, dass die eine 

oder andere Fraktionssitzung bei Ingrid zu 

Hause stattfand. Sie wussten warum. Der 

Tisch war nicht nur mit Akten eingedeckt.  

In den vielen gemeinsamen politischen 

Sitzungen habe ich sie immer ruhig erlebt. Sie 

hatte zu allen Themen die Details jederzeit 

parat. Vieles hat sie mit aufgebaut, immer 

hatte sie sich gründlich eingearbeitet. Sie war 
in der Politik nicht um der Politik willen, 

sondern weil sie für Menschen die Welt 

leichter machen wollte. Daher waren soziale 

Themen ihr Schwerpunkt. Ingrid Stich war 

politisch aktiv, weil sie als Mensch aktiv war. 

So hat sie Germering als soziales Vorbild 

entscheidend mitgeprägt.  

Ingrid hat noch mitbekommen, dass Peter 

Münster Bürgermeister in Eichenau geworden 

ist. Darüber hat sie sich sehr gefreut. Dieses 
politische Highlight konnte sie noch 

mitnehmen.  

Ingrid Stich war großzügig, klug, bescheiden, 

fleißig, besonnen und immer den Menschen 

zugewandt. Um ihre eigene Person hat sie nie 

viel Aufheben gemacht. Sie war eine liberale 

Persönlichkeit, die man sich nicht schnitzen 

kann, auf die man hoffen muss.  

Wir sind sehr froh und dankbar, dass sie so 
lange Teil der FDP war und die Partei glänzen 

ließ.  

Liebe Ingrid, habe Dank für alles. 

Ulrich Bode, FDP-Kreisrat in Fürstenfeldbruck 

 

Am 14. September 2016 ist Ingrid Stich 

verstorben. Sie war seit 1972 Mitglied der 

FDP. In diesem Jahr wurde sie auch erstmals in 

den Germeringer Gemeinderat – später 

Stadtrat – gewählt, dem sie bis 1996 

angehörte. Seit 1978 bis 1996 vertrat sie die 

FDP zudem im Kreistag Fürstenfeldbruck. Sie 

engagierte sich in besonderem Maße in der 

Sozialpolitik sowie in der Bildungs- und 

Schulpolitik. Für ihre Verdienste wurde sie mit 

der silbernen Bürgermedaille und mit der 

Kommunalen Verdienstmedaille in Bronze 

ausgezeichnet. 

Wir sind dankbar und stolz auf diese 

großartige Liberale. Ihre liebenswürdige Art 

und ihr Frohsinn, ihre unerschöpfliche Tatkraft 

und ihr soziales Engagement sind uns 

Verpflichtung und Ansporn. 

FDP-Ortsverband Germering, 

FDP im Stadtrat Germering, 

FDP-Kreisverband Fürstenfeldbruck, 

FDP im Kreistag Fürstenfeldbruck 
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Eine Idee zum Wohnungsbau, nicht nur in Puchheim 

Wohnungsbau auf Parkplätzen 

Im Stadtrat Puchheim wurde die Idee 

vorgebracht, Wohnungen auf 

gemeindeeigenen Parkplätzen zu bauen. Diese 

Idee ist hervorragend und darf nicht weiter 

verzögert werden. Es ist für die Stadt 

sinnvoller, bei Wohnungsnot Wohnraum zu 

schaffen, als bestehende Wohnungen zu 

kaufen. Der letzte Kauf von Wohnungen durch 

die Stadt Puchheim war also ein Fehler. Die 

offiziell als „Wohnungen“ deklarieren Objekte 

sind Einfamilienhäuser. 

Die Vorteile der Idee sind: 

• Es werden keine Grünflächen für 

Bauland verschwendet. 

• Der Grund gehört bereits der Stadt, 

muss also nicht erst gekauft werden. 

Das Gegenargument der fehlenden 

Infrastruktur ist hingegen falsch. Infrastruktur 

wird benötigt egal wo gebaut wird. Ungeklärt 

ist zudem, ob hier überhaupt Infrastruktur 

fehlt. 

