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Wer Schröder und Schurer

Ewsld 3churcr lhre ergfeWohl!

Für Sie im Ebersberger Sfodlrol: Die neue

SPD-Frqklion hqf ihre Arbeit oufgenommen
Zweitslörkste
Frqktion wieder
ousgebootef

Konstruktiv - kritisch und vor
qllem bürgerorientiert

Die CSU hqt uns Sozioldemokrqren
bei der Konstiluierung des neuen
Stodlrotes und der Wohl der stellverirelenden Bürgermeister om 03.

porlomenl

Moi gleich kröftig spüren

Eine klqre Linie, ouch ous einer Minderheilsposition herous, on der Soche und om Bürgerinferesse orienliert dos erwortel der Bürger von seinen Verlretern im Stodl-

-

mif Recht. Die SPD

-

Stodtrolsfrqktion wird

lossen,

wer noch ihrer Meinung ,,Herr im
Rothqus" isl. Yon 1972 bis 1996
wor es guler demokrolischer Brouch
in Ebersberg, doss die SPD ols
zweile Kroft den l.oder 2. Slellvertreler des Bürgermeisfers sfellte.

1996 hqben uns

Bürgermeister

Brilmoyer und die CSU ,,die Tür vor

der Nose zugeknollt". Der dqmqlige slellverlrelende Bürgermeisler
Geislinger und SPD hoiten scheinbor ihre Schuldigkeil geton. Dos
gleiche possierfe nun wieder: Elisobefh Plqtzer bekom von der CSU
und der UWG geschlossen die,,rote
Korle"; sie hoiten sich ouf ihre Kondidolen festgelegt.

Roberl Schurer, Elisobelh Plotzer (Froktionsvorsilzende),

Hons Mühlfenzl, Doris Rouscher, Angelo Portenlönger

und

Brioitte Schurer

dem Rechnung trogen. Grundloge isl unser Wohlpro-

Und dos wolllen wir mit unserem

gromm, {ür dos wir im Vorfeld der Kommunolwohl viel
Zustimmung und lnleresse gefunden hoben. Aber ouch
der Stil unserer Arbeit steht für uns fesf. Wir lossen uns
von Ausgrenzung und Reduzierung ou{ eine Opposifionsrolle durch die Mehrheifsfroktion nicht irrilieren. Mit
einem klor erkennboren Profil werden wir die bessere
Alfernqtive zum ,,Wir mochen es iedem Rechl" - Kurs

spontqnen ,,Auszug" qus der konslituierenden Stodlrotssitzung zeigen.

liv kritisch, ober ohne Schoum vor dem Mund. Wir verfolgen die Inleressen oller Bürger, nicht die Einzelner.

Totsoche ist, doss der Bürgermeisler
und weite Teile der CSU die ,,positi-

ve

Gemeinsomkeit" im Gremium
immer wieder hervorheben, ober rn
der Proxis knollhort dem politischen
Gegner ihre Mochl spüren lossen.

des Bürgermeislers und seiner Froktion bieten, konslruk-

Kreisel om Amtsgericht

Elisobeth Plotzer
Floßmonnstroße 6,

Die Verkehrssituoiion on der Amlsgerichlskreuzung

85560 Ebersberg, Tel.;
22780, Moil:

insbesondere

in der

-

Rosenheimer Siroße - isf
drqmotisch. Seii longem wird überlegl, ob ein Kreisel
die Siluqlion verbessern konn. Es wurde dobei on
einen Durchmesser von 2l m gedochl. Hierzu gob es

Fomilie.Plotzer@i-online.de
Froktionsvorsilzende;
Mitglied im Technischen
und Bouousschuss,
Kreisrölin

einen ,,Feldversuch" in einer onderen boverischen

Fußgöngerqmpel beim Aldi
Es musste leider so longe douern, bis sich ein schwerer
Unfoll im Kreuzungsbereich ereignele. Aber jelzt ist es

scheinbor doch möglich, on diesem geföhrlichen
Ubergong eine Fußgöngerompel zu instollieren. Die
SPD hotte schon om 20.03.2001 einen Anfrog ouf die
einer geschü|zten euerungshilfet geslellt.
"Einrichtung
Dos Stroßenbouqmi lehnte ob - die Roihoussoitze
nohm es (gehorsom) zur Kenntnis. Nun besteht äber

doch berechiigfe Hoffnung, doss wegen

der

Bquorbeilen on der Kreisklinik eine Druckkntpfompel
opf Höhe der bestehenden überquerungshilfe insiolliert
wird. Mon frogt sich nur: Worum nicht gleich?

