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Für Planungsreferentin Stefanie 
Maier (CSU) komme die Variante des 
Radwegs von Hüll nach Hofen über  
Hagertshausen knapp 400.000 Euro 

Teure Brückensanierung?

Marktgemeinderat streitet über
Radweg von Hüll nach Hofen

Von Wolfgang M. Seemann

Muss eine ehemalige Eisenbahnbrücke, über die hundert Jahre 
lang schwere Güterzüge gerollt sind, nur für ein paar Fahrrad-
fahrer luxussaniert werden? Und ist eine teure Absturzsicherung 
eines Radweges auf  einem Bahndamm wirklich nötig? Wenn man 
ein Projekt politisch verhindern will, dann kann man es freilich 
auch dadurch erreichen, dass man die Kosten hochrechnet. Im 
Wolnzacher Marktgemeinderat sorgte die Diskussion über den 
Radweg von Hüll nach Hofen für einen Eklat.

günstiger als der für 
Radfahrer deutlich at-
traktivere  Radweg auf  
dem Bahndamm. Doch 
mit einer Brückens-
anierung, Absturzsi-
cherung des Teerweges 
auf  dem Bahndamm 
und  dem notwen-
digen Grunderwerb 
errechnete Maier für 
die Bahndammvarian-
te Kosten von 588.000 
Euro. Der Radweg über 
Hagertshausen würde ihrer Rech-
nung nach nur mit 189.000 Euro zu 
Buche schlagen.

Glücklich radelt, wer auf 
autofreien Wegen unter-
wegs ist.                 Foto: CC 

lat. Marktgemeinderat 
Matthias Boeck (FDP-
UW-BGW) empfand die 
Diskussion schlicht „als 
Kabarettveranstaltung“ 
und verließ daraufhin 
die Sitzung.

Kritik an der Varian-
te über Hagertshausen 
kam allerdings auch aus 
den Reihen der CSU:  
Fraktionsvorsitzender 
Max Weichenrieder be-

Nach dem Einwurf  von Marktge-
meinderat Alois Brummer (CSU), 
dass ja ein kleiner Teil dieses Weges 
bereits geteert sei, kam es zum Ek-

fürchtete, dass es auf  dem Feldweg zu 
Problemen zwischen Radfahrern und 
landwirtschaftlichen Fahrzeugen 
kommen könne. Ein Ausbau, der breit 
genug wäre, dass sich dort Radfahrer 
und landwirtschaftliche Maschinen 
gefahrlos begegnen könnten, werde 
teurer werden, so Weichenrieder.

Marianne Strobl (SPD) beklagte, dass 
bislang noch nicht einmal mit den 
Grundstückseigentümern gespro-
chen  wurde. Wie könne man da schon 
eine Entscheidung treffen? Eine sol-
che Entscheidung stand aber noch 
nicht zur Debattte. Zunächst sollen 
die Fraktionen nun über die künftige 
Wegeführung beraten.

FDP-UW-BGW im
Hotel Hallertau

Zur öffentlichen Fraktionssitzung 
trifft sich die Fraktionsgemeinschaft 
der FDP-UW-BGW des Wolnzacher 
Marktgemeinderates am Montag, 
13. April, im Hotel Hallertau. Die 
Marktgemeinderäte beraten dabei 
über Anträge und Tagesordnungs-
punkte der nächsten  Sitzungen des 
Marktgemeinderates und der Aus-
schüsse. Interessierte Bürger sind 
herzlich willkommen. Die Frakti-
onssitzung beginnt um 20.00 Uhr. 
Die nächste Sitzung des Wolnza-
cher Marktgemeinderates findet am 
Donnerstag, 16. April, um 19.00 Uhr 
statt.                                                        wms
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In Wolnzach wären vor allem zwei 
größere Gebiete für die Bebauung 
eventuell relevant: Zum einen an 
der Glandergasse, ein Gebiet, das in 
Größe und Umfang sehr attraktiv für 
das Wohnen wäre, zum anderen das 
Gebiet an der Wendenstraße als Ge-
werbegebiet. 

Das allerdings hat eine lange Vorge-
schichte. Es gab von Seiten der Be-
hörde lange Zeit ein permanentes 
„Nein“, dass Wolnzach und Gosselts-
hausen „zusammenwachsen“ dürfe. 
Dem wurde nur nachgegeben, weil 
der Medienbetrieb Eduard Kastner 
ein Umsiedelungsgelände für die Er-
weiterung seines Betriebes „benöti-
gte“. 

Die Grundstückseigentümer haben 
dem Investor die Grundstücke dann 
als zukünftiges Gewerbegebiet ver-
kauft. Nur die  Kirchenverwaltung 
Gosseltshausen verkaufte unter einer 

aufschiebenden Bedingung, wenn 
dort innerhalb von Zehn Jahren 
kein Medienbetrieb errichtet werde, 
falle das Grundstück wieder an die 
Kirchenverwaltung zurück. Dies ist 
mittlerweile auch eingetreten, denn 
sie haben damals den „Braten“ schon 
gerochen. 

Das Gebiet wurde als Gewerbegebiet 
mit einem sogenannten fiktiven Ver-
waltungsakt genehmigt, das heißt, 
durch nicht tätig werden der Behör-
den, löste es nach einer gewissen Zeit 
eine Genehmigung für den Flächen-
nutzungsplan aus.

Man hatte damals nur mit Müh’ und 
Not und Unterstützung von Landrat 
Dr. Traugott Scherg und Bürgermei-
ster Josef  Schäch eine Lösung gefun-
den, dass der Unternehmer hier über-
haupt einen Betrieb errichten könne. 
Für eine Wohnbebauung, wie es jetzt 
von der Marktgemeinde und vom Ei-

Ernüchternde Antwort des Bürgermeisters:

In Wolnzach keine neuen Baugebiete!

gut auch für Betriebsansiedlungen 
für den Markt Wolnzach, ist Schäch 
überzeugt.

Für das  Baugebiet an der Glander-
gasse sieht Schäch es als wichtig 
an, dass der Bürgermeister und die 
Verwaltung zumindest die kom-
pletten Vorarbeiten bis zum end-
gültigen Satzungsbeschluss im Be-
bauungsplan durchführen. Wenn 
dann eines Tages endlich eine  in-
takte Kläranlage zur Verfügung 
stünde, könne man sofort mit der 
Erschließung und dem Verkauf  der 
Grundstücke beginnen und brauche 
keine unnötige Zeit mehr verlieren.  

Die Vorarbeiten für so ein Bauge-
biet, wie Grundstücksverhand-
lungen, Umlegungen und vieles 
mehr sollten komplett abgeschlos-
sen sein, wenn der „Tag X“ zur Er-
schließung dann ansteht. „Wolnzach 
braucht dringend gutes Wohnbau-
land!“, so Josef  Schäch.                wms

Stets um Baulandausweisungen bemüht: 
Marktgemeinderat Josef Schäch.

Am Samstag, den 11.04.2015 um 11.30 Uhr
Ort: Stanglmühle 7, Wolnzach, grüne Halle

Einladung zum urigen 

Eingeladen sind Schwarze, Weiße und Wolnzacher.

Anmeldung unter: 
08442 5019072 

info@fdp-wolnzach.de

Tellergeld: 5,-€, Getränke nach Verbrauch
Anmeldeschluss: Freitag, den 03.04.2015

Für Kinder gibt’s a Weisse oder Wiener! 

Von Wolfgang M. Seemann

Wie es in Wolnzach mit der Ausweisung von Bauland weitergehe, 
fragte Gemeinderat Josef  Schäch (FDP-UW-BGW) in der jüngsten 
Marktgemeinderatsitzung an. Die Antwort von Bürgermeister 
Jens Machold fiel ernüchternd aus. Derzeit sind offensichtlich 
nur kleinere Baugebiete in den Ortsteilen möglich, nachdem die-
se nicht an der Kläranlage Wolnzach hängen, sondern über eigene 
Kläranlagen verfügen – so in Niederlauterbach, in Eschelbach und 
auch in Geroldshausen.

gentümer Kastner vorgesehen wird, 
wäre niemals eine Baulandauswei-
sung möglich gewesen. Schäch: „Das 
Gebiet ist dazu nicht geeignet. Auf  
der einen Seite die Staatsstraße, auf  
der anderen Seite das Bahngleis mit 
dem Zugpfeifen. Da muss man es 
sich wirklich genau überlegen, ob 
das ein sinnvolles Gebiet für reines 
Wohnen wäre und für die Men-
schen dort zumutbar ist!“. Ein Ge-
werbegebiet mit Möglichkeiten für 
eine Betriebswohnung wäre gerade 
noch eine vertretbare Lösung und 
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Gegenwind zum Teilflächennutzungsplan

Dennoch  Zustimmung
zur Windkraftnutzung 

Von Wolfgang M. Seemann

Aus dem
Marktgemeinderat 

Rückzahlung abgelehnt
Die Becken der neuen Kläranlage 
sind defekt und niemand weiß der-
zeit, ob und wann eine Sanierung 
oder ein Neubau erfolgt. Aus diesem 
Grund plädierte Marktgemeinderat 
Josef  Schäch (FDP-UW-BGW) dafür, 
den Bürgern die bisher geleisteten 
Vorauszahlungen zurück zu geben.  
Schäch sah im weiteren Procedere zur 
Kläranlage zu viele Unwägbarkeiten. 
Sollte bis zum Jahr 2019 keine funk-
tionierende Kläranlage erstellt sein, 
habe der Bürger möglicherweise ei-
nen Rechtsanspruch auf  Verzinsung 
Ihrer Zahlungen. Außer den Kolle-
gen seiner Fraktionsgemeinschaft, 
Peter Rech und Max Wallner, konnte 
Schäch die Gemeinderäte nicht von 
Ihrer restriktiven Haltung abringen. 
Sie lehnten den Antrag ab.

Stühlerücken im Rathaus
Die Akustik im großen Sitzungssaal 
des Wolnzacher Rathauses ist alles 
andere als optimal. Eine andere Sitz-
ordnung, so schlug Marktgemeinde-
rat Peter Rech vor, könne zur besse-
ren Verständigung beitragen. Rech 
stellte verschiedene Sitzvarianten 
vor und erläuterte, wie man bei qua-
dratischeren Formationen näher an-
einander rücke, besser sehe und sich 
dann auch akustisch besser verstehen 
könne. 
Werner Hammerschmid (SPD) unter-
stützte den Vorschlag. Vielleicht kön-
ne sich die Marktgemeinde so auch 
die Anschaffung einer teuren Laut-
sprecheranlage sparen. Die Frakti-
onssprecher wollen bis zur nächsten 
Marktgemeinderatsitzung verschie-
dene Bestuhlungsvarianten auspro-
bieren. Bürgermeister Jens Machold 
erinnerte daran, dass neben der Sitz-
ordnung und einer Lautprecheran-
lage ebenso über ein zukünftiges In-
ternet-Livestreaming von Sitzungen 
des Marktgemeinderates gesprochen 
werden sollte.
 
Neues Informationssystem
Das neue Informationssystem der 
Marktgemeinde ist online. Neben 
den geschützten Bereichen für die 
Verwaltung und Gemeinderäte sollen 
auch die Bürger das System künftig in 
Teilen nutzen können.                         wms

Windrad und Wohnbebauung - wie hier 
bei Berching - passen nicht zusammen.

Foto: Rr2000 CC-BY_SA 3.0  

Zwar hat der Freistaat Bayern eine 
klare Abstandsregelung für Windrä-
der erlassen. Künftig, so besagt diese 
sogenannte „10H-Regelung“, müs-
sen Windräder in Bayern zehnmal so 
weit von Wohngebieten entfernt sein, 
wie sie hoch sind. Die Abstände zur 
Wohnbebauung können folglich bei 
modernen Windrädern durchaus bis 
zu zwei Kilometern betragen.

Im Landkreis Pfaffenhofen befürchtet 
man, dass diese Regelung gegebenen-
falls gekippt werden könnte, zumal 
Windkraftbefürworter bereits eine 
Popularklage angekündigt haben. 19 
Kommunen des Landkreises haben 
sich daher zu einem Planungsverbund 
zur Aufstellung eines „Teilflächennut-
zungsplans Windkraft“ zusammen-
geschlossen. Der Markt Wolnzach 
war nun aufgefordert, zu der Planung 
Stellung nehmen. 

Die Planung sieht Schutzabstände von 
650 Metern zu Mischbebauung und 
Außenbereichswohnen sowie 950 Me-
tern zur allgemeinen Wohnbebauung 
vor. Im Gemeindegebiet des Marktes 
Wolnzach würde dies immerhin noch 
zu zwölf  Eignungsflächen führen, die 
auf  einer Gesamtfläche von 222,2 ha 
die Windkraft-Bebauung ermögli-
chen.

Zwar leitet sich aus einem Flächen-
nutzungsplan kein automatisches 
Baurecht ab. Dennoch, so befürchte-
te Marktgemeinderat Josef  Schäch, 
wecke allein schon die Ausweisung 
solcher Eignungsflächen Begehrlich-
keiten. Max Wallner forderte aus der 
Planungsgemeinschaft auszutreten. 
„Wolnzach wie auch Niederlauterbach 
verbauen sich damit die Möglich-
keiten zur späteren Erweiterung ihrer 
Wohnbebauung“, so Wallner. Auch 

Peter Rech argumentierte, dass die 
derzeitige 10H-Regelung der Landes-
regierung vollkommen ausreiche.

Die Mehrheit im Wolnzacher Markt-
gemeinderat sah das allerdings 
anders. Das Gremium beschloss 
gegen die Stimmen der FDP-UW-
BGW-Marktgemeinderäte Schäch, 
Rech und Wallner, keine Einwen-
dungen zur vorgelegten Planung 
und zur Aufstellung des Teilflä-
chennutzungsplanes zu erheben.

Zur Energiewende leistet die Windkraft zweifelsohne einen wichtigen 
Beitrag. Aber ein Windrad vor der eigenen Haustür, das mag niemand 
gerne. Flackernde Schlagschatten, Lärmbelastungen und Beein-
trächtigungen durch Infraschall sind ernst zu nehmende Argumente 
gegen die Nutzung der Windkraft in der Nähe von Wohngebäuden.  
Auch im Markt Wolnzach will man sich gegen eine „Verspargelung 
der Landschaft“ wappnen. Auf  welche Weise das gelingt, darin sind 
die Fraktionen im Marktgemeinderat unterschiedlicher Auffassung.
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ARS Altmann Gleise:  

Gleisverlegung schon für  rund 1,2 Mio. Euro?
Von Dr. Peter Rech, Referent für Straße und Verkehr

Wie vom Donner gerührt waren die-
Wolnzacher Gemeinderäte und die 
Zuschauer, als Bernhard Blaas, Ab-
schnittsmanager der DB-Netz AG, 
Zahlen zum Gleisumbau präsentierte:  
6,6 Mio. Euro für eine Viergleisanlage! 
Selbst die Zweigleisanlage, wie sie vor 
15 Jahren schon einmal geplant war, 
soll immer noch 3,2 Mio. Euro kosten. 
Sind diese Zahlen glaubhaft und nach-
vollziehbar?

Anderenorts kostete der Neubau von 6 
km Gleis im Jahr 2012 knapp 1,9 Mio. 
Euro. Nachvollziehbar ist es ebenso 
wenig, dass außer einigen Strichzeich-
nungen der Gleisanlage - noch dazu 
über der Wolnzach! - keine näheren 
Angaben gemacht wurden. Die DB Netz 
AG hielt diese Arbeit unter Verschluss 
– ein Schelm, der Böses dabei denkt.

Für die neue Gleisführung stellen sich  
folgende Anforderungen: Es sollen 
keine Rangierarbeiten und kein Lärm 
außerhalb des Betriebsgeländes statt-
finden  und der Zug soll als Ganzes ins 
Betriebsgelände gefahren werden. Eine 
Dreigleisanlage wäre die Lösung: Bei 
einer Dreigleisanlage mit integriertem 
Rückführgleis kann auf  die Rangierlok 
verzichtet werden und die Streckenlo-
komotive kann den Zug ungeteilt ins 
Betriebsgelände ziehen und anschlie-
ßend den leeren Zug mitnehmen. Das 
alles ohne Rangierarbeiten außerhalb 
des Betriebsgeländes!

Voraussetzung ist, dass der Zug in 
Wolnzach in vorrangierter Reihenfolge 
ankommt. Für solche Rangierarbeiten 
gibt es andernorts (z. B. in München 
Allach, Ingolstadt Nord oder Nürnberg) 
spezielle Rangierbahnhöfe. Wolnzach 
ist kein Rangierbahnhof  und soll es 
auch nicht werden. Dafür sind uns die 
Sicherheit der 
Bürger und de-
ren Nachtruhe 
zu wichtig.

Gegenüber der 
von der DB Netz 
AG favorisierten 
Viergleisanlage 
mit ihren vielen 
Weichen spart 
eine Dreigleis-
anlage 25 Pro-
zent der Kosten 
ein, also rund 
1,55 Mio Euro. 
Zudem gibt es 
einen Zuschuss 
aus der „Richt-
linie zur Förde-
rung des Neu- 
und Ausbaus sowie der Reaktivierung 
von privaten Gleisanschlüssen“ des 
Bundes, die noch bis Ende 2016 Gül-
tigkeit hat. Die Höhe des Zuschusses 
bemisst sich dabei u. a. anderem nach 
Tonnenkilometern pro Jahr und kann 
sich auf  bis zu 50 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Kosten  belaufen.

integriertem Rückführgleis würde 
demnach laut einer Kostenschätzung 
einer Gleisbaufirma lediglich rund 1,2 
Mio. Euro kosten. Ob und in welcher 
Höhe sich der Markt Wolnzach an 
einer solchen Neutrassierung beteili-
gen will, soll oder gar muss, das bleibt 
eine Frage des politischen Willens.

Allein die Errichtung einer Schran-
kenanlage an der Freisinger Straße 
könnte bis zu 500.000 Euro kosten. 
Zumindest der Betrag, den sich die 
Deutsche Bahn bei Nichtbau dieser 
Schrankenanlage spart, sollte der 
Gleisverlegung zu Gute kommen.  
Auch der Markt Wolnzach spart dann 

kräftig mit, da 
wir nach dem 
E i s e n b a h n -
kreuzungsge-
setz auch an 
dieser Schran-
k e n a n l a g e  
e i n s c h l i e ß -
lich Geh- und 
Radweg zum 
G y m n a s i u m 
m ö g l i c h e r -
weise beteiligt 
würden. Das 
gesparte Geld 
könnten wir 
für die Gleis-
verlegung ver-
wenden. 
Eine Dreigleis-
anlage mit 

Gaumenfreuden auf Schloss Pörnbach:  Frühjahrszeit ist Spargelzeit! Zur Er-
öffnung der Hallertauer Spargelwochen findet im Schloss Pörnbach erstmals das „Fest der 
Spargelvielfalt“ statt. Am Samstag, 18. April dreht sich im Schloss Pörnbach alles um das 
königliche Gemüse.  Heimische Gastronomen präsentieren Kostproben ihrer Spargelkre-
ationen. Von 11.00 bis 16.00 Uhr können sich Besucher des Festes durch die Vielfalt der 
Spargelgenüsse probieren. Der Eintritt ist frei


