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Wir bitten alle Hundebesitzer Disziplin walten zu lassen und die Kotbeutel entweder selbst zuhause zu
entsorgen oder die dafür vorgesehen Hunde-Toiletten zu benutzen. Immer wieder werden die befüllten
Beutel in die angrenzenden Wiesen geworfen oder
an Parkplätzen einfach „deponiert“. Sofern sich die
Kot-Stationen bewähren ist die Errichtung weiterer
Stationen vorbehaltlich der Entscheidung im Gemeinderat denkbar.

Projekt einen Förderantrag an LEADER zu stellen.
Üblicherweise beträgt der Fördersatz ca. 50 Prozent
der Gesamtkosten incl. Planung. Ein konkreter Förderantrag wurde an LEADER bereits gerichtet. Ein
Umsetzungsbeschluss ist vom Gemeinderat nach
Zusage der Förderung dann zu fassen. Auf die Errichtung eines neuen Objektes haben wir leider keinen Einfluss. Dies obliegt alleinig dem Eigentümer
des Erbbaurechts.
Behindertenkongress im November in Pähl
Zur Verbesserung der Lebensumstände für behinderte Mitmenschen in unserem Ort konnte Frau Engbrecht neben ihrer Tätigkeit als Seniorenbeauftragte
nun auch für die Aufgabe des Behindertenbeauftragten gewonnen werden. Auf deren Initiative wurde nun
erstmals der Behindertenkongress des Landkreises
in Pähl durchgeführt werden. Nicht ohne Stolz wurde
uns von Seiten der Behindertenbeauftragten auch
bereits großes Lob für die vorbildliche behindertengerechte Gestaltung der öffentlichen Gebäude und
verschiedener Plätze ausgesprochen.

Ausbau des Erholungsgeländes in Aidenried,
Nutzung des Geländes

Flächenbrand Aidenried

Nachdem derzeit nicht absehbar ist, wann die Errichtung einer neuen Gastronomie in Aidenried erfolgen wird, wurde dem Gemeinderat vorgeschlagen,
die Erneuerung des Erholungsgeländes konkret zu
planen. Hierzu liegt nun ein Planentwurf und eine
Kostenschätzung vor. Vorgesehen ist die Neugestaltung des Freizeitgeländes (sh. unten), die Errichtung
einer Badeinsel vor dem Steg, die Errichtung eines
Naturbeobachtungsturmes sowie die Erneuerung
des Einlassbereiches für Segelboote. Die Kostenschätzung beläuft sich auf insgesamt ca. 366.000
Euro. Der Gemeinderat hat beschlossen, für das

Anfang August wurde die Klage gegen den Kostenbescheid der Gemeinde Pähl vor dem Verwaltungsgericht München verhandelt und die Schutzgemeinschaft Ammersee Süd als Brandverursacher
vollumfänglich der grob fahrlässigen Brandstiftung
für Schuldig erklärt. Die Schutzgemeinschaft hat
sämtliche Kosten des Feuerwehreinsatzes der Gemeinde gegenüber zu begleichen. Gegen das Gerichtsurteil kann noch Berufung eingelegt werden.
Bis dahin ist die Zahlung der FFW-Einsatzkosten
noch ausgesetzt. Das parallel eingeleitete Strafver2
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Ebenso ist die Kritik an der Aussetzung der Wiesenpflege nicht nachvollziehbar. Der BundNaturschutz
selbst hat die Pflege der Flächen mehrere Jahre
bewusst unterlassen, nachdem eine Staatliche Förderung nicht mehr gewährt wurde. Das Aussetzen
der Pflege durch den BN hat offensichtlich keinen
Schaden verursacht, der nun der Gemeinde unterstellt wird. Der Gemeinderat hat einen eindeutigen
Beschluss gefasst, die Pflege zunächst auszusetzen, bis ein Gesamtkonzept die einzelnen Fragen
zur zukünftigen Nutzung und dem Schutz der Landschaft und Natur geklärt sind.

fahren gegen Herrn Grießmayer wurde gegen dessen Schuldanerkenntnis und Zahlung eines Bußgeldes abgeschlossen.
Veröffentlichungen des Bund Naturschutzes
gegen die Gemeinde Pähl und Ersten Bürgermeister
In den vergangenen Wochen und Monaten hat der
BundNaturschutz (BN) vermehrt die Gemeinde Pähl
und mich persönlich und öffentlich angegriffen. Deshalb erlaube ich mir auch eine Richtigstellung hierzu.
Wir bemühen uns seit April 2014 um die Instandsetzung des Wanderweges in die Pähler Schlucht und
haben bei der Regierung von Oberbayern eine Genehmigung beantragt, nachdem Teile des Weges
abgerutscht sind und die Gemeinde vermehrt Beschwerden über den mangelhaften Zustand erhalten
hat. Vom BN wird diese Instandsetzung kategorisch
abgelehnt und hat die Regierung aufgefordert, dem
Antrag nicht stattzugeben und stattdessen die Pähler
Schlucht für die Öffentlichkeit zu sperren. Ähnlich ist
die Sachlage an der Hirschbergalm, wonach die Nutzung der bestehenden Wege auf und um die Hirschbergalm in Zukunft durch einen Weg abseits davon
ersetzt werden soll. Eine Betretung des Areals um
die Hirschbergalm wäre dann nicht mehr möglich.