 
Toni Eschl 

„Bezahlbarer Wohnraum“ 

Dieser Begriff ist unzutreffend. Jeder 

Wohnraum ist bezahlbar. Die Praxis zeigt 

doch, dass jede Miete – und sei sie noch so 

hoch – bezahlt wird. Gemeint sind also 

Wohnungen zu einer niedrigen Miete, 

insbesondere mit mehreren Räumen für 

Familien. 

Eine niedrige Miete kann z.B. erreicht werden 

durch: 

• Französische Balkone anstelle der 

üblichen Loggien oder Balkone. 

• Wohnküchen, die ohnehin oft von 

Familien mit Kindern gewünscht 

werden. 

• Mehr kleine Zimmer, für 

Kinderzimmer reichen notfalls zehn 

Quadratmeter. (Eventuell mit 

variabler Zwischenwand. Im Heim 

Sankt Elisabeth fehlen derartige 

Zwischenwände, dies erfordert nun 

einen teuren Umbau.) 

• Mansarden. 

• Solarthermieanlagen. 

• Photovoltaik  (eventuell verbunden 

mit Wärmepumpen). 

• Verzicht auf oft ohnehin nicht 

erforderliche Garagen. 

• Niedrigere Grundsteuer. 

Die öffentlichen Parkplätze sollten mit zwei 

Ebenen errichtet werden. Dadurch würde 

Platz für Abstell- und andere 

Wirtschaftsräume zur Nutzung durch die 

Mieter geschaffen. Die 

Erdgeschosswohnungen sind dann auf einem 

begehrten höheren Niveau und es entstehen 

möglicherweise Freiflächen für Grünanlagen. 

Toni Eschl, Beisitzer im FDP-Kreisverband 

Fürstenfeldbruck 
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Verhüllung der Frau und Islamkritik: 

Was „man sagen darf“ 

Ausgerechnet beim Empfang zum 30-jährigen 

Bestehen der Gleichstellungsstelle im 

Fürstenfeldbrucker Landratsamt machte vor 

kurzem eine liberale Parteifreundin eine ganz 

besondere Erfahrung. Als sie das Gespräch auf 

die Verschleierung der Frau im Islam brachte, 

wurde ihr beschieden, dass fast alle Frauen 

dies freiwillig täten. Im weiteren Verlauf des 

Gesprächs wurde Kritik am Islam alsbald mit 

Kritik am Christentum gekontert. Dies gibt 

Gelegenheit, sich zu fragen, wie freiwillig die 

Verschleierung tatsächlich ist und wie heute 

Kritik am Islam geäußert werden kann. 

Freiwillige Verschleierung – gibt es das? 

Natürlich gibt es islamische Frauen, die sich 

freiwillig verschleiern. Ein gutes Beispiel ist 

meine Nachbarin: Unverheiratet, deutsch 

ohne jeden Migrationshintergrund, im 

Studentenalter und offenbar zum Islam 

konvertiert: Denn sie verhüllt sich mit etwas, 

das laut Google ein Hidschab oder Tschador 

ist. Jedenfalls bleibt dabei nur das Gesicht 

unverdeckt, schon die Haare sind niemals zu 

sehen. 

 
Hendrik Grallert 

Dies ist aber auch ein schönes Beispiel dafür, 

wann eine wirklich freiwillige Verhüllung 

überhaupt möglich ist: Anders als in einigen 

arabischen Ländern gibt es in Deutschland 

kein Gesetz, das die Verhüllung vorschreibt. 

Die Dame hat auch keinen Ehemann, der ihr 

die religiöse Kleidung aufdrängen könnte. 

Auch die Eltern sind mir schon mal begegnet – 

durchschnittsdeutsch, unverhüllt. In solch 

einem liberalen Umfeld kann man wohl von 

Freiwilligkeit sprechen. 

Ob in Saudi-Arabien alle Frauen die 

einschlägigen Gesetze aus voller Überzeugung 

und nicht doch aus Angst vor Strafen 

einhalten, wage ich zu bezweifeln. Videos von 

Frauen in vom IS befreiten Dörfern, die ihre 

Schleier verbrennen, sprechen für sich. Aber 

wie steht es um die Freiwilligkeit bei 

Einwanderern in Deutschland? Viele 

islamische Frauen in Deutschland tragen das 

Kopftuch von Kindheit an, sie kennen es nicht 

anders und werden sich schwer tun, sich 

davon zu lösen. Wenn aber bei diesen Frauen 

der Wunsch besteht, die Verhüllung 

abzulegen, wird dies nicht selten auf 

Unverständnis in ihrem sozialen Umfeld, bei 

Eltern, Ehemann, Verwandten, Freunden 

treffen. 