AK KOMrn besichrigr neues
Jugendzenlrum
Vor fosl 30 Johren wurde dos Ebersberoer

Jugendzentrum gegründef. Heuer ist es endlich sowäit:

Die NZ verlössi ihren Keller und zieht in ihr neues
Domizil. Am Donnerstog, den 25. Juli qb 18.30 Uhr
besichligi der Arbeitskreis KOMMunolpolitik dos
Geböude. Unter Führung der Jugendlichen und des
Jugendpflegers Pefer Hölzer können qlle Bürgerinnen
und Bürger einen ersten Einblick bekommen.

Gemeinde. Für Ebersberg wurde vom Slroßenbouoml
oufgrund der hohen Verkehrsbelostung ein solcher
Kreisel obgelehni. Unsere Siodtrqtskondidoten und
Verkehrsexperlen Slefon Hofmonn und Torslen Müller
hoben nun nochgewiesen, doss om Amfsgericht ouch
ein Kreisel mil 26 m Durchmesser reolisierbor wöre.
Hierzu müssfen die Hongkonfe on der Dr.Winlrich/Rosenheimer Stroße zurückgenommen und der
Fußweg vor dem Amtsgericht verschmcilerl werden.
Die SPD hql nun einen entsprechenden Anlrog,
versehen mif einer Plonskizze von Stefon Hofmonn
und Torsten Müller, im Stodtrot eingebrocht. Dieser
Anlrog wird derzeif von einem Plonungsbüro und den
Sfroßenboubehören überprüft.

Mit einem Kreisel könnten insbesondere die Sfous in
der Rosenheimer Stroße deullich verringerl werden.

Htrns ll/lühlfenzl
.l00,
Korwendelslroße

85560 Ebersberg,
Iel.: 22225, Moil:
hons.muehlfenzl@tonline.de,
Mifglied im Technischen
und Bouousschuss

Versprochen und geholten
Eine zenlrole Forderung der SPD-Slodtrotskondidoten

Robert Schurer
Ebrochsiroße

l0

85560 Ebersberg,
Iel.: 20269 , Moil:
Roberl.Schurer@tonline.de sfellv.
Fro kf ionsvorsilzender;

Mitglied im Finonz- und
Verwoltungsousschuss

wor mehr Bürgerbeieiligung und Tronsporenz im Slodlrof
zu erreichen. Bereits in der zweilen Sitzung beschloss der
Stodfrqt einstimmig den Antrog der SpD Stodlröfinnen

Elisobeih Plotzer

und Brigitte Schurer,

den

Ebersbergerinnen und Ebersbergern künftig vor Beginn
der Sifzungen ein Rederechf einzuröumen. Hoffenllich
mochen Bürgerinnen und Bürger dovon nun ouch regen
Gebrouch und lrogen ihre Anliegen und Meinungen Jen
Mondolsfrögern vor. Denn Enfscheidungen zu lreffen,

wenn mon die Sicht der Betroffenen gehört hof, frögl

sicher ouch zu größerer Akzeptonz

'
"
Ettch
Vl/ir ftir

bei.

Ebersberger Umschou, Informolionsblofl der Ebersberger SPD,
Orlsvorsihender Hons Mühlfenzl, Kqrwendelslroße 100, 85560
Ebersberg, www,spd-ebersberg.de

Möchten Sie uns lhr Anliegen persönlich mitleilen? Die
/tlitglieder der SPD-Stodlrotsfroklion sind iederzeit für
Sie do. Rufen Sie uns on, oder schicken Sie uns eine
Emoil. Oder nutzen Sie einfoch unsere monotliche
8ürgersprechstunde ieden erslen Montag im fulonot von

18.00 bis 19.00 Uhr im 9ürgerbüro in der

Ebrochstroße 50,
85560 Ebersberg,
Tel.:256608,
Mqil: dorisrouscher@ool.com
Milglied im Soziol-, Kullur-

24. Sie können sich auch im lnlernel
über uns informieren unler www.spd-ebersberg.de.
Über lhren Besuch bei einer unserer Veronstohunaen

und Umwellousschuss,
Jugendsprecherin, Vertreterin

würden wir uns sehr freuen.

im VHS-Verbondsousschuss

Rosenheimerslr.

