
Wunderschöne und erholsame Sommerferien
wünschen die Freie Wähler Aschheim-Dornach
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Liebe Aschheimer und Dornacher,

endlich Sommer, endlich wieder Feste!

Freunde, Nachbarn und Bekannte treffen, ohne
offizielle Einschränkungen. Die letzten Wochen
und Monate haben gezeigt, dass die Menschen
begierig sind, wieder am öffentlichen Leben teil-
haben zu können.

Wir konnten uns, dank unserer Vereine,
von einem Wochenendfest ins andere fal-
len lassen.
Und weitere Feste sind geplant. Dies be-
weist, wie lebhaft das Vereinsleben in
Aschheim und Dornach ist und wie es
unsere Gemeinde zusammenhält.
An dieser Stelle ein großes „Vergelts
Gott“ an unsere Vereine und alle Eh-
renamtlichen, die eine tolle Arbeit leis-
ten und eine Vielzahl von
Veranstaltungen auf die Beine stellen.

Die aktuelle geopolitische Lage ist be-
sorgniserregend, wir ächzen unter der
Inflation und viele von uns leisten ihren
Beitrag bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise.

Als parteifreier Verein „Freie Wähler Asch-
heim-Dornach“ ist unsere Aufgabe die Ge-
meindepolitik. In diesem Sommergruß wollen
wir Ihnen einen Abriss von Themen vorstellen,
die uns derzeit im Gemeinderat beschäftigen.

Natürlich sind unsere Gemeinderatssitzungen
nicht immer voller Harmonie.
Das wäre auch gar nicht Sinn der Sache.
Bei manchen Themen ziehen wir alle an einem
Strang, bei anderen wird heftig diskutiert.

Grundsätzlich steht unsere Arbeit unter dem
Motto: „Wir schauen genauer hin und wollen
das Beste für unsere Gemeinde“.

So konnten wir durch hartnäckiges Nachfragen
zumindest den Bau eines überdimensionierten
Rathauses vermeiden und haben damit umge-
rechnet 7 Millionen Euro eingespart !

Beim Bau des Parkhauses in Dornach ließen wir
den Vertrag überprüfen und haben verhindert,
dass die Gemeinde 650.000 € Entsorgungs-
kosten für die Abtragung des Walls zahlte.

Hinterfragt haben wir den Neubau von weiteren
Büroflächen in Dornach. Das Gewerbebiet weist
bereits jetzt einen Leerstand von ca. 40% der
bereits fertiggestellten und bezogenen Gebäude
auf.

Auch die Anträge überdimensionierter Wohn-
bauten privater Investoren, winken wir nicht
ohne Nachbesserungen durch den Gemeinderat.
Die Balance zu dem Interesse der Investoren
muss gewahrt werden, Wohnen muss attraktiv
bleiben, Gebäude müssen sich in die Umgebung
einfügen.
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Rathaus
Die Diskussion ums Rathaus ist passé …
Jetzt ist es abgerissen und das Partner-
schaftshaus seiner Fernwärme beraubt!
Wir sind überzeugt, dass ein moderner Anbau,
parallel zu einer nachhaltigen Ertüchtigung des
Altbaus, wesentlich sinnvoller, effizienter und
erheblich günstiger gewesen wäre.

Aschheim hat nicht viele historische Gebäude
und eine Gemeinde darf sich durchaus leisten,
seine Historie auch im Ortsbild zu bewahren.

Nun, das wollten Grüne, SPD und CSU nicht. Sie
ließen das Gebäude mit 75 cm starken Außen-
wänden abreißen. Nachhaltigkeit geht anders!

Jetzt, da aufgrund unserer Initiative ein vernünf-
tiges Raumkonzept erstellt wurde, arbeiten wir
konstruktiv an der Planung des neuen Rathauses
mit und bringen weiterhin unsere Ideen ein.

Unverständlich ist, dass für den nun seit vier
Jahren im Raum stehenden Neubau gar keine
Rücklagen gebildet wurden.
Das würde die Finanzierung nun erleichtern.

Auf das Finanzierungskonzept sind wir jetzt
gespannt. Sollte es auf Grundstücksverkäufe
hinauslaufen, ist das mit uns nicht zu machen.

Wir möchten die wenigen Flächen die wir in
der Gemeinde noch haben, für Wohnungsbau
und andere wichtige Aufgaben nutzen.

