
Seite 1 / 36 

Zukunftswerkstatt Pullach 
- Anmerkungen der Verwaltung zu den verschiedenen Vorschlägen - 

(Stand: 27.08.2010, freigegeben von Herrn Westenthanner) 
 
 
Die Gemeindeverwaltung wurde um Stellungnahme zu der von der Agenda-21 erar-
beiteten Vorschlagsliste gebeten. Die Nummerierung wurde nach dem Schema xx.yy 
vorgenommen, wobei xx die Nummer des Forums, yy die Nummer des jeweiligen 
Vorschlages bezeichnet. Im Folgenden sind die – bei Betroffenheit mehrerer Abtei-
lungen – zwischen den jeweiligen Abteilungen abgestimmten Stellungnahmen zu den 
einzelnen Foren bzw. Vorschlägen zusammengetragen.  
 
Von einer Priorisierung der einzelnen Vorschläge aus Sicht der Verwaltung wurde 
abgesehen, da aus rein verwaltungsrechtlicher Sicht keiner der Vorschläge als der-
zeit umsetzungsrelevant zu bewerten ist. Vielmehr sind die Vorschläge – entspre-
chend der Zielsetzung der Zukunftswerkstatt – als Ideen für zukünftige Entwicklungs-
schwerpunkte innerhalb der Gemeinde zu sehen. Für deren weitere Bearbeitung sind 
politische Entscheidungen von Nöten. Die Verwaltung hat demnach eine Bewertung 
(Spalte ‚Bew.’ in den folgenden Tabellen) nach dem folgenden Muster vorgenom-
men.  

+ Vorschlag sollte weiter verfolgt werden, er steht mit sonstigen Ziel-
setzungen der Gemeinde im Einklang, es stehen keine verwal-
tungsrechtlichen Hindernisse entgegen. 

O 
 

Der Vorschlag bedarf einer politischen Entscheidung, für eine Um-
setzung. Es werden keine verwaltungstechnischen Einwände ge-
sehen, allerdings auch keine zwingenden Vorgaben. 

−−−− Vorschlag ist aus Sicht der Verwaltung nicht weiterzuverfolgen, da 
entweder verwaltungsrechtliche Einwände gesehen werden oder 
bereits auf anderem Wege Regelungen/Maßnahmen oder Einrich-
tungen vorhanden sind, die die vorgeschlagene Maßnahme aus-
reichend abdecken. Weiter kann für den Vorschlag seit der Zu-
kunftswerkstatt bereits eine Lösung gefunden worden sein. Es wird 
(derzeit) kein weiterer Handlungsbedarf seitens der Gemeinde 
gesehen.  

k.A. Zu einzelnen Vorschlägen/Foren wurde keine Stellungnahme ab-
gegeben. Diese Vorschläge fallen (derzeit zumindest) nicht in das 
Aufgabengebiet der Verwaltung. Sie wurden mit k.A. (keine Anga-
ben) bewertet. 
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Kommentierung der Verwaltung zu: 

Voschlag Bew. Kommentar 

Nr.: 01.01 k.A.  

Nr.: 01.02 k.A.  

Nr.: 01.03 O 
 
 

Die Bodenrichtwerte gehen bei jeder Fortschreibung langsam stetig 
nach oben. Zum Stichtag 31.12.2008 (neue Werte liegen noch nicht 
vor) liegen die zonalen Bodenrichtwerte (Durchschnittswerte) zwi-
schen 800,00 und 860,00 Euro/m². Bei dem Wunsch der Gemeinde 
nach Grundstücksgrößen bei a) einem Einfamilienhaus von min. 
600 m² und b) bei einer Doppelhaushälfte von min. 400 m² ergeben 
sich so reine Grunderwerbskosten zu a) zwischen 480.000 bis 
516.000 Euro und zu b) zwischen 320.000 bis 344.000 Euro. Hinzu 
kommen Kosten für den Altbestand (ggf. mit verbundener Sanierung 
oder Umbauvorhaben) bzw. für ein Neubauvorhaben. Am Immobi-
lienmarkt werden Grundstücke/Gebäude aber auch zu deutlich 
höheren Preisen gehandelt. 
Die Nachfrage kommt zum einen aus Pullach selbst, aber auch 
verstärkt von einkommensstarken Personen/Familien, die konkret 
nach Pullach zuziehen wollen. 
Ein Einheimischenmodell existiert zur Zeit nicht. Die Gemeinde 
verfügt zwar über ein kleines Kontingent an Bauplätzen, doch dür-
fen diese weder unter Wert verkauft werden, noch reichen sie zur 
Entspannung des Bodenmarktes aus. 
Das auch weiterhin prognostizierte Wachstum der Region München 
wird das Preisgefüge stabil bis leicht wachsend bleiben. Eine Ent-
spannung auf dem Bodenmarkt ist nicht zu erwarten. 
Im Segment des Mietmarktes lässt sich feststellen, dass private 
Mietwohnungen zu einem die Ausnahme sind und zum anderen 
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dann zu moderaten Mietpreisen angeboten werden. Große, famili-
engeeignete Wohnungen über 100 m² finden sich eher selten bzw. 
werden dann zu einem entsprechend hohen Mietpreis angeboten. 
Als gewisses Regulativ können die Mietwohnungen der Wohnungs-
baugesellschaft Pullach gesehen werden. Hier werden z.T. durch-
aus familiengeeignete Wohnungen zu verhältnismäßig günstigen 
Mietkonditionen angeboten. Die Vermietung dieser Wohnungen ist 
aber an besondere Voraussetzungen geknüpft. 
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Kommentierung der Verwaltung zu: 