Unvergessen ist mir der urbayerische Vater 

einer Schulkameradin, der sich sonntags an 

den Küchentisch setzte und dann Frau und 

Kinder zu seiner Bedienung 

herumkommandierte. Dieser omnipotente 

Pater Familias würde wohl auch seiner Frau 

Kleidungsvorschriften machen. Er ist auch 

unter Einheimischen noch nicht ausgestorben. 

Man muss schon ein Rebell sein, um sich mit 

so einem Familienmitglied anzulegen. Warum 

sollte das bei Zuwanderern aus dem 

arabischen Raum anders sein? 
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Vielen Frauen aus dem Ausland ist zudem die 

Gesetzeslage in Deutschland vermutlich gar 

nicht bekannt. Woher sollen sie wissen, ob 

hier für sie dieselben Regeln und Gesetze 

gelten wie für Einheimische, wenn sie z.B. kein 

Deutsch sprechen und keinen Kontakt zu 

Einheimischen haben? Wer aus einem 

Kulturkreis kommt, in dem unterschiedliche 

Gesetze für Männer und Frauen 

selbstverständlich sind, wird sich ähnliches 

auch für Deutschland vorstellen können. 

Zwang wird am Ende nicht dadurch definiert, 

ob ein Vater, Bruder oder Ehemann offen 

Drohungen ausspricht. Er wird häufig viel 

subtiler sein. Manche Frau wird das Kopftuch 

nur tragen, weil es die Familie so will – ohne 

dass es jemals explizit gefordert wurde. Als 

„freiwillig“ würde ich dies dennoch nicht 

bezeichnen. In jedem Fall denke ich, dass das 

Thema für einen Abend bei einer 

Gleichstellungsstelle gut geeignet ist – und 

zwar für eine aufgeschlossenere Diskussion, 

als dies neulich am Stehtisch des Empfangs 

wohl möglich war. 

Darf man den Islam kritisieren? 

Darf man nun als Deutscher ohne 

Migrationshintergrund und mit so etwas wie 

christlichen Wurzeln den Islam kritisieren? 

„Bis an die Knöchel watete man im Blut, und 

die Straßen waren mit Leichen bedeckt“, 

berichtet Hans Eberhard Mayer in seiner 

Geschichte der Kreuzzüge über die Einnahme 

des arabischen Jerusalem. Ist da etwa noch 

ein Splitter in unserem Auge, der uns vom 

Balken im Auge des anderen ablenken sollte?  

Die Frage ist, wieviel Sinn historische 

Vergleiche machen. Die Geschichte ist voller 

Abscheulichkeiten: Kriegsverbrechen während 

der Kreuzzüge, Hexenverbrennung, Sklaverei, 

bis hin zum Holocaust. Die wenigsten von uns 

trifft irgendeine individuelle Schuld an 

historischen Ereignissen. Aber profitieren wir 

nicht doch irgendwie davon? Nutzen wir nicht 

Autobahnen, die durch Zwangsarbeiter 

angelegt wurden? Wird nicht unsere 

Ölversorgung durch amerikanische Bomben 

gesichert? Hängt unser Arbeitsplatz nicht am 

Exportüberschuss, der andere Länder in die 

Verschuldung treibt? Stehen wir nicht nur auf 

den Schultern von Riesen, sondern vor allem 

von Verbrechern? 

Ich will mich mit solchen Fragen hier nicht 

befassen, obwohl ich zumindest für den 

Exportüberschuss gerne eine Lanze gebrochen 

hätte. In gewisser Weise gibt es die oben 

angedeutete Erbsünde tatsächlich. In diesem 

Sinne macht sich schon ein Kind schuldig, 

wenn es unter Verhältnissen aufwächst, die 

auf Kosten anderer geschaffen wurden. Doch 

selbst wenn wir nicht ohne Schuld sind, ist es 

in mancher Diskussion nötig, den ersten Stein 

zu werfen. 

