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Richtigstellung zum Bericht im Münchner Merkur am 28. 2. 2020 
zum Baugebiet „Buchenstraße“

1 
Neumeier Josef 
Gemeinderat, Karlsdorf, Angestellter  
im Weinhandel, Mitglied Finanz- u. 
Rechnungsprüfungsausschuss

5 
Czech Franz 
Schlosser/Beschriftungstechniker 
Hohenlinden

9  
Weinberger Patrick 
Schüler/Industriemeister Metallbau 
Hohenlinden

13 
Lechner Berthold 
Postbote 
Hohenlinden

2 
Huber Martin 
Betriebsrat/technischer Angestellter 
Birkach 

6  
Obermaier Claudia 
Zahnmed. Angestellte 
Hohenlinden

10 
Tost Daniel 
Freigabe-Spezialist 
Hohenlinden

14 
Kotter Monika 
Rentnerin 
Neumühlhausen

3 
Woidich Anton 
Maurer und Stuckateurmeister 
Hohenlinden

7 
Mader Matthias 
Industriemeister 
Oberkaging

11  
Freudenthaler Gerhard 
Polizeibeamter 
Neumühlhausen

15 
Hofstaller Andreas 
Gärtnermeister 
Neumühlhausen

4 
Günzel Robert 
Metzgermeister 
Neupullach

8 
Mayr Thomas 
Industrie-Steuerer 
Kreith 

12 
Müller Josef 
Land- und Forstwirt 
Neumühlhausen

16 
Humer Oliver 
Speditionskaufmann 
Hohenlinden

Ihre Kandidatinnen und Kandidaten zur 
Gemeinderatswahl am 15.3.2020

für ein zukunftsorientiertes,  
familienfreundliches Hohenlinden 

– damit sich etwas ändert, 
Sie haben/du hast die Wahl!

Für Anregungen, Anmerkungen und konstruktive  
Kritik stehe ich Ihnen gern persönlich oder unter   
Martin.Huber.Hohenlinden@t-online.de  
zur Verfügung.

Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger, 
für zahlreiche Gespräche, viele Vorschläge  
(auch an meine Mailadresse) und Anmerkungen  
in der letzten Zeit möchte ich mich bei Ihnen  
bedanken und freue mich, dass meine Kandidatur  
als Bürgermeister ihrer Gemeinde, auf großes 
Interesse stößt.  

Am 22. Januar 2020 hatten „Die Bürgerlichen“ die 
Aufstellungsversammlung für den Bürgermeisterkandidaten. 
Dort habe ich meine Vorstellungen und Wünsche für die 
Zukunft von Hohenlinden ausführlich erläutert. 

Ihr Bürgermeisterkandidat 
Martin HuberEin weiteres Problem kommt jetzt hinzu, weil die neu 

erstellte Buchenstraße nur mit 5 Meter Straßenbreite 
bereits fertig gestellt wurde, obwohl im BP-Plan nach 
wie vor eine 8 Meter breite Straße eingezeichnet ist. 
Wer hat hier überhaupt eigenmächtig bestimmt, ohne 
den Gemeinderat zu informieren bzw. zu fragen, die 
verlängerte neue Buchenstraße auf nur 5 Meter aus-
zubauen bzw. erstellen zu lassen.  
Wir brauchen aber eine voll ausgebaute Buchen straße 
mit 8 Meter, so wie sie auch geplant war, z. B. für 
Kinder und Besucher der Hausbesitzer dieser 
Wohnanlage, weil ja sonst viel zu wenig Stellplätze vor-
handen sind, da teilweise in diesen Häusern bis zu 3 
Wohnungen eingebaut bzw. zugelassen werden. Siehe 
hierzu das Beispiel, der bereits bebauten Buchenstraße, 
Ahornstraße, Hupfauer Anger und Eichenstraße usw. 
wo genug Stellplätze vorhanden sind. 
 
Wie hier eine vernünftige Erschließung für Anlieger/Bewohner erfolgen kann, ist vielen Bürgern ein Rätsel. Es dürfen 
demnach bei 5 Meter Straßenbreite eigentlich keine Autos in der fast 180 Meter langen neuen Buchenstraße usw. 
parken, da weder ein Schneeräumfahrzeug (3 Meter) sowie ein Lkw, Betonmischer, Müllfahrzeug, Feuerwehrauto usw. 
an den parkenden Autos mehr vorbeifahren kann. An einen Winter wie 2018/2019 dürfen wir hier gar nicht denken, 
da es sogar bei vielen Anliegerstraßen mit 6,50 Meter Straßenbreite schon große Probleme gab. 
„Die Bürgerlichen“ sind jedenfalls nicht an dieser wenig durchdachten Planung schuld. 
Wie es so oft in Hohenlinden der Fall ist, werden dann Gemeinderäte mit Hilfe der Presse (MM vom 28.2.) öffentlich 
diffamiert, um eigene Fehler den anderen in die Schuhe zu schieben.  

Die ÜWH schreibt auf ihrer Homepage, die Gemeinderäte waren mehrmals auf Schulungen, zwei Tage davon, waren 
konkret zur Ortsentwicklung von Hohenlinden im Oktober 2016 und nochmals im Mai 2017 in Oberndorf mit 2 
Mitarbeitern des Planungsverbandes München. 
Wie kann man dann im gleichen Jahr für das neue Baugebiet „Buchenstraße“ eine Zufahrtsstraße mit nur  
3,50 Meter für 4 bzw. 2 Wohnhäuser, mit jeweils bis zu 3 zulässigen Wohnungen planen, wo dann bei Schneefall, die 
Hausbesitzer den Schnee in ihren Garten werfen müssen, weil hier kein Räumfahrzeug eingesetzt werden kann. 
Zudem können bei so engen Zufahrten nicht einmal 2 Autos aneinander vorbeifahren. 
Damit solche Planungsfehler nicht wieder vorkommen, muss zukünftig vor Aufstellung eines Bebauungsplanes, der 
Bauausschuss zur Beratung zu den ersten Entwürfen einberufen werden. 
Nach dem Einspruch der Kreisbrandinspektion Ebersberg vom 15.2.2019 müssen jetzt die beiden Eigentümerwege 
mit 29 bzw. 52 Meter von 3,50 Meter den Vorschriften entsprechend auf 5 Meter verbreitert werden. Der Beschluss 
des Gemeinderates erfolgte hierzu erst am 17.2.2020. 
Ein ehemaliger langjähriger Feuerwehrkommandant müsste doch eigentlich die Auflagen und Vorschriften für eine 
Feuerwehrzufahrt genau wissen. 
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www.die-buergerlichen.de
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Bürgermeister-Kandidat



Klarstellung zu den Vorwürfen  gegenüber den  „Die Bürgerlichen“  

 
Zum Baugebiet „Buchenstraße“ 
Bereits seit 2003 weiß Bgm. L. Maurer, durch schriftliche Hinweise und Unterlagen des Büros Steger und Partner 
(Fachbüro für Lärmschutzgutachten), dass es bei Realisierung des schon lange angedachten Baugebiet „Bu chen -
straße“ erhebliche Lärmschutzprobleme geben wird. 
Bürgermeister L. Maurer schreibt aber sogar an die Behörden, dass es nirgends wo anders in Hohenlinden möglich ist, 
ein Baugebiet zu schaffen.  
Gründe warum im Baugebiet „Buchenstraße“ seit 13 Monaten nichts vorwärts ging, waren teilweise Einsprüche der 
Anlieger, sowie Verfahrensfehler bzw. Planungsfehler und vor allem der Einspruch der Kreisbrandinspektion Ebersberg 
vom 15.2.2019, die jetzt eine Verbreiterung der beiden Eigentümerwege (29 bzw. 55 Meter lang) von 3,50 auf 5 Meter 
fordern. 
Dass so schmale Zufahrten für 2 bzw. 4 Häuser mit bis zu 3 Wohnungen nicht möglich sind, hätte das Planungsbüro 
des PV München und Bürgermeister L. Maurer schon in der Planungsphase wissen müssen. Erst jetzt in der Sitzung 
am 17. Februar wurde der Einspruch der Kreisbrandinspektion endlich behandelt und vom Gemeinderat die Änderung 
auf 5 Meter Straßenbreite genehmigt.  
Im Sommer 2018 sagte Bgm. L. Maurer in der Gemeinderatssitzung, dass es eine weitere Verzögerung gibt, weil sich 
der Grundstücksbesitzer nicht entscheiden kann, welche Bauparzellen er für sich behalten will. Außerdem ist das 
Verkehrsgutachten, das vorab zur Aufstellung eines Bebauungsplanes zwingend notwendig ist (Verkehrsaufkommen/ 
Zufahrt usw.) erst im Nov. 2019 durch ein Fachbüro fertiggestellt worden. Dieses Verkehrsgutachten haben aber nicht 
die Anlieger usw. gefordert, sondern der Rechtsanwalt der Gemeinde Hohenlinden. Da alle Gutachten bereits vor der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes vorhanden sein müssen, sind also keine zusätzlichen Kosten entstanden, jedoch 
durch die unzureichende Einbindung der Kreisbrandinspektion Ebersberg. 
 
Richtigstellung von Vorwürfen, bzgl. der Planung für das Baugebiet „Abtwiese“   
in den Jahren 2010/ 2012  
Auslöser der Meinungsverschiedenheiten war die Vorstellung des Planungsverbandes, die geplante 
Seniorenwohnanlage als „Lärmschutzriegel“ ganz hinten auf der „Abtwiese“ zu erstellen. Unter Federführung der 
Seniorenunion zusammen mit den Gemeinderäten der Bürgerlichen, Otto Hornig, Horst Meyer und Josef Neumeier, 
wurde ein Bürgerentscheid angestrebt. Der Bürgerentscheid wurde dann am 10.12.2010 durchgeführt. Frau Bauer vom 
Planungsverband erklärte 2010, dass es durch den Bürgerentscheid keine Zeitverzögerungen gibt, da ja der neue 
Flächennutzungsplan noch nicht genehmigt ist und es dem Planungsverband München egal ist, wo er die Fläche für 
die geplante Seniorenwohnanlage einzeichnet. (Abtwiese oder am Kronacker Weg). 
Tatsache ist,  
dass dann der Bebauungsplan vom Dezember 2011 bis September 2012 nicht behandelt werden konnte, weil 
Bürgermeister L. Maurer, das hierzu notwendige schalltechnische Gutachten erst 20 Monate später, also nach dem 
Bürgerentscheid in Auftrag gegeben. Die Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans 
„Abtwiese“ erfolgte erst am 25.3.2013. Der Bebauungsplan „Abtwiese“ wurde erst im Jahr 2014 durch den 
Gemeinderat genehmigt.  
Also gab es ganz klar keine Verzögerung durch „Die Bürgerlichen“, im Gegensatz zu den Behauptungen! 
 
Weiter zur „Faktensammlung“ der Hohenlindener CSU am 23.2.2020 
Der Hinweis, dass Herr Theo Falterer aus der Fraktion „Der Bürgerlichen“ ausgetreten ist, war natürlich wiederum 
falsch. Herr Theo Falterer ist natürlich weiterhin bis Ende der jetzigen Wahlperiode, also bis zum 30.4.2020 
Gemeinderat „Der Bürgerlichen“ und auch Mitglied im Bauausschuss für „Die Bürgerlichen“. 

BÜRGERNAH 
ZUKUNFTS -
ORIENTIERT 
WEITSICHTIG 
UNABHÄNGIG 

Um mit Ihnen, welche mich leider noch nicht persönlich kennen, in Kontakt zu treten, verteilen meine  
bürgerlichen Mitbewerber und ich Ihnen erneut einen Informationsflyer.  
Wie geschrieben bin ich seit 2002 freigestellter Betriebsrat und habe mich alle vier Jahre erneut einer 
Persönlichkeitswahl gestellt und wurde immer mit großer Mehrheit gewählt. 
Da ich mich auch für die Menschen mit Behinderung in unserem Betrieb engagiert habe, wurde ich auch 
in einer Persönlichkeitswahl alle vier Jahre in die Schwerbehindertenvertretung gewählt 
Durch diese langjährige Gremiumsarbeiten, ist mir sehr wichtig, dass ein Gremium zukunftsorientiert und 
gemeinsam Dinge voran bringen soll und muss. 

Es ist bemerkenswert und schön, dass nun unter anderem Herr Ludwig Maurer ebenfalls von PV 
Anlagen (auch Bürger-Beteiligungsanlagen) und von Ruf-Bussen als Ergänzung für den ÖPNV spricht. 
So kann man sicherlich einige Versäumnisse der letzten Jahre im neuen Gemeinderat fraktions-
übergreifend zum Wohle der Gemeinde beseitigen und Vorhaben (z. B. Sportheim und Sportplatz) 
verwirklichen. 

Zukunftsorientiert – CO2 neutrale Gemeinde – für Sie und nachfolgende Generationen 
• Die Möglichkeit prüfen für: 
   - PV-Anlagen auf gemeindlichen Gebäuden zu installieren und zu betreiben 
   - Kommunale Block-Heizkraftwerke, auch in den Außenbereichen, als Ersatz für alte Heizungen, um 

zukunftsorientiert kommunale Wärme und Strom anbieten und verkaufen zu können (ab 2026 darf keine 
neue Ölheizung mehr in Betrieb gehen) 

   - Umstieg auf neue Energien („Power to Gas“: überschüssigen Windstrom aus dem Norden, als Gas bei 
uns in Blockheizkraftwerken nutzen) 

   - Fernwärme ausbauen. 

Die Gemeindeentwicklung sollte nachhaltig, 
qualitativ und attraktiv sein. Für Sie will ich an 
allen großen und kleinen Herausforderungen 
von heute und für die Zukunft arbeiten.

“

Wohnen darf kein Luxus sein! 
Wiederbelebung der Thematik „Baugrund für Einheimische“ und damit Schaffung von Wohnraum für 
Hohenlindener   
Familien – aufgrund der neuen EU-Rechtslage müssen hier kreative Ansätze entwickelt werden, vorstellbar z. 
B. Wohnlandbauprogramm und der Gründung einer Wohnbaugesellschaft für Alt und Jung sowie die Schaffung 
von Mehrgenerationenhäusern in Hohenlinden. 

Kein Fraktionszwang 

Es sollten Gemeinderäte nicht an einen Fraktionszwang gebunden sein, um unabhängig und zum Wohle der 
Gemeinde entscheiden zu können. 

Vorschläge aller Bürgerinnen und Bürger abfragen und entgegen nehmen, zu allen  
aktuellen und zukünftigen Thematiken und Problematiken (z. B. Abfragen Fernwärme, gemeindliche 
Stromerzeugung u.v.m.) 
Fraktionsübergreifende Ausschuss-Arbeit und Gremiums-Arbeit in Vertretungsgremien sind wichtig und auch 
in der Kommunalarbeit vorgesehen, da in Ausschüssen Kompetenzen gebündelt werden können, Strategien 
entwickelt werden und falls Probleme entstehen diese strategisch angegangen und vorab geklärt werden  
können. So und durch Schulungen kann die Gemeinderatsarbeit erleichtert werden. 
Nur wenn man weiß, wo man hin will kann man (gemeinsam) auch eine Strategie entwickeln. 
Dieses sollte sich über die sechs Jahre gleichmäßig verteilen und nicht (erst) nur kurz vor der Wahl... 

Gerne können wir weiterhin über meine E-Mail-Adresse Martin.Huber.Hohenlinden@t-online.de in Kontakt bleiben.

Fakten-Check für Sie 

Zum Faktencheck der ÜWH Die ÜWH schreibt, zum Beginn der Bauleitplanungen für das Baugebiet „Buchenstraße“ 
hätten  Gemeinderäte der Bürgerlichen die Verhandlungen mit dem Grundstücksbesitzer massiv gestört. 
Es gab aber niemals ein Gespräch mit dem Grundstücksbesitzer zu den Grundstücksverhandlungen. 
Die Grundstücksbesitzer, die ja hinlänglich bekannt sind, können hierzu gerne befragt werden. 
Es wäre wohl besser gewesen, der „Faktencheck“ Verfasser hätte vorher den Grundstücksbesitzer befragt, bevor er 
solche Unwahrheiten ins Netz stellt. 

Zu den Behauptungen auf der ÜWH-Homepage 

Wie viele wissen, erzählen potentielle Grundstücksverkäufer in Hohenlinden öffentlich, dass die Verhandlungen mit 
dem Grundstücksbesitzer durch Bürgermeister L. Maurer, unter anderem auch für das geplante Baugebiet „Buchen -
straße“ sehr zögerlich vorangingen.  
Um bei den Grundstücksverhandlungen endlich vorwärts zu kommen, haben 3 Gemeinderäte aus anderen Fraktionen 
ein Gespräch mit dem Grundstücksbesitzer vereinbart. 
Aus welchem Grund sollte der Grundstücksverkäufer ins Rathaus gehen und somit seine Verhandlungs position schwä-
chen?!  
Es war Aufgabe des Herr Bürgermeister Ludwig Mauer, falls es diesem mit Verhandlungen ernst war, Grundstücke zu 
erwerben. 
Die Kostensteigerungen in den Baugebieten ergeben sich einzig und allein aus Versäumnissen und 
Planungsfehlern. 

Stärkung des Ehrenamtes Gemeinderat 
Gemeinsame unabhängige Schulungen, um gemeindliche Entscheidungen kompetent treffen zu können. 
Gemeinderatsausschüsse fraktionsübergreifend gründen, um Kompetenzen in den Ausschüssen zu bündeln und den 
Gemeinderat qualitative fundierte Vorlagen zu erarbeiten. Den Bauauschuss wieder aktivieren. 

 
 

Sie haben die Wahl, Änderung für Hohenlinden! 

Manche Entscheidungen müssen wir unseren Bürgern vielleicht besser erklären. Oftmals liegt mangelndes 
Verständnis oder der Ärger über Entscheidungen an fehlender Detailinformationen. 

 
Bitte geben Sie Ihre Stimme unserem Bürgermeisterkandidaten 
Martin Huber, denn sie haben nichts zu verschenken. 
 
ALLE 16 Stimmen den Bürgerlichen und unserem Bürgermeister-
Kandidat, damit sich vor Ort etwas ändert! 
 
Unser starkes Team will anpacken, deshalb wählen Sie bitte die Liste 8  
  „Die Bürgerlichen“ und Martin Huber zum Bürgermeister. 


