Mitteilungen und Bekanntmachungen

der

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Gemeinde Pähl

mit dem 24.Februar 2022 hat sich die Welt verändert, in der wir nun lernen
müssen, mit Bedrohungen und Einschränkungen zu leben. Erschreckend ist
unsere Hilflosigkeit und Abhängigkeit
„Lupenreinen Demokraten“, Glück für
Augustvon
2022
uns und bewundernswert ist der Verteidigungswille der Ukrainer. Nur diese
Kampfbereitschaft bewahrt uns vor einer konkreten russischen Bedrohung. Umso
wichtiger ist und
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Liebe Mitbürgerinnen
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biet in die Wege geleitet. Mit einem Kostenaufwand
von ca, 82.000 Euro gelingt es uns, eine erhebliche
Kosteneinsparungen zu erzielen. Bereits nach ca. 5,5
Jahren wird sich diese Investition voll amortisiert haben und nur noch einen Bruchteil der heutigen Energiekosten verursachen.

Aber nicht nur der Krieg mit Waffen stellt eine Bedrohung dar. Genauso gefährlich sind Angriffe aus dem
Internet und unsere Abhängigkeit von russischem
Gas. Bereits vor Ausbruch des Ukraine-Krieges war
die deutliche Zunahme ernsthafter Cyber-Angriffe
insbesondere auf Versorgungseinrichtungen festzustellen. Dies war auch der Anlass zu prüfen, wie sich
ein möglicher Stromausfall, insbesondere auf unsere
Wasser und Stromversorgung auswirkt. Es liegt mir
fern, Ängste zu schüren. Es wäre aber fahrlässig, die
aktuelle und zu erwartende Situation zu verharmlosen. Nahezu kein Land in Europa ist in einem solchen Maße von den Gaslieferungen Putins abhängig
wie wir. Was die Politik nicht zum Ausdruck bringt ist
ein drohender Versorgungsengpass bzw. Komplettausfall in den nächsten Monaten bzw. kommenden
Frühjahr. Ohne sofortige Einsparungen von mindestens 20 Prozent ist mit deutlichen Einschränkungen in
Stromversorgung zu rechnen. In meiner Eigenschaft
als Bürgermeister gehört es zu meinen Aufgaben,
Vorkehrungen zu Ihrem Schutz zu treffen. Aus diesem Grund wurde in Pähl bereits vor Ausbruch und
unabhängig des Krieges ein KatastrophenschutzKonzept erarbeitet, welches Ihnen im Ernstfall Schutz
bietet und eine Hilfestellung darstellt. Soviel vorweg.
Die Gemeinde ist sehr gut vorbereitet. Letztlich wird
es aber ohne Ihre Hilfe nicht funktionieren. Mein Dank
gilt hier Frau Dr. Kreitner als Spezialistin für Katastrophen-Szenarien der Uni Wien wie auch den Kollegen
der Freiwilligen Feuerwehr Pähl und Fischen, Bauhof
und Elektromeistern Stückl und Wild. Mehr zu diesem
Thema erfahren Sie in einer gesonderten Ausgabe
und einer Bürgerveranstaltung hierzu.

Änderungen in der Raumordnung – Verschärfung der Bauvorschriften
Zum 01.01.2023 wird das Landesentwicklungsprogramm geändert. Besonders betroffen davon sind
insbesondere die kleineren Orte ohne Schienennetz.
Zukünftig wird es deutliche Einschränkungen in der
Siedlungsentwicklung geben. Zur Sicherung der Entwicklungsmöglichkeiten habe ich vorgeschlagen, ortsplanerische Beschlüsse zu fassen, die uns weiterhin
die Möglichkeiten geben, für unsere Mitbürger Baulandflächen zu entwickeln. Ebenso befasst sich die
Gemeinde mit der weiteren Entwicklung der Kinderbetreuung und führt eine Bestandsabfrage durch, die ein
etwas klareres Bild für eine angemessene und nachhaltige Bedarfserfüllung geben soll. Weitaus schwieriger ist derzeit die Akquise von pädagogischem Betreuungspersonal. Hierzu stellt die Gemeinde nun jährlich
ca. 40.000 Euro zusätzlich bereit. Dem Gemeinderat
wurde vorgeschlagen, über die Errichtung von sozial
begünstigtem Wohnraum oder Wohnraum für Personal zu vergünstigten Mietkonditionen nachzudenken.
Baugebiet am Kapellenfeld
Nach ungeplantem Stillstand wurden die Planungen
zum Wohngebiet am Kapellenfeld wieder aufgenommen. Derzeit werden Pläne und Untersuchungen zur
Beseitigung des Niederschlagswassers durchgeführt.
Der überbordenden Bürokratie geschuldet ist es noch
nicht absehbar, wann die Ausweisung von Baugrundstücken erfolgen kann.