Zuwanderung und das damit verbundene 

Aufeinanderprallen völlig unterschiedlicher 

Kulturen bringt Probleme mit sich. Um das zu 

erkennen, bedurfte es eigentlich keiner Kölner 

Silvesternacht. Auch in viel kleinerem Rahmen 

lässt sich dies beobachten. Die taz berichtete 

neulich von einem linken Kulturzentrum in 

Leipzig, dessen Betreiberkollektiv den 

sogenannten „Refugee-Fuffziger“ – ein auf 50 

Cent vergünstigter Eintrittspreis für 

Flüchtlinge – wieder abgeschafft hatte, 

nachdem es in der Disko wiederholt zu 

sexueller Belästigung durch Nutzer dieses 

Discounts gekommen war. Natürlich bedeutet 

auch das nicht, dass alle Flüchtlinge sexuell 

enthemmte junge Männer sind. Aber auch 

diese gibt es unter den Flüchtlingen, und es 

wäre dumm, das Problem zu verschweigen. 

Aber nochmal zurück zur verhüllten Frau. Jede 

Frau, die sich aus freien Stücken verschleiern 

will, soll das tun dürfen. Aber allen anderen 

sollten wir ein Angebot machen, den Zwang 

loszuwerden. Dafür muss man das Thema 

diskutieren können. Ich weiß nicht, ob ich es 

heute ansprechen würde, wenn einer meiner 
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Bekannten wie in dem oben zitierten 

„urbayerischen“ Fall seine Frau 

herumkommandieren würde. Es geht aber 

auch nicht darum, ständig mit erhobenem 

Zeigefinger herumzulaufen. Wichtig ist, 

Missstände ansprechen zu können, ohne dafür 

schief angeschaut zu werden. Und dies gilt bei 

Zuwanderern wie Einheimischen 

gleichermaßen. 

Statt die Ablehnung der Verschleierung mit 

dem Blutbad der Kreuzzüge zu kontern, wäre 

es vielleicht passender, die Situation der 

islamischen Frauen mit jener der Frauen im 

Nachkriegsdeutschland zu vergleichen. Bis 

1958 dürfte der Ehemann den Job seiner Frau 

ohne deren Zustimmung kündigen. Bis 1962 

konnten Frauen alleine kein Bankkonto 

eröffnen. Das Leitbild der Hausfrauenehe 

wurde erst 1977 aus dem bürgerlichen 

Gesetzbuch gestrichen. Natürlich war das alles 

auch vorher schon falsch. Wir wissen es heute 

besser. Was wäre gewesen, wenn wir es aus 

Respekt vor der Kultur unserer Eltern und 

Großeltern nie thematisiert hätten? 

In Deutschland ist es selbstverständlich, dass 

Frauen unverhüllt sind. Dass viele sich deshalb 

über die Verhüllung wundern, sie seltsam, 

vielleicht sogar bedrohlich finden, sie – auch 

ablehnend – kommentieren, ist ihr gutes 

Recht. Damit müssen Zuwanderer 

zurechtkommen. Schließlich sind religiöse 

Vorschriften selbstgewählt und nicht 

angeboren. Sie zu verurteilen, ist kein 

Rassismus. Und die Auseinandersetzung 

darum hat wohl etwas mit Integration zu tun. 

Hendrik Grallert, Vorsitzender des FDP-

Kreisverbandes Fürstenfeldbruck 

Emmeringer Gemeinderat: Änderung der 

Verkehrsführung am Kirchplatz 

Am Mittwoch, den 12.10.2016 wurde auf dem 

Zebrastreifen an der südlichen Amperstraße 

(beim Kindergarten „Unter’m Regenbogen“) 

ein achtjähriger Junge beim Überqueren von 

einem Auto angefahren und verletzt. Die 

Fahrzeuge in der einen Richtung hielten 

ordnungsmäßig an, ein Fahrzeug aus 

Gegenrichtung erfasste jedoch den Jungen auf 

dem Zebrastreifen. Entgegen der Meldungen 

in der Presse erlitt der Junge nicht nur 

Prellungen und Schürfwunden, sondern auch 

einen Beinbruch. 