Ein ,,Hous

7fugelo Porlenlönger

\

Doris Rquscher

für Kinder" für

Ebersberg

mpfstroße 14,

85560 Ebersberg,
'lel.: 20332,
Moil: portigelo@ool.com
Mitglied im Soziol-, Kultur-

im Loufe der letzfen
Johre stork verönderl. Eine fomilienfreundliche
Gemeinde solhe möglichsf den Bedürlnissen von
iungen Fomilien om Ort gerechf werden. Desholb
muss mon sich inlensiv mit dem Themo
Fomilienslrukturen hoben sich

und Umweltousschuss
sowie Verlrelerin im

Kinderlogesbef reuung ouseinonderselzen.

Agendobeirol

Ebersberg Slongenorchileklur
Der Bqu der Lqndrqtsqmfserweiferung geht zügig voron.
Jetzi wird deullich: Es wird eine lieblose Funkfionsstonge mif
einer Lönge von
m, die
keinsfer Weise zum

88

in

Klosterbouhofgelönde possl. Deuilich wird ouch die,,hohle

Gosse", die zwischen ,,Kuhstoll" und Neubou entsteht.
Unsere Bemühungen yom Herbst lelzten Johres,
elwos on der Fossode zu verbessern, nooen
keinen wesentlichen Erfolg gebrochf. Koschiert wird dos
Gonze von Seiten des Londroisom'les und des
Bürgermeisfers, doss mqn nqch qußen hin nun von einer
,,Kunstorkode" sprichl.
Eine Sfeigerung erfdhrt dos Gqnze nun noch dodurch, doss
die notwendigen Porkplötze für dos größere Londrqtsqmt
nichf in einer Tiefgoroge, sondern mil Zustimmung der
Mehrheilslroktion im Slodtrot quf einem Porkdeck om SBohnhof nochgewiesen werden sollen. Do entstehf donn

quosi die zweile ,,Ebersberger Sfonge", nömlich ein
'l66 ml
Porkdeck {ür rd. 200 Aufos mif einer Lönge von
Die Ebersberger SPD hoi stoltdessen eine Tie{goroge

Neubougebiefe in Ebersberg versprechen einen
enormen Zuzug von iungen Fomilien. Es muss
rechlzeilig on eine Erweiterung des Angebotes
gedochl werden!

Der Bedqrf on

Kinderkrippenplöfzen steigi.

Mittelfristig werden die Kindergortenplötze wieder zu
knopp. Die zweite tlorlgruppe isl derzeil nur in einer
zeitlich bef risfelen Ubergongslösung unfergebrocht.
All diese Gründe sprechen für eine Einrichtung noch
dem Modell ,,Hous für Kinder", in dem Kinder oller
Ahersgruppen in {omilienöhnlichen Slrukturen befreul
werden können.

lmmer mehr Gemeinden reolisieren

Brigille Schurer
Hons-Sponholz-Anger 2,

85560 Ebersberg,

nichf grovierend.

Tel.: 20389,
Moil : brigitte.schurer@spdonline.de
Miiglied im Finqnz- und

Der Stodtrol solhe sich im Sinne unserer Slodt um die besle
stödtebouliche Lösunq bemühen!

Verwoltungssouschuss,
Rechnungsprüfungsous-

beonlrogf. Der Unferschied in den Koslen zwischen einem
Porkdeck und der Tiefgoroge isf für die Stodt insgesoml

diese

zukunftsweisenden Einrichf ungen.
Die SPD-Froktion slellle bereils einen Anlrog, zur
Erörlerung dieses Themos, um {rühzeifig ouf einen
Bedorf reooieren zu können.

schuss, Verlrelerin im
Arbeitskreis Einzelhondel
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MdB Ewold Schurer zur 8-304
Orlsumgehung
Neue Sifuotion im Wqhlkreis

Nochdem CSU-MdB Josef Hollerirh seine
Kondidofur zurückgegeben hol, steht SPD-MdB

Ewold Schurer gerode im Londkreis Ebersberg
noch mehr im Mitfelpunkl des Geschehens.
Holleriths Verquickungen zwischen Msndof und
eigenen Geschöftsinleressen hotten für ihn eine
hqrte Konsequenz, Entgegen der offiziellen
Version der Lqndkreis-CSU wurde ihm direkl von
Generolsekrelör Thomos Goppel ein Rückzug
empfohlen. Noch kurz zuvor hotle die CSU in
Allötting, Mühldorf und Ebersberg beschlossen,
der Anzinger solle die Afföre durchstehen.
Ewold Schurer, der öffenflich erklörle, weder
einem Aufsichfsrol onzugehören, noch einem
solchen beilrelen zu wollen, hot sich mittlerweile
im Wohlkreis weit über die Porteigrenzen hinous
eine.n gulen Nomen gemcchl. Doss er nun gegen
die Ubermochl der CSU ein Direkfmondsl onslrebf
isl sicherlich mulig, ober nach Ansichf vieler
Bürgerinnen und Bürger durchous möglich. Sein
neuer Slogon heißt olso: Ewold Schurer - lhre
erste Wohl!

Hons Mühlfenzl

Ewold Schurer

lhre ersle Wohl
Rodl-Tour durch den Wohlkreis
Ebersberg - Mil einer Rodl-Tour durch den
Wohlkreis wird MdB Ewold Schurer Anfong
August seine Sommeroklion eröffnen. Am
Freitog, den 2.8., um 'l l.O0 storten Slodtrölin
Brigitte Schurer und Fomilie ihre dreifögige Tour
om Ebersberger Morienplolz, die sich
überwiegend om Inn enllong - über Sfeinhöring,
Wosserburg und Mühldorf noch Töging und
Burghousen führen wird. Rolf Kirchner,
Frokiionsvorsilzender

der SPD im

Ebersberger

Kreistog, wird die Rodler mil einem Bus
begleifen. Auf der Tour wird Schurer von
vercchiedenen Gruppen begleifet. Auf der
Togesordnung stehen u.o, Sommerfesfe,
Pressegespröche und Infoslönde.

Etrch "'
ftir
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Herr Schurer, wie sieht es ous mit der
Ortsumgehung von Ebercberg?
Die Orlsumgehung von Ebersberg isr und bleibl
ouch künftig im vordringlichen Bedorfsplon für
Bundesfernstroßen. Dos Slroßenbouoml München
hqf nun die fertigen Unferlogen on die Regierung
von Oberboyern gegeben. Für den loufenden
Sommer ist der Plonfeststellungsbeschluss zu
erworlen.
Wos geschieht donn?
Die Initiotive Loufinger Moos hof ihren Widerslond
cngekündigt und wird gegen die Plonung klogen.
Nochdem die Trosse von umfongreichen
ökologischen Ausgleichs- und Ersolzmoßnohmen
begleitet wird, erworfe ich, doss die Plonung sich
-\
ouch vor Gerichl durchselzen wird.
Können Sie in die Planung percönlich eingreifen?
Nein. Die Plonungshoheil liegl beim Freisloql
Boyern und seinen Behörden. Somit sind dos
Stroßenbouoml München und die Regierung für
Oberboyern zuslöndig. Allerdings: Do ich die
Finonzierung sicher sfellen konnte, wird die
Ortsumgehung oulomqlisch in den neuen
Bundesverkehrswegeplon übernommen. Sie bleibt
qlso in der höchsten Prioritöf.
Heißt dos ouch. doss dos Geld noch wie vor
bereitsteht?
Jo, für die B 3O4-Südumgehung von Ebersberg
stehen oktuell l5 Millionen Euro bereif. Sobold die
Plonung ihre gerichtliche Prüfung besfonden hol,
konn geboul werden.
Wie hal die Revölkerung auf diesen Erlolg des
Ebe rs berg e r R u n des to g so bgeo rdn ete n rea g ie rl ?
Mif großer Anerkennung über die Porleigrenzen
hinweg. Die Kritiker gehen überwiegend sochlicl mif mir um. Sie wissen, doss ich schon vor fünfzehn
Johren für einen Kompromiss zwischen ökonomie
und Ökologie geworben hobe. Gonz ohne Wenn
und Aber: Jelzl brouchen wir eine Lösung.
Wie wird sich der Verkehr bei uns allgemein
entwickeln?
l. Wir brouchen dringend einen weiteren Ausbou
des öffenflichen Nohverkehrs, um noch mehr
Menschen ouf Bohn und Busse zu bringen. 2. Die
Ortsumgehungen on der B 304 sind nolwendig, um
die Menschen in den Gemeinden zu enlloslen. 3. lm
Zuge der EU-Erweilerung wird der Güterverkehr
droslisch - bis 2015 um fosf 66010 -zunehmen.
Desholb kömpfe ich mit oller Mocht für den Ausbou
der Bohn zwischen München - Mühldor{ und
Freilossing. Ferngüler gehören überwiegend ouf
die Schiene,
Herzlichen Dank Herr Schurer