Was uns sonst noch umtreibt …
Wir kämpfen dafür, dass das kommende
Schwimmbad im Schulcampus Aschheim nicht
nur für die Schulen genutzt werden kann, son-
dern die verbleibenden 60% der nutzbaren Zeit
für Vereine und die VHS genutzt werden kann,
um den Nutzen für die Allgemeinheit zu erhö-
hen. Eine exklusive Schulnutzung können und
wollen wir uns bei einem 15 Millionen Euro teu-
ren Schwimmbad nicht leisten!

Wie geht es mit dem Breitbandausbau in Asch-
heim-Dornach weiter? Derzeit hat die Telekom
zugesagt, die Gemeinde bis zum Jahr 2026 flä-
chendeckend mit Glasfaser zu versorgen.
Wir möchten gerne eine schriftliche Zusage
der Telekom an die Gemeinde!

Aktuell haben nur jene Haushalte einen echten
Breitbandanschluss, welche an die Geothermie
angeschlossen sind.

In welcher Form stellen wir bezahlbare Woh-
nungen auf dem Gemeindegrundstück an der
Weidachstrasse zur Verfügung? Den Verkauf
des Grundstückes konnten wir ja stoppen.

Welche Maßnahmen ergreifen wir für die
Energiewende in unserer Gemeinde? Zum Bei-
spiel: Verstärkung des Ausbaus von Photovoltaik
auf gemeindlichen Gebäuden und Betrieb durch
unsere Gemeinde. Sicherstellen der weiteren
Förderung privater Maßnahmen zur Energieein-
sparung und Ausbau erneuerbarer Energien, wie
z. B. die Förderung privater PV-Anlagen, Bal-
konkraftwerken und Speicher.
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Die Freie Wähler Fraktion - Ihre Gemeinderäte

V.l.n.r.: Robert Ertl (2. Bürgermeister), Sepp Lausch, Fritz Trautmannsberger, Sabine Freser-Specht,
Eugen Stubenvoll (Fraktionssprecher), Heinrich Broda, Günter Sassmann (stellv. Fraktionssprecher).

Freie Wähler Aschheim-Dornach e.V.
wer sind wir und was wir nicht sind!
Nach der Vorstandswahl am 6. Juli 2022 dürfen wir
neue Mitglieder im Vorstand begrüßen und bedan-
ken uns herzlich bei Bernhard Goldemund (vormals
2. Vorsitzender), Cornelia Haack (vormals 2. Schatz-
meisterin) und Manfred Laux (vormals 1. Schrift-
führer und 24,5 Jahre im Vorstand), die aus persön-
lichen Gründen von ihrem Amt zurückgetreten sind
und uns weiterhin unterstützen.

Besonders freut uns, dass die Vorstandschaft sich verjüngt hat und auch weiblicher geworden ist.

Vorstand der Freie Wähler Aschheim-Dornach e.V.: 1. Vorsitzender: Sepp Lausch, 2. Vorsitzender:
Stevan Kruscic, 1. Schatzmeister: Ulrich Justen (o. Bild), 2. Schatzmeisterin: Andrea Wieser,
1. Schriftführerin: Sabine Freser-Specht, 2. Schriftführerin: Carina Bonnet (o. Bild).
Kassenprüfer: Max Köstl, Korbinian Straßer, Stefan Bauer.

Da manche Gerüchte immer wieder mal verbreitet werden, darf man es nochmal besser erläutern:

Wir sind keine Partei ! Wir sind kein Ableger oder Ortsverband der FW Partei im Land oder Bund !
Wir sind an keinerlei Vorgaben oder Weisungen anderer FW Gruppen oder der FW Partei gebunden.

Unser Interesse gilt alleine Aschheim und Dornach !
Es gibt uns länger als die FW Partei, daher möchten wir unseren Namen auch nicht ändern.

Verantwortlich i.S.d.P.R. Sepp Lausch, Freie Wähler Aschheim/Dornach e.V., Münchner Str. 8, 85609 Aschheim, info@fw-aschheim.de, www.fw-aschheim.de

Was passiert mit dem Rewe Saturnstraße?
Wir haben schon 2017 per Antrag, der von CSU
und SPD abgelehnt wurde, darauf gedrungen,
dass der Bürgermeister bitte eine langfristige

Nutzung mit Rewe vereinbart. Leider versäumt.
Nun scheint der Markt bald zu verschwinden.

Der neue Rewe am südlichsten Ende von Asch-
heim wurde bei der Genehmigung als fussläufig
in der „neuen Ortsmitte Süd“ beworben.

Es braucht eine Lösung für die Bürger im
Norden Aschheims, die kein Auto haben und
nicht mehr gut zu Fuß sind.