Der Einsatz von Schulweghelfern mag zu den 

Zeiten des Schulbeginns und Schulendes hier 

mehr Sicherheit bieten. Dieser Zebrastreifen 

ist allerdings auch außerhalb dieser Zeiten 

stark frequentiert, z.B. von Kindern der 

Ganztagsschule und Jugendlichen, die zur 

Bücherei oder zum Training auf das 

Sportgelände am Lauscherwörth (TVE und FCE 

Plätze, Amperhalle) wollen. Auch 

Erwachsenen und älteren Mitbürgern nutzen 

den Zebrastreifen auf dem Weg zur Kirche 

oder zum Pfarrheim. Deshalb wird mit diesem 

Vorschlag zur Änderung der Verkehrsführung 

eine nachhaltige Verbesserung der 

Verkehrssicherheit für Fußgänger und KFZ-

Verkehr in diesem Bereich angestrebt. 

 
Robert Bauer 

Daher stelle ich im Emmeringer Gemeinderat 

folgenden Antrag zur Beratung und 
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Beschlussfassung in der Sitzung des 

Ausschusses für Verkehr, Gewerbe und 

gemeindliche Einrichtungen am 8.11.2016 

oder der Gemeinderatssitzung am 22.11.2016: 

Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, 

eine Änderung der derzeitigen 

Verkehrsführung im Bereich Amperstraße, 

Kirchplatz (Umgriff altes Schulhaus, 

Kindergarten „Unter’m Regenbogen“) wie 

folgt bei den zuständigen Behörden zu 

beantragen und umzusetzen (siehe Skizze): 

• Einbahnstraßenregelung Amperstraße 

von der N/W-Ecke altes Schulhaus in 

Richtung Brucker Str./Kirchplatz bis 

zur Einmündung. Die beiden 

vorhandenen Fahrspuren sind dabei 

als Rechts- bzw. Linksabbiegerspur zu 

kennzeichnen. 

 

• Die Amperstraße vom Kirchplatz 

(Kriegerdenkmal) als Einbahnstraße, 

ab der Einmündung vom Parkplatz 

Aumühle, bis zur Abbiegung hinter 

dem alten Schulhaus / Kindergarten. 

Hier sollte auf der Höhe des 

Kindergartens, die für den 

Fahrverkehr nicht benötigte 

Gegenspur vom Zebrastreifen bis zur 

Abbiegung des Gegenverkehrs, 

baulich abgetrennt werden. Vor dem 

Kindergarten kann dieser geschützte 

Bereich als Haltemöglichkeit zum Ein- 

und Aussteigen der 

Kindergartenkinder genutzt werden 

(siehe Kennzeichnung in der Skizze). 

 

• Die vorhandene Bushaltestelle des 

ÖPNV in Richtung Eichenau soll von 

der Amperstraße beim 

Kriegerdenkmal auf die bereits 

existierende Haltestelle am Kirchplatz 

bei der kath. Pfarrkirche verlegt 

werden. 

 

• Die Maßnahme kann, um ggf. 

schneller in Kraft treten zu können, 

auch als zunächst zeitlich befristeter 

„Probebetrieb“ (z.B. ½ Jahr) 

umgesetzt werden. Dies wäre u.U. 

auch als Pilotprojekt zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit in 

Zusammenarbeit mit dem ADAC 

möglich. 

Sofortmaßnahmen:  

• Bis zur Änderung der Verkehrsführung 

soll eine gelbe Warnblinkanlage in 

beide Fahrtrichtungen am 

Zebrastreifen als Hinweis auf eine 

besondere Gefahrenstelle installiert 

werden. Dies kann auch eine 

batteriebetriebene Baustellenanlage 

sein. 

 

• Dauerhaft soll an dieser Stelle noch 

deutlicher auf die 30 km/h 

Geschwindigkeitsbeschränkung 

hingewiesen werden, z.B. durch 

Bodenmarkierung, zusätzliches 

„Vorsicht Kinder“ Schild, 

Geschwindigkeitsanzeige. 

Begründung: 

Die vorgeschlagene Änderung der 

Verkehrsführung führt zu folgenden 

Verbesserungen für Fußgänger und vor allem 

Kinder und Jugendlichen. 

• Der besagte Zebrastreifen überquert 

nunmehr eine Straße mit nur einer 

Richtungsfahrbahn. Das Überqueren 

wird damit erheblich sicherer, weil nur 

noch der Verkehr aus einer 

Fahrtrichtung beobachtet werden 

muss. 

 

• Vor dem Zebrastreifen entsteht auf 

der südlichen Seite eine wesentlich 

größere „Aufstellfläche“ in einem 

abgesicherten Bereich. 

 

• Durch die bauliche Verengung der 

beginnenden Einbahnstraße, vom 

Kirchplatz kommend Richtung 

Amperstr. / Estinger Str. wird der KFZ-
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Verkehr zusätzlich zu 30 km/h 

Begrenzung zum langsam Fahren 

angeregt. 

 

• Durch die Nutzung der nicht mehr 

benötigten Fahrspur als abgetrennter 

Bereich zum Ein- und Aussteigen 

ergibt sich eine wesentliche 

Reduzierung der Verkehrsgefährdung 

für die Kinder des Kindergartens 

„Unter’m Regenbogen“. 

 

Aber auch für den fließenden Verkehr gibt es 

wesentliche Verbesserungen. 

• Die Einmündung am N/W-Eck des 

alten Schulhauses fällt ersatzlos weg. 

Mehrfach hatte der Gemeinderat hier 

schon über ein Verkehrsrisiko 

aufgrund der schlechten Einsicht bei 

dieser Einmündung, im Wesentlichen 

wegen der auf dem Parkstreifen vor 

dem Kindergarten parkenden 

Fahrzeugen, diskutiert. 

 

• Der Verkehr von Fürstenfeldbruck 

muss nun in Richtung Emmering Nord 

/ Estinger Str. nur noch an einer 

Stelle auf vorrangigen Verkehr 

achten, nämlich beim Linksabbiegen 

am Kriegerdenkmal. Bisher war hier 

zusätzlich das Linksabbiegen an o.a. 

Einmündung bei bevorrechtigtem 

Verkehr von links und rechts 

erforderlich. 

Die Anzahl der Kreuzungen, an denen auf 

bevorrechtigten Verkehr zu achten ist, 

reduziert sich in diesem Vorschlag von bisher 

4 auf nur noch 2. 

Robert Bauer, FDP-Gemeinderat in Emmering 
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Termine 

• Mo, 07.11.16, 20 Uhr: 56. Liberaler Gesprächskreis mit Christian Franke, dem neuen 

Kreisvorsitzenden des Lehrerverbandes BLLV in den Bürgerstuben Puchheim, Bürgermeister-

Ertl-Straße 1A, 82178 Puchheim, Karte: https://goo.gl/maps/f9CDduTebPr 

(Vorher ab 19 Uhr Kreisvorstandssitzung.) 

 

• Di, 08.11.16, 19 Uhr: Stammtisch der FDP Germering, Hung‘s Sushi, Bahnhofplatz 18, 82110 

Germering, Karte: https://goo.gl/maps/w8gY4rcsMi72 

 

• Sa-So, 19./20.11.16: Landesparteitag im 

Bürgerhaus, Lindenstraße 40, 84030 Ergolding, 

Karte: https://goo.gl/maps/AAzunnxtmq92 

 

• Mo, 21.11.16, 19:30 Uhr: Stammtisch der FDP 

Emmering, Wirtshaus am Hölzl, Emmering. (Ab 19 

Uhr: Bürgersprechstunde mit Gemeinderat Robert 

Bauer) 

 

• Mo, 05.12.16: Weihnachtsfeier des Kreisverbandes 

 

• Fr, 06.01.17: Heilige Drei Könige (Der genaue 

Termin des Drei-Königs-Treffens steht noch nicht 

fest.) 

 

• Anfang Februar 2016: Delegiertenversammlung zur 

Reihung der oberbayerischen Kandidaten für die 

Bundestagswahl 

 

• Mo, 06.02.17, 19:30 Uhr: Liberaler Gesprächskreis „Justiz und Innere Sicherheit“ mit Andreas 

Schwarzer 

 

• Do, 02.03.17: Ascherdonnerstag / Fischessen 

 

• Sa-So, 25./26.03.17: Aufstellungsparteitag für die bayerische Landesliste zur Bundestagwahl 

2017 und anschließend ordentlicher Landesparteitag in Bad Neustadt an der Saale 

 

• Zwischen 27.08.17 und 22.10.17: Wahl zum 19. Deutschen Bundestag

 


