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Von wegen Durchgangsverkehr

MEIN TAG

Ausleihen
wird teurer

Seit Eröffnung der Puchheimer B-2-Umfahrung fahren weniger Autos durch Eichenau. Den Anwohnern in der
Roggensteiner Allee hilft das wenig, denn die Lärmbelastung ist überwiegend hausgemacht
VON ERICH C. SETZWEIN

Geschwindigkeitsbegrenzung
auf der Roggensteiner Allee
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Andreas Bergmann von der Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr kann das
mit Zahlen belegen. So rauschen allein
durch die Pfefferminzstraße täglich 650
bis 700 Fahrzeuge. Nicht alle Fahrer wohnen dort, auch gibt es „ein bisschen Durchgangsverkehr“, doch im Wesentlichen handelt es sich nach seiner Darstellung um sogenannten Ziel- und Quelleverkehr dieses
Wohngebiets. Ähnliche Aussagen trifft der
Gutachter, der im Oktober vergangenen
Jahres Autos gezählt und deren Fahrer befragt hat, auch für andere Wohnstraßen
entlang der Roggensteiner Allee. Früher
waren dort noch mehr Fahrzeuge unterwegs, deren Zahl hat aber wegen der entlastenden Wirkung der B-2-Umfahrung abgenommen. „Der Durchgangsverkehr von
Ost nach West, von Fürstenfeldbruck nach
Puchheim, hat sich reduziert“, sagte Bergmann in dieser Woche im Gemeinderat.
Nun ist in Eichenau in fast 20 Jahren die
Frage unbeantwortet geblieben, ob eine
Entlastungsstraße von der Roggensteiner
Allee über das Gewerbegebiet zum Kreisel
der Eichenauer Straße und nach Puchheim
den Menschen im angrenzenden Wohngebiet etwas bringen würde. Zwar hat der damalige Gemeinderat 1995 den Bau der Südumgehung beschlossen, ihn aber nicht vollzogen und acht Jahre später auf Eis gelegt,
doch der Wunsch war bei vielen noch vorhanden. Die Planungen waren auch wegen
der Puchheimer Umfahrung gestoppt worden, weil man sich positive Auswirkungen
erwartete. Gutachter Bergmann sagte im
Gemeinderat, dass man auf der Straße
zwar 540 Fahrzeuge erwarten könne, einige davon würden deshalb die Roggensteiner Allee nicht benutzen. Letztlich würde die neue Straße aber nur dazu führen,
dass von der Bundesstraße 2 Verkehr abgezogen wird. Eine tatsächliche Entlastung
wäre laut Bergmann nur zu erwarten,
wenn mit Eröffnung einer Südumfahrung
die Roggensteiner Alle gesperrt würde.
„Das gibt dann eine komplette Umverlagerung des Verkehrs auf die Hauptstraße.“
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Eine Südumfahrung würde die
Situation nicht verbessern. Sie
wird deshalb endgültig verworfen
Ei c h

Seinem Nachfolger hinterlässt er einen gesunden Verein mit modernen Anlagen und
wachsender Mitgliederzahl. Gerhard Bumeder hat sein Amt als Präsident des
SC Gröbenzell abgegeben. 21 Jahre lang
war der Rechtsanwalt für den Verein verantwortlich. Der 69-Jährige ist zufrieden
mit der geleisteten Arbeit. „Wir haben viel
erreicht“, sagt Bumeder. Er erinnert an
den Bau der Ballsporthalle im Freizeitheim vor zehn Jahren und die Einrichtung
der Kunstrasenplätze für die Fußballer.
Ein richtig großes Objekt, also eine Art
„Denkmal“ für ihn, sei nicht gebaut worden. Darüber ist er aber nicht besonders
traurig – ihm reicht es, den Verein „ordentlich geführt“ zu haben.
Unter Bumeder wurde der 1. SC Gröbenzell zu einem der größten Vereine im Landkreis. Mehr als 3100 Mitglieder spielen
Fußball, Tennis oder Rugby, laufen oder
schwimmen in ihrer Freizeit. So viele waren es noch nie. Besonders stolz ist Bumeder auf die vielen jungen Leute beim SC:
„Der Zulauf von Jugendlichen ist optimal.“
Mit fast 1800 Kindern und Jugendlichen
bilden diese die größte Gruppe unter den
Mitgliedern. Auch mit der Atmosphäre im
Verein war er zufrieden: „Es gab keine
Skandale, keinen internen Streit.“ Man habe immer auf bescheidene Art und Weise
gemeinsam mit der Gemeinde an der Weiterentwicklung des Vereins gearbeitet.
„Wir sind keine finanziellen Abenteuer eingegangen“, betont Bumeder, trotzdem habe der Verein es geschafft, sich bei jedem
Bauvorhaben mit einem Anteil von zehn
Prozent an den Kosten zu beteiligen.
Als Chef des Sportvereins lagen Bumeder natürlich alle 21 Sportarten, die beim
SC Gröbenzell betrieben werden, am Herzen. Seine persönliche Leidenschaft gilt jedoch dem Laufen. „Ich laufe jede Woche 30
Kilometer“, sagt Bumeder. Dass er parallel
zu seiner Vereinspräsidentschaft auch als
Rechtsanwalt tätig war, sei kein Problem
gewesen: „Man muss eben viel arbeiten.“
Trotz alldem hat der 69-Jährige jetzt aufgehört und den Delegierten für die Neuwahl am Donnerstagabend den 20 Jahre
jüngeren Thomas Baumüller als Nachfolger vorgeschlagen. „Ich kann es dem Verein doch nicht noch länger zumuten, von
ein paar alten Männern geführt zu werden“, sagt er.
JOHANNES SCHUFFELS
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Gerhard Bumeder übergibt den
SC Gröbenzell in jüngere Hände

Fürstenfeldbruck – Die Fürstenfeldbrucker Stadtbibliothek in der Aumühle hebt
ihre Gebühren zum 1. Juni an. Die Jahreskarte für Erwachsene kostet dann 15 statt
zwölf Euro. Jugendliche, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Studenten unter 25 und
Lebenspartner von Mitgliedern zahlen die
Hälfte. Claudia Calabrò (SPD) konnte sich
mit ihrem Antrag, auch Schwerbehinderten eine Ermäßigung zu gewähren, ebenso
wenig durchsetzen wie Elisabeth Greiner
(Grüne) mit ihrer Idee, Gutverdienern einen höheren Jahresmitgliedsbeitrag freizustellen, um sozial schwachen die Gebühren
ganz zu erlassen. Das sei schwer zu organisieren, hieß es.
Die neue Gebührenregelung ist Teil des
städtischen Konsolidierungskonzepts. Die
letzte Änderung hatte es vor neun Jahren
gegeben, weshalb die Mehrheit im Kulturund Werkausschuss die Anpassung am
Donnerstag für gerechtfertigt hielt. Aufs
ganze Jahr gesehen seien 15 Euro für so ein
gutes Angebot nicht viel Geld, war die allgemeine Meinung. Nur die BBV stimmte gegen diese „Erhöhung im Bildungsbereich“.
Wie Bibliothekschefin Diana Rupprecht
in der Sitzung erläuterte, hat die Stadtbibliothek gerade zur rechten Zeit den Weg
in die digitale Medienwelt eingeschlagen.
Das Projekt „Digibobb“, das seit Ende Oktober läuft, wurde in den letzten zwei Monaten des Vorjahrs von 383 Personen genutzt, die 2250 Medien ausliehen. „Das Interesse der Kunden ist groß“, bilanzierte
Rupprecht. In diesem Jahr solle der digitale Bestand weiter ausgebaut werden. Seit
Dezember stehen in der Aumühle auch 40
Wii-Spiele bereit. Das sei sinnvoll, da 57
Prozent der Sechs- bis 13-Jährigen derartige Konsolenspiele ein- oder mehrmals pro
Woche nutzten, sagte Rupprecht. Insgesamt umfasste der Bestand 2012 knapp
65 000 Medien, die 425 000 Mal entliehen
wurden. Am gefragtesten waren Kinderund Jugendbücher, gefolgt von DVDs und
Romanen. Die Zahl der aktiven Nutzer
sank von 6847 (2011) auf 6663. Das ist laut
Rupprecht aber nicht besorgniserregend,
denn der Trend gehe weg von reinen Ausleih- und Bestandszahlen und hin zu Veranstaltungen, von denen es auch in der Aumühle eine ganze Reihe gibt. Heuer soll ein
mobiler Onlinekatalog für Smartphones
und Tablets erstellt werden. Das Gesamtdefizit der Bibliothek lag im Vorjahr bei
knapp 600 000 Euro.
PETRA FRÖSCHL
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Stadt unterwirft ihre Bibliothek
dem Konsolidierungskonzept

Verkehrssituation in
Eichenau und Puchheim

Eichenau – Für die Eichenauer sollte die
entlastende Wirkung der Puchheimer
B-2-Umfahrung inzwischen deutlich zu
spüren sein. Wenn es nach den reinen Verkehrszahlen geht, dann bleiben viele Fahrer auf der ertüchtigten Bundesstraße und
suchen sich nicht mehr so oft Schleichwege durch Eichenau Richtung Puchheim
und Olching wie früher. Doch die Anwohner im Wohngebiet zwischen Roggensteiner Allee und Hauptstraße stöhnen weiter über zu viel Verkehr, zu hohe Geschwindigkeiten und Lärm. Dafür hat der von der
Gemeinde beauftragte Gutachter eine einfache Erklärung: Der Verkehr in Eichenau
ist zum größten Teil hausgemacht. Die Eichenauer ärgern sich also meistens über
einander.
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Den Gemeinderäten war nach diesem
Vortrag klar, dass eine Südumgehung
nicht mehr zu verwirklichen ist. Nur Josef
Spiess (CSU) hielt an dem früher von der
Mehrheit getragenen Plan fest. Glaubt er
doch fest daran, dass eine Querverbindung
die Ortsentwicklung positiv beeinflussen
könnte, vor allem in Hinblick auf das Gewerbegebiet, das „nicht optimal erschlos-

sen“ sei. Weil der Gemeinderat mit Ausnahme von Spiess der Meinung war, dass die
Südumgehung mehr Nachteile als Vorteile
hätte, wurden die Pläne endgültig verworfen. „Eine Beerdigung erster Klasse“, nannte dies SPD-Fraktionssprecher Michael
Gumtau.
Da aber diese Entscheidung den Anliegern an der Roggensteiner Allee nicht wirk-

Fahrrad-Fachkraft
SPD und Grüne fordern einen Ansprechpartner im Rathaus
Eichenau – Menschen zum Umstieg
vom Auto auf das Rad zu bewegen, fällt
meist sehr schwer. Dabei hätte Eichenau
die besten Voraussetzungen, als fahrradfreundliche Gemeinde zu gelten. Das
meint zumindest die Eichenauer SPD, deren Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat, Michael Gumtau, gerne einen Fahrradbeauftragten in der Verwaltung hätte. Solch einen Posten finden auch die
Grünen gut, die am liebsten eine Stelle
schaffen würden. Der Beauftragte hätte
dann unter anderem die Aufgabe, zur Be-

wusstseinsbildung beizutragen und als
Ansprechpartner für all jene Anlieger
der Hauptstraße zu dienen, um Fragen
zu ordentlichen Fahrradabstellplätzen
zu beantworten. So weit die Theorie.
In der Praxis sieht es nach Darstellung von Bürgermeister Hubert Jung
(CSU) so aus, dass die Gemeinde mit der
Verkehrssachbearbeiterin schon eine
fachlich qualifizierte Ansprechpartnerin hat. Und Fahrradständer, die die Gemeinde beim Wochenmarkt extra aufstelle, würden nicht angenommen. ECS

lich weiterhilft, beschloss der Gemeinderat nach einer ausführlichen, mit persönlichen Beobachtungen, selbst gemachten
Geschwindigkeitserfahrungen und subjektiven Lärmwahrnehmungen angereicherten Diskussion, ein weiteres Gutachten in
Auftrag zu geben. Diesmal über verkehrsberuhigende Maßnahmen auf der Allee
zwischen Ortsschild und Pfefferminzstraße. Darin soll untersucht werden, wie der
kurze Abschnitt, auf dem seit der Aufhebung der Tempo-30-Zone wieder Tempo
50 gilt, so gestaltet werden kann, dass die
Autos dort weder zu schnell noch zu laut
sind. Verkehrsexperte Bergmann nennt
das „die Geschwindigkeit verstetigen“.
Denn Maßnahmen, die zum Abbremsen
und Anfahren führen, würden nur zum
Lärm beitragen. Deshalb trat das Gremium auch einem Vorschlag von Gumtau
nicht näher, der auf Höhe der Starzelbachbrücke einen Kreisverkehr gefordert hatte.
Allerdings gelangten die Gemeinderäte in
der Sitzung zu der Erkenntnis, dass es
nicht die nach Eichenau hineinfahrenden
Autos sind, die die Leute am meisten stören, sondern diejenigen Autofahrer, die
zur B 2 fahren und am Ortsschild unsinnigerweise richtig Gas geben.

Feuerwehr
braucht Brennholz
Maisach – Für ihr Osterfeuer benötigen
die Mitglieder der Maisacher Jugendfeuerwehr noch Brennmaterial. Sie suchen vor
allem Grünschnitt oder unbehandeltes
Holz ohne Nägel. Die Jugendlichen holen
das Holz innerhalb des Gemeindegebietes
ab, alternativ können es die Spender auch
am Feuerplatz abliefern. Rückfragen werden täglich von 17 Uhr an unter der Mobiltelefonnummer 0176/97 44 86 43 beantwortet.
OH

„Küchen, Bäder & Fliesen“ auch auf www.sz.de/sonderbeilagen
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ie Wohnküche war früher Standard, schon weil man wenig Platz hatte und

mehr Farbe gibt es für Arbeitsplatten und Fronten in der Küche. Besonders auf-

der Herd oft die einzige Heizquelle im Haus war. Dieses Modell aus Omas

fällige Modelle tragen sogar Karos. Gefragt sind Arbeitsplatten in matter oder

Zeiten liegt wieder voll im Trend. Kochen und Wohnen werden räumlich

glänzender Beton-, Stein- oder Metalloptik und Edelstahl, wie man es aus Profi-

verbunden. Um den Küchenbereich möglichst wohnlich zu gestalten, treten die Ge-

küchen kennt. Aus der veränderten Nutzung ergeben sich neue Anforderungen an

räte in den Hintergrund, etwa Dunstabzugshauben, die auf Knopfdruck verschwin-

die Möbel. Küchenmöbel müssen schick sein, die Flächen leicht zu reinigen und
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die Geräte möglichst leise.
Eine ähnliche Aufwertung er-

In unserer
Ausstellung
finden
Sie eine große
Auswahl an
DesignerHeizkörper
zu günstigen
Preisen.
Öffnungszeiten: Die.-Fr. 10-18 Uhr, Sa. 9-16 Uhr
SANIBASAR, Augsburger Str. 3, Puchheim-Ort
direkt an der B2/München 8 0 89/84 03 87 59

Hin zum Kochen mit Genuss

fährt derzeit das Bad. Früher ein

Funktionale Räume werden zu Begegnungorten – das stellt Anforderungen an die Planung

tung Wellnessoase. Angeblich

funktionaler Raum zur Körperreinigung geht der Trend in Richverbringen Menschen heute fast
doppelt so viel Zeit im Badezimmer wie früher, um ein Schaum-

den. Ebenfalls sehr beliebt bei der Neugestaltung von Küchen sind bunte Farben,

bad zu genießen oder sich mit Ölen und Cremes zu verwöhnen. Wer neu baut,

schönes Holz, innovative Oberflächen und Küchensysteme, die so flexibel sind,

sollte sich überlegen, welchen Raum das Bad im Haus einnehmen soll. Wer um-

dass der Raumgrundriss keine Rolle mehr spielt. Architekten haben Grundrisse

baut, kann edlen Marmor, anthrazitfarbene Fliesen und klare Strukturen verwen-

entworfen, die die Küche wieder zum Mittel-

den oder das Bad ganz heimelig mit Natur-

punkt einer Wohnung machen. Bei Neubauten

steinen und Holz gestalten. Wichtig ist, dass

findet sich oft eine zum Wohnbereich offene

Handtücher und Vorhänge farblich auf die Ein-

www.bzo-olching.de

Küche. Dahinter steckt eine neue Raumauf-

richtung abgestimmt sind, Kerzen in allen Far-

Olching • J.-G.-Gutenberg-Straße 16

teilung, das Wohnzimmer wird von vielen als

ben und Formen sowie dezente Beleuchtung

privater Rückzugsort der Familie genutzt und

sorgen für relaxte Stimmung, Pflanzen lo-

ist nicht mehr die gute Stube zum Vorzeigen.

ckern die Atmosphäre auf, Rollcontainer bie-

Ihr Baumarkt mit Fachberatung!

freundlich • kompetent • große Auswahl

Stattdessen dient die offene Küche dazu,

ten Platz für Utensilien. Sehr beliebt sind

für Rohbau • Ausbau • Umbau • Renovierung • Garten

Gäste zu empfangen und zu bewirten. Bei den

weiterhin freistehende Badewannen, die

Baustoff-Zentrum Olching GmbH
Telefon 0 81 42/4 19-0 • Fax 0 81 42/1 24 68

Farben sind neben klassischen Holztönen

allerdings ein wenig Luxus sind, weil sie einen

und Weiß wieder bunte Unis gefragt. Noch

gewissen Raum erfordern.
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Besuchen Sie unsere Ausstellung.
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