Vorschlag Bew. Kommentar 

Nr.: 02.01 O 
 

Eine Veränderungssperre kann nur zusätzlich im Zusammen-
hang mit der (Neu-) Aufstellung oder Änderung eines Bebau-
ungsplanes erlassen werden und ist zunächst nur 2 Jahre gültig. 
Eine Veränderungssperre stoppt "Vorhaben, die die Errichtung, 
Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen zum 
Inhalt haben". In den meisten Fällen finden ja nur Mieterwechsel 
statt, wobei hier die Gemeinde keine "Eingriffsmöglichkeit" hat.  
Die Ausweisung einer Fußgängerzone hätte wohl eher negative 
Auswirkungen auf den Kirchplatz, da keine Stellplätze in unmit-
telbarer Nähe zu den Geschäften mehr vorhanden wären und 
der Kirchplatz dann "noch" weniger belebt / frequentiert wäre.  

Mit Hilfe der Bauleitplanung könnte man im Bereich des Kirch-
platzes eine vertikale Nutzungsgliederung festsetzen; d.h. das 
z.B. in der Erdgeschoßebene "nur" Läden zulässig sind. Dies ist 
jedoch ein sehr hartes Instrument der Bauleitplanung und bei 
praktizierenden Gemeinden kommt es immer wieder zu Proble-
men mit dieser Festsetzung, vor allem löst es das "eigentliche" 
Problem (Mangelnde Kundenfrequenz, und fehlendes Umsatz-
potential, vergleichsweise hohe Ladenmieten etc.) nicht. In prak-
tizierenden Gemeinden kam es dann z.T. zu längeren Leerstän-
den in der Ladenebene. 
Auf Grund der bei den Pullacher vorherrschenden drive-in Men-
talität würde die Schaffung einer Fußgängerzone eher eine Ver-
schlechterung für den Einzelhandel mit sich bringen. Auch müss-
te zusätzlicher Parkraum am Rande der Fußgängerzone ge-
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schaffen werden. Grundstücke wie die Schröderwiese oder das 
Birkenwäldchen stünden für die Errichtung von Tiefgaragen zur 
Verfügung. Ein weiteres Problem wäre jedoch auch die Umver-
teilung des fließenden Verkehrs auf die anderen Wohnstraßen. 

Nr.: 02.02 O 
 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit kann im Zusammenhang 
mit Emissionsminderungen der ortsnahe Einkauf angesprochen 
werden. Mit einem Gemeinderatsbeschluss (Juli 2010) wird der 
Wochenmarkt auf die Schwanthalerstraße hin ausgeweitet. 

Nr.: 02.03 O 
 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Einzelhandelsgut-
achtens könnte eine Überbauung des Tiefgaragenareals durch-
aus sinnvoll sein. Jedoch ist eine „Überbauung“ der Tiefgarage 
nur mit einem derart hohen Aufwand möglich, der einem Neubau 
gleich käme. Neben einem erwarteten positiven Effekt zur Stär-
kung der Versorgungssituation rund um den Kirchplatz, wären 
mit einer Entwicklung aber auch städtebauliche und bautechni-
sche Schwierigkeiten verbunden. Derzeit ist nicht absehbar, 
welchen Folgeauswirkungen z.B. ein (großflächiges) Einzelhan-
delskonzept auf den Tiefgaragenareal z.B. für den Verkehr in der 
Ortsmitte haben würde. Die Schrankenschließzeiten (insbeson-
dere am Übergang in der Münchener Straße) könnten hierbei zu 
längeren Rückstaus führen. Die Tiefgarage stellt den Stellplatz-
nachweis für das Bürgerhaus dar. In jedem künftigen Konzept für 
eine Neugliederung des Tiefgaragenareals ist dies zu berück-
sichtigen. Bei einer möglichen Entwicklung der Tiefgarage sollte 
auf jeden Fall der Bahnhof Pullach mit in das Konzept einbezo-
gen werden, da das Parkhaus auch als P&R-Stellplatz für die S-
Bahn verwendet wird. 

Nr.: 02.04 O 
 

Kleingewerbe ansiedeln war die Alternative zum Neubau Aldi 
neben AEZ beim Bürgerentscheid am 22.9.2006.  Eine zuneh-
mende Anmeldung des Gewerbes im Bereich Wolfratshauser 
Str. 150/152 ist nicht festzustellen. Eine erkennbare Maßnahme 
zur Ansiedlung von Kleingewerbe ist nicht zu erkennen. Definiti-
on des Kleingewerbes und andere Standorte erforderlich. 

Nr.: 02.05 O 
 

Im Rahmen der Thermographie-Aktion und der Umsetzung des 
gemeindlichen Energiesparförderprogramms wurde/wird bereits 
in dieser Richtung beraten. Insbesondere für eine unabhängige 
Beratung im Sinne energieeffizienten Bauens wird im Zuge des 
Energiesparförderprogrammes der Gemeinde ein von einem 
unabhängigen Sachverständigen erstelltes Energiegutachten 
eingefordert.  

Nr.: 02.06 −−−− Das Thema hat sich (vorerst) erledigt, da am 17.03.2009 das 
"PostCafe" mit angeschlossