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IN KÜRZE

Landkreis-Süd
Die Heideindianer
In der Hoffnung auf besse-
rer Corona-Zeiten plant der
Heideflächenverein für den
Zeitraum von 25. bis 28. Mai
sein Pfingstferienpro-
gramm unter dem Motto
„Heideindianer“. Dabei han-
delt es sich täglich zwischen
8 und 17 Uhr um eine be-
sondere Formder Kinder-Fe-
rienbetreuung – natur- und
erlebnisorientiert: „Wie die
Indianerwollenwir uns vier
Tage mit der Natur in Ein-
klang bringen. Jeden Tag nä-
hern wir uns einem Aspekt
des indianischen Lebens an.
Gemeinsam kochen wir le-
ckere Gerichte und verfei-
nern sie mit frischen Wild-
kräutern. Wir üben das An-
schleichen und das Spuren-
lesen und hören spannende
Geschichten“, heißt es dazu
in der Pressemitteilung.
Kosten (inklusive Bio-Ver-
pflegung und Material für
alle vier Tage): 140 Euro. Es
gibt noch wenige freie Plät-
ze. Anmeldung online unter
https://heideflaechenverein.de/
service/termine_de-
tail.php?ID=1905.

Neufahrn
Gleichberechtigung
Um „Gleichberechtigung in
Zeiten von Corona“ geht es
in einer Online-Veranstal-
tung der Neufahrner Grü-
nen am Donnerstag, 25.
März. Helga Stieglmeier,
frauenpolitische Sprecherin
des Landesverbands der
Grünen, referiert dazu ab 20
Uhr. Auch die Gemeinderä-
te sind zugeschaltet. Den
Link zur Einwahl findet
man auf www.gruene-neu-
fahrn.de.

FORUM

Kultur kostenlos
streamen
Aufgrund der Verlängerung
des Lockdowns muss auch
der Spielbetrieb im Forum
Unterschleißheim weiter
aussetzen. Die Kultur steht
jedoch nicht still. Um das
Publikum mit kulturellen
Highlights zu versorgen,
präsentiert das Forum mo-
natlich kostenlose Streams
und ermöglicht so Kultur in
digitaler Form von zu Hause
aus. Los geht’s im Februar
mit der finnischen Sängerin
und Vokalkünstlerin Tuija
Komi und dem Theater-
stück „Der Grüffelo“. Am
Sonntag, 21. Februar, um 20
Uhr tritt Tuija Komi imQuar-
tett mit „Meetme under the
polar lights“ auf. Sie kombi-
niert Klassiker des Pops mit
Jazz und finnischer Filmmu-
sik. Mit der Hommage an ih-
re finnischen Wurzeln lädt
sie ihre Zuhörer auf eine un-
glaublich facettenreiche
Reise nach Finnland ein.
Auf jüngere Kulturfans war-
tet das Theaterstück Der
Grüffelo am Sonntag, 28. Fe-
bruar, um 11 Uhr. Dabei
handelt es sich um eine Pro-
duktion des Theaters Lanze-
lot mit Figuren und Musik
nach dem Bilderbuch von
Axel Scheffler und Julia Do-
naldson. Alle Streams kön-
nen immer direkt unter
www.forum-unterschleiss-
heim.de abgerufen werden.

Neuer HNO-Arzt für Neufahrn
Dr. Ulrich Straßen ersetzt Ruheständler Dr. Thomas Langner

Neufahrn wird mit Hochleis-
tungs-Ultraschallgeräten aus-
gestattet. Auf seine Arbeit als
niedergelassener Facharzt
freut sich der gebürtige
Ebersberger insbesondere
auch wegen des viel persönli-
cheren und langfristigeren
Kontaktes zu Patienten und
Kollegen.

Überörtliche
Gemeinschaftspraxis

Mit der Übernahme durchDr.
Straßen wird die ehemalige
HNO-Praxis Dr. Langner zu ei-
ner überörtlichen Gemein-
schaftspraxis mit dem Frei-
singer HNO-Facharzt Dr. Tho-
mas Meier-Lenschow zusam-
mengeführt. Die Neufahrner
Niederlassung öffnet ihre Tü-
ren zum 1. April im ersten
Obergeschoß des Sparkassen-
gebäudes an der Bahnhofstra-
ße 48. Telefonische Termin-
vereinbarung ist unter
(0 81 65) 69 14 55möglich. Er-
reichen kann man die HNO-
Praxis Freising-Neufahrn zu-
dem über die Homepage
https://hno-freising.de/. ft

den zu haben. Auch dieWert-
schätzung, die ihm viele sei-
ner langjährigen Patienten
während seiner krankheits-
bedingten Auszeit zukom-
men ließen, hilft Langner, po-
sitiv zurückzublicken.
Dr. Ulrich Straßen war zu-

letzt als Oberarzt im Münch-
ner Klinikums rechts der Isar
tätig. Sein fachlicher Fokus
lag dort auf dem gesamten
Spektrum der operativen
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
– von Krebsoperationen bis
hin zu hörverbessernden
Operationen und der Nasen-
nebenhöhlenchirurgie. Diese
Leistungen wird er seinen Pa-
tienten über das Klinikum
Freising auch weiterhin an-
bieten. Damit ist nach länge-
rer Vakanz am Klinikum wie-
der eine vollständige HNO-
Versorgung möglich.
Viel Expertise bringt der

junge HNO-Facharzt zudem
in der Allergieheilkunde, der
Behandlung von Angioöde-
men, sowie bei der Anwen-
dung modernste Ultraschall-
verfahren mit. Die Praxis in

Neufahrn – Wachablösung in
der Hals-Nasen-Ohren-Arzt-
praxis vonDr. Thomas Langer
in Neufahrn: Langner verab-
schiedet sich in den Ruhe-
stand. Ab 1. April übernimmt
Dr. Ulrich Straßen den Praxis-
betrieb an der Bahnhofstraße.
Vor 32 Jahren hatte Tho-

mas Langner mit zwei Arzt-
helferinnen den Betrieb ge-
startet. Der positive Zuspruch
führte dazu, dass die Praxis
des HNO-Arztes bald größer
wurde – das Team verdoppel-
te sich über die Jahre. Viele
Weiterentwicklungen in der
Medizin hat Dr. Langner nach
eigenem Bekunden in den
Jahrzehnten seiner Tätigkeit
als Facharzt erlebt. Sowohl
bei der Behandlung schwerer
Erkrankungen mit Chemo-
therapie wie auch bei der
Gentherapie habe sich „gi-
gantisch viel getan“.

Jetzt ist die eigene
Gesundheit wichtiger

Eine schwere Herzoperation
hat Dr. Langner im letzten
Jahr klargemacht, dass es an
der Zeit ist, sich auf die eige-
ne Gesundheit zu besinnen.
Im Gespräche mit der Presse-
sprecherin der Gemeinde
Neufahrn, Gabriele Ostertag-
Hill, gab er unverhohlen zu,
dass ihm die Kollegen im
Herzzentrum Süd ein zweites
Leben geschenkt haben –
„und dieses gilt es nun zu ge-
nießen“. So freut sich der Ita-
lien-Liebhaber auf viele schö-
ne Reisen mit seiner Ehefrau.
Die Frage, ob ihm der Ab-

schied nach all den Jahren
schwerfalle, beantwortet Dr.
Langner spontan mit einem
klaren Nein. Krankheitsbe-
dingt musste er sich in den
vergangenen Monaten schon
intensiv mit dem Gedanken
der Praxisübergabe auseinan-
dersetzen. Jetzt überwiege
die Genugtuung, mit Dr. Ul-
rich Straßen einen hoch qua-
lifizierten Nachfolger gefun-

Generationswechsel: (v. l.) Dr. Thomas Langner mit seinem
Nachfolger Dr. Ulrich Straßen. FOTO: OSTERTAG-HILL

Bodenspekulanten den Boden entziehen
Gut besuchte Videokonferenz der SPD Eching rund um das heiß diskutierte Thema Erbbaurecht

legten die oft geäußerten Be-
fürchtungen nach einer
schlechteren Beleihbarkeit
und erschwerten Wiederver-
kaufsbedingungen von Erb-
pachtgrundstücken.
Görgl und Vogl betrachten

Erbbau als wichtigen Bau-
stein innerhalb einer genera-
tionengerechten Gesamtent-
wicklung, für die eine
schwierige Balance aus den
Eckpunkten Ökologie, Sozial-
politik und Wirtschaftsent-
wicklung gefunden werden
müsse. Der limitierende Fak-
tor ist und bleibt der nicht
vermehrbare Boden. Es gelte
deshalb, so zeichneten die
Stadtentwickler auf, sich be-
reits heute mit den Lebens-
modellen von morgen zu be-
schäftigen. Ihre These: Ge-
meinschaftliches Wohnen
und Arbeiten werde vor al-
lem in überwiegend städtisch
geprägten Kommunen wie
Eching zunehmen. Deshalb
müssten Gemeinden bei ei-
ner gemeinsamen Strategie
zur Entwicklung von Grund
und Boden hinsichtlich ihrer
ureigenen Handlungsfelder
„Wohnen und Arbeiten“ zum
„aktiven Player“ werden –
und unter Beteiligung mög-
lichst vieler Akteure aus Zivil-
gesellschaft und Wirtschaft
„ihr“ zukünftiges Gemeinwe-
sen planen.

Gut zu wissen
Während die SPD voll hinter
der Erbpacht-Entscheidung
des Rat steht, planen
Echings Freie Wähler ein
Bürgerbegehren dagegen
(wir berichteten). Weitere
Infos auf https://fw-eching.de.

wert in den vergangenen vier
Jahren mehr als verdreifacht
und beträgt bereits über 1600
Euro pro Quadratmeter. Mit
der ausschließlichen Vergabe
in Erbpacht werde eine „faire
und generationengerechte
Lösung einer nachhaltigen
kommunalen Boden- und
Wohnraumpolitik ange-
strebt“, mit dem ein deutlich
erschwinglicheres Hausei-
gentum für junge Familien
geschaffen werden könne.
Im geförderten Bauland-

modell kämen die Erträge bei
Erbpachtnehmern, anders als
bei Grundstückskäufern,
nicht ausschließlich den ein-
zelnen Häuslebauern zugute,
sondern flössen zurück an
die Allgemeinheit. Im Zuge
dermittlerweile verworfenen
Planung im Baugebiet
Eching-West wären es letzt-
lich 14 Parteien unter insge-
samt 500 Bewerbern gewe-
sen, die man gemeindlicher-
seits mit je über 200 000 Euro
subventioniert hätte: Diese
Praxis hält Thaler gegenüber
den über 14 000 übrigen
Echingern für nicht vertret-
bar. Bei einer Erbpachtverga-
be verbleibt der Grund im Be-
sitz der Gemeinde, erzielt
zwar keinen unmittelbaren
Verkaufserlös, generiert aber
stattdessen über viele Jahre
regelmäßige Einnahmen für
den Verwaltungshaushalt.
Beide Referenten, deren El-

ternhaus „auf Erbpacht“ ge-
baut wurde, traten entschie-
den dem landläufigen (Vor-
)Urteil entgegen, dass Erbbau
ein Eigentum zweiter Klasse
darstelle. Auch Aussagen aus
der Teilnehmerrunde wider-

Bevölkerungszuwachses nur
in geringem Maße von den
prosperierenden Metropolen
selbst, sondern in viel höhe-
rem Maße von den Umland-
gemeinden aufgefangen wer-
den. Die Bodenpreise befän-
den sich im „Münchner
Speckgürtel“ in ungebrems-
tem Höhenflug – auch Coro-
na ändert daran nichts. Dabei
öffnet sich die Schere zwi-
schen „absurden Wohnbau-
landpreisen“ und übrigen Pa-
rametern wie Einkommen,

von Gemeinden“, mit den
Mitteln des Erbbaurechts Bo-
denspekulanten ein Stück
den Boden zu entziehen. Spe-
ziell in München ist es seit
Mitte des 20. Jahrhunderts zu
einer 39 000 (!) prozentigen
Erhöhung der Grundstücks-
preise gekommen.
Wie sich dies auf den dicht

besiedelten Raum um die
Landeshauptstadt auswirkt,
verdeutlichten die beiden Re-
ferenten. Sie führten vor Au-
gen, dass die Belastungen des

VON ULRIKE WILMS

Eching – „Heiß diskutiert“
wird in der Gemeinde die
Mehrheitsentscheidung des
Echinger Ratsgremiums vom
Dezember, Grundstücksver-
gaben im Baulandmodell
künftig ausschließlich auf
Erbpachtbasis zu vergeben
und keinen vergünstigten Bo-
den mehr an einzelne Kauf-
werber zu veräußern. So
stieß auch die vom SPD-Orts-
verband über das Thema
„Erbbaurecht als Element ei-
ner nachhaltigen Gemein-
deentwicklung“ veranstalte-
te Infoveranstaltung auf gro-
ßes Interesse. Über 70 Teil-
nehmende folgten der zwei-
stündigen Videokonferenz.
Den Kontakt- und Reisebe-

schränkungen der Pandemie
ist es zu danken, dass die bei-
den hochkarätigen Referen-
ten in Sachen Stadtentwick-
lung, Peter Görgl undMarkus
Vogl (Ersterer in Eching, letz-
terer in Hallbergmoos aufge-
wachsen), aus Wien bzw.
Stuttgart zugeschaltet waren
und so problemlos eine virtu-
elle Reise in ihre alte Heimat
angetreten hatten.
SPD-Fraktionschef Carsten

Seiffert und Ortsvereinsvor-
sitzender Thomas Müller-
Saulewicz ließen zunächst
den 2020 im Alter von 94 Jah-
ren verstorbenen SPD-Ehren-
vorsitzenden Hans Jochen
Vogel zu Wort kommen. Als
steter Verfechter einer ge-
rechten Bodenordnung be-
zeichnete es der ehemalige
Münchner OB und Bundes-
bauminister in einem alten
Interview als „gutes Recht

Verbraucher- und Baupreisen
immer weiter. Erbbaurecht
wird deshalb unter städtepla-
nerischen Aspekten als Stra-
tegie angesehen, mit denen
Kommunen ein Gegenge-
wicht zum freien Immobi-
lienmarkt bilden können.
Bürgermeister Sebastian

Thaler war es vorbehalten,
den Status quo zur Echinger
Baulandsituation darzustel-
len. In Dietersheim beispiels-
weise hat sich seinen Ausfüh-
rungen nach der Bodenricht-

Als Referenten fungierten der gebürtige
Echinger Peter Görgl...

...und der Hallbergmooser Markus Vogl
vor den 70 Teilnehmern.

Im Baugebiet Eching-West entstehen neben größeren Wohnkomplexen und einem neu-
en Kindergarten zahlreiche Eigenheime. Potenzielle Häuslebauer haben dabei die
Wahl zwischen einem Kauf auf dem freien Markt und der Teilnahme an einem Aus-
wahlverfahren im vergünstigten Wohnbaumodell, bei dem von der Gemeinde knapp
30 Grundstücke in Erbpacht vergeben werden sollen. FOTO:S: WILMS

WEKO-Küchenfachmarkt GmbH & Co. KG
Dieselstraße 3b, 85386 Eching-Ost
Telefon: +49 (0)8165 97065-0 www.wekokuechenfachmarkt.de
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Küchen-Heimberatung!
Wir planen bei Ihnen zu Hause mit modernster
Computerausstattung und zahlreichen Mustern
Ihre Traumküche. Inspirationen unter
www.wekokuechenfachmarkt.de

MO-FR 10-17 Uhr und SA 9-13 Uhr
Tel.: 08165-970 65 51 01
WhatsApp: 08561-900 1933
info@wekokuechenfachmarkt.de

Verkaufshotline:
Beratung und Verkauf per Telefon, E-Mail
& Social-Media-Kanäle oder bei Ihnen zu
Hause. Auch Video-Beratung möglich!

Unser Leistungsspektrum:

WEKO - mehr
als nur ein
Möbelhaus!

Handwerker-Service
Nutzen Sie unser eingespieltes Hand-
werker-Netzwerk! Wir garantieren
Ihnen eine professionelle und preis-
werte Ausführung aller Arbeiten!
WEKO – Sie werden begeistert sein!
Nähere Infos unter:
www.weko.com/handwerkerservice-pfarrkirchen

Tel.-Nr.: 08561-900 0
(MO-FR 10-17 Uhr, SA 9-13 Uhr)
handwerkerservice@weko.com

Abbruch
Komplettsanierung
Heizung

Sanitär
Malerarbeiten
Trockenbau
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Elektro
Fliesen
Bodenbeläge