Es gibt aber noch mehr über Aktivitäten und Projekte
in der Gemeinde Pähl zu berichten.
Mittagsbetreuung Pähl
Um die Raumsituation unserer Mittagsbetreuung in
der kleinen Schule zu verbessern ist vorgesehen, einen Anbau von ca. 30 bis 40 Quadratmeter zu vorzunehmen. Planungen hierzu müssen noch in Auftrag
gegeben werden. Vorgesehen ist ein Anbau an die
kleine Schule, mit Durchbruch.

Gewerbegebiet Pähl
Unser Gewerbe ist bereits seit vielen Jahren Motor
unserer glänzenden Finanzlage. Umso erfreulicher ist
es, dass diese Betriebe trotz der schwierigen Jahre
eine Expansion in der Produktion planen und bei der
Gemeinde um Erweiterungsmöglichkeiten angefragt
haben. Geplant ist die Erweiterung am bereits bestehenden Gewerbegebiet. Die Ansiedlung auswärtiger
Betriebe ist nicht vorgesehen.

Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED
Relativ kurzfristig wurde die vollständige Umrüstung
der Straßenbeleuchtung auf LED im ganzen Ortsge-
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Personalwohnungen zu schaffen. Hierzu erfolgt nun die Ausschreibung der
Architektenleistung. Hinsichtlich der befürchteten
Zunahme des Verkehrs wird
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bescheid aus, wenn sich diese im normalen Rahmen
bewegt, keine Gefährdung hervorruft und unverzüglich beseitigt wird. Bei einer Beschwerde wird die Gemeinde zunächst immer ein Gespräch suchen, was in
99 Prozent der Fälle zu Lösungen führt. Oftmals haben die Betroffenen selbst gar keine Kenntnis davon.
In den letzten Jahren wurden in der Gemeinde keine
fünf Bescheide zu derartigen Ordnungsmaßnahmen
erlassen. Gegen Landwirte keiner. Im vorliegenden
Fall wurde jahrelang vergeblich nach einer Lösung
gesucht. Leider hat der betroffene Landwirt keinerlei
Einsicht gezeigt und wiederholte Aufforderungen zur
Beseitigung der Kuhfladen (nicht zur Vermeidung) ignoriert. Hinsichtlich dem Maß der Verschmutzung wurden hier Grenzen klar überschritten und die Gemeinde
zum Handeln gezwungen. Es ist völlig unbedeutend,
ob Landwirt, Grundstücksbesitzer, Hundehalter usw.
Es gilt gleiches Recht für alle. Ein Strafzettel bei der
Polizei ist auch nicht verhandelbar. Zudem möchte ich
klarstellen, dass die Beschwerde nicht die eines „Zuagroasdn“ war, sondern sich über die Jahre hinweg
auch „Einheimische“ mehrfach beschwert haben. Es
ist schwer nachvollziehbar, wenn ein Staatsminister in
Zeiten allgemeiner gesellschaftlicher Unsicherheit mit
seinen Aussagen die Bürger derart aufhetzt. In Anbetracht der aktuellen Situation sollten wir versuchen,
gemeinsam miteinander zu agieren. Wir haben andere Probleme zu bewältigen. Es bleibt aber die Hoffnung, dass unser stellvertretender Ministerpräsident
und Staatsminister für Wirtschaft und Energie eine
Gesetzesänderung im Sinne der Landwirte erreicht.
Dies dürfte dann alle zufriedenstellen. Noch viel wichtiger wäre es, dass sich der Wirtschaftsminister um
die verbindliche und tatsächliche Sicherstellung unserer Strom- und Gasversorgung bemüht, für die er
eigentlich zuständig ist.

Hierzu wurden aber jahrelang strukturelle Fehler im
Ausbildungssystem begangen, die sich nun rächen.
Dankenswerterweise ist der Gemeinderat dem Vorschlag gefolgt und hat dem pädagogischen Personal
eine finanzielle Unterstützung in Höhe von gesamt
40.000 Euro gewährt, die nun als Arbeitsmarktzulage ausbezahlt wird. Zusätzlich wird demnächst eine
Umfrage bei allen Eltern durchgeführt, die Aufschluss
über den Bedarf geben soll. Danke an die sehr engagierten Eltern für die Mitarbeit und Unterstützung zur
Umsetzung eines passenden Konzeptes. Wir bemühen uns sehr, gute Rahmenbedingungen zu schaffen.
Letztlich entscheidet aber der Träger über die Vergabe
der Plätze. Ich kann Ihnen versichern, dass wir stets
bemüht sind, ausreichend Plätze bereit zu stellen. Es
ist aber unrealistisch, Lösungen von heute auf morgen
herbei zu führen. An einem „runden Tisch“, an dem
viele Eltern, Elternvertreter sowie auch Gemeinderäte
und die Kitaleitung von Pähl Ende Juni teilnahmen, erfolgte ein konstruktiver Austausch. Ein weiterer Termin
dieser Art wird im Oktober stattfinden.
Es ist wichtig, unser qualifiziertes Fachpersonal in
unseren Kitas zu halten. Unsere Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen und Praktikantinnen leisten eine
hervorragende Arbeit an unseren Kindern. Eine auf
Vertrauen basierende Zusammenarbeit zwischen
Personal und Elternschaft ist Voraussetzung für eine
gelingende Betreuung unserer Jüngsten. Deshalb bitte ich Sie, diese dabei zu unterstützen.
Grundsätzlich steht Eltern der Weg frei, ihre Kinder
in einer außerörtlichen Kita unterzubringen, wenn die
Zusammenarbeit nicht mehr in einem konstruktiven
Miteinander erfolgen sollte.
Vielen Dank, an unser pädagogisches Fachpersonal
für ihr Engagement in den Kitas Pähl und Fischen!!!
Ihr leistet tolle Arbeit, die wir sehr schätzen.

Die wichtigsten Gemeindedaten
Die Gemeinde kann auf eine stabile Bevölkerungsstruktur mi einem leichten Wachstum blicken.

Kuhfladen-Streit
Große Wellen hat der sog. Kuhfladenstreit geschlagen. Nun ist hierzu vieles berichtet worden. Deshalb
beschränke ich meine Ausführungen weg von Versprechungen eines eigentlich für Wirtschaft und Energie zuständigen Staatsministers hin zur Realität.

Entgegen der Entwicklung in anderen Orten erfolgt
in Pähl eine nach wie vor moderate Ausweisung von
Baulandflächen. Anders stellt sich die Situation in der
Entwicklung von Gewerbeflächen dar. Die Ausweisung unserer Gewerbegebiete hat sich für die Gemeinde als Glücksfall erwiesen und sind Motor unserer Finanzstärke. Dies bedingt aber die Schaffung

Eine Verschmutzung von Straßen und Wegen ist oftmals nicht vermeidbar und löst auch keinen Bußgeld-
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plätzen insbesondere bei produzierenden Betrieben
und im Handel und der Gewerbesteuer nieder. Innerhalb von 10 Jahren konnte die Zahl der Arbeitsplätze am Ort verdoppelt werden. Die Gewerbesteuer ist
trotz aller Krisen fortwährend angestiegen.

optimaler Produktionsbedingungen durch Bereitstellung von Gewerbeflächen. Dies ist umso erstaunlicher, als dass diese Flächen nahezu vollständig an
einheimische Betriebe vergeben wurden. Im Ergebnis
schlägt sich dies auch in der Zunahme von Arbeits-
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Die Finanzen

Die
DieFinanzen
Gemeinde Pähl ist finanziell nach wie vor in ei-

Schnitt aller bayerischen Gemeinden mit € 1.415,–
ner sehr guten Verfassung. Erstaunlicherweise haben
je Einwohner (Vorjahr € 1.330,–) und erheblich über
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mit
€
1.302,–
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€
1.203,–)
Erstaunlicherweise haben Corona und die damit verbundenen wirtschaftlichen
erläutert Hauptmotor unserer Finanzkraft sind unseBayLfStaD „online“ vorläufige bzw. endgültige SteuStörungen
unsere Betriebe nicht beeinträchtigt.(Quelle;
Wiealle:
erläutert
Hauptmotor unserer
erkraft 2020 nach Gemeindegrößenklassen, nach Landkreisen,
re Gewerbebetriebe mit einer außerordentlich hohen
nach
Regierungsbezirken
& GK 4/2022 RN 34)hohen
Finanzkraft
sind
unsere
mit einer außerordentlich
Steuerkraft. Pähl
ist nach
PenzbergGewerbebetriebe
die Gemeinde mit
Steuerkraft.
Pähl ist nach
Penzberg
die Gemeinde mit der höchsten Steuerkraft im
der höchsten Steuerkraft
im Landkreis.
Auch bayernLandkreis.
Auch bayernweit
ist die
Gemeinde
in den vordersten Rängen zu finden.
weit ist die Gemeinde
in den vordersten
Rängen
zu
Entwicklung
Steuerkraft
Entwicklung
der der
Steuerkraft
in Pählin Pähl
finden.
Die entgültige Steuerkraftzahl für 2022 beträgt
€ 1.539,11 je Einwohner und liegt somit 6,45% über
dem Vorjahreswert i.H.v. € 1.445,76.
Beachte: bayernweit kreisang. Gemeinden, Größenklasse 1.000 bis 3.000 EW: € 973
Die Steuerkraft liegt somit maßgeblich über dem
Durchschnitt der Gemeinden im Landkreis Weilheim-Schongau i.H.v. € 1.354,66 vorl. (Vorjahr
€ 1.231,24 endg.), dennoch unterhalb des Schnittes
der oberbayerischen Gemeinden (inkl. LHM München und gemeindefreie Gebiete) i.H.v. € 1.765,72 je
Einwohner (Vorjahr € 1.692,02) und doch über dem
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Die Europameisterschaften
Radrennen
Damen –Damen – Ein Megaevent kommt nach
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statt.
Nun wünsche ich Ihnen eine schöne Ferienzeit und
Wir haben das große Glück, dass die Veranstalter
einen schönen Sommer.
Wir haben das große Glück, dass die Veranstalter die Streckenführung durch
die Streckenführung durch Fischen und Pähl gewählt
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und Pähl gewählt haben und für uns alle
ein einmaliges Erlebnis, die
haben und für uns alle ein einmaliges Erlebnis, die
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in
unserem
kleinen
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begrüßen
zu
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Athleten in unserem kleinen Ort begrüßen zu dürfen.
Geplante Durchfahrt ist am Sonntag, 21.08.2022 in
Geplante
ist 12.22
Fischen um Durchfahrt
12.22 Uhr undinin Fischen
Pähl um 12.28
Uhr. Uhr und Pähl 12.28 Uhr.
Dies ist sicher eine einmalige Gelegenheit, die Athleten
Werner Grünbauer
Dies
ist
sicher
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einmalige
Gelegenheit,
die
Athleten
tatkräftig anzufeuern.
tatkräftig anzufeuern.
Erster Bürgermeister
der Gemeinde Pähl
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EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
BACK TO THE ROOFS

MUNICH 2022

Sonntag, 21. August 2022 – Straßenrad-Rennen der Damen
km

DAMEN STRASSENRADEUROPAMEISTERSCHAFTEN

Ort

vmtl.
Durchfahrt

Beschreibung

0,0

Landsberg am Lech

START am Hauptplatz

11:30

2,5

Pürgen

Umgehung

11:43

5,1

Hofstetten

19,3

Dießen am Ammersee

Landsberger Straße, Hofmark

12:08

11:47

25,2

Fischen

Dießener Straße / Weilheimer Straße

12:17

28,3

Pähl

Wielenbacher Straße

12:21

31,3

Wielenbach

Pähler Straße / R.-Seeberger-Allee

12:26

48,5

Seeshaupt

Weilheimer Straße / Hauptstraße

12:52

60,3

Degerndorf

Am Weiher / Hohenbühlstraße

13:10

65,2

Wolfratshausen

Badstraße / Obermarkt / Untermarkt

13:17

71,8

Icking

Mittenwalder Str. / Münchner Straße

13:27
13:34

76,6

Hohenschäftlarn

Wolfratshauser Straße B11

80,6

Baierbrunn

Wolfratshauser Straße B11

13:40

85,5

Pullach

Wolfratshauser Straße B11

13:48

86,6

München

Wolfratshauser Straße

13:49

95,4

Theresienhöhe / Bavariaring

Theresienhöhe / Bavariaring

14:03

102,7 Siegestor / Ludwigstraße

Siegestor / Ludwigstraße

14:14

129,8 München

ZIEL: Odeonsplatz

14:54

Neben den Radsport-Europameisterschaften kämpfen Europas beste
Athletinnen und Athleten vom 11. bis 21. August 2022 auch in den Sportarten
Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern,
Tischtennis, Triathlon und Turnen um die begehrten Goldmedaillen.

21. August | Start: Landsberg am Lech
Ziel: Odeonsplatz, München

Weitere Informationen und Tickets unter munich2022.com

MUNICH2022.COM

Folge uns:
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