Um derartige Unstimmigkeiten zu vermeiden wurde
bereits in 2014 vorgeschlagen, ein Gesamtkonzept
zu erstellen. Hierzu wurden die Naturschutzverbände zur konstruktiven Zusammenarbeit eingeladen.
Sowohl der BundNaturschutz als auch die Schutzgemeinschaft Ammersee Süd lehnten die Zusammenarbeit ab. Ebenso hat Herr Dr. Hermann meinen
Vorschlag abgelehnt, zum Schutze der Artenvielfalt
sich um die Bekämpfung des Springkrautes zu bemühen.
Es ist den Bürgern und zahlreichen Besuchern nicht
vermittelbar, wenn seit vielen Jahrzehnten bestehende Wege und Plätze plötzlich nicht mehr begangen
werden dürfen. Dass dies die Absicht der Naturschützer ist, hat eine Akteneinsicht bestätigt. Ich bitte um
Verständnis dafür, dass wir dies in Ihrem Interesse
keinesfalls akzeptieren werden.

Im Zuge mit der Waldbewirtschaftung der Pähler
Schlucht hat der BN und einige Bürger, meist nicht
Ortsansässige der Eigentümerin der Pähler Schlucht
vorgeworfen, sie hätte einen Kahlschlag (Komplettrodung) betrieben und damit „gnadenlos Kasse“ gemacht. Der Beweis und naturschutzfachliche Feststellungen hierzu ist Herr Dr. Hermann bis heute
schuldig geblieben. Zugleich hat er selbst die Pähler
Schlucht und andere Schutzgebiete über viele Jahre
ohne Wissen der Eigentümer und der Ggemeindliches
Eigentum für eigene Zwecke gegen Bezahlung für
Führungen benutzt und damit auch seinen Lebensunterhalt bestritten.

Asyl und Flüchtlinge in unserem Ort
Voraussichtlich ab März wird die Hirschbergalm
als Unterkunft für ca. 80 bis 90 Flüchtlinge zur Verfügung stehen und vom Landratsamt WeilheimSchongau betreut. Zwischenzeitlich ist die Zahl der
gemeldeten Helfer in Pähl auf über sechzig gestiegen. Vielen Dank an Euch für Eure Hilfsbereitschaft.
Ebenso möchte ich meinen besonderen Dank an
einige Spender richten, die einen beachtlichen Betrag zur Unterstützung für die Flüchtlinge gespendet
haben. Es ermöglicht den Helfern, auch auf unbürokratischem Weg so manche kleine Hilfestellung zu
leisten.

In Zusammenhang mit dem Flächenbrand in Aidenried wurde Herrn Dr. Hermann gefragt, ob er gegen
den Brandverursacher und Vorstandskollegen im
Sinne der Gleichbehandung ebenfalls Strafanzeige
erstatten wird, wie dies gegen die Eigentümerin der
Pähler Schlucht erfolgt ist. Dies wurde verneint und
jede weitere Stellungnahme hierzu abgelehnt. Es ist
nicht akzeptabel, dass sogenannte Naturschützer
über fremdes, bzw. gemeindliches Eigentum bestimmen möchten und zugleich als Einnahmequelle für
ihre eigenen Zwecke nutzen.

Derzeit werden uns eine Vielzahl an Sachspenden
angeboten. Leider können wir die Sachspenden
noch nicht annehmen, denn wir selbst kennen den
Bedarf noch nicht. Ungeachtet dessen benötigen alle
bereits tätigen Helferkreise im Oberland derzeit noch
ordentliche Winterkleidung und Winterschuhe. Bitte
3
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für Pähl auch zu bewältigen sein wird und die notwendige Integration erlaubt.

wenden Sie sich hierfür direkt an den Helferkreis
Asylimoberland unter www.asylimoberland.de.
Ergänzend weisen wir noch darauf hin, dass über
unsere Hompage www.gemeinde-paehl.de eine
Vielzahl an Informationen und interessanten Medienberichten bereitstehen, die laufend erweitert
werden. Aller Voraussicht nach wird auch eine gesonderte Homepage des Helferkreises über entsprechende Informationen zur Situation in Pähl eingerichtet.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes
Weihnachtsfest, ein gesundes Neues Jahr 2016.
Ihr

Mit der Bereitstellung der Hirschbergalm als Unterkunft sehe ich darin die einzig richtige Lösung zu einer möglichst sozialverträglichen Unterbringung, die

Werner Grünbauer
1. Bürgermeister der Gemeinde Pähl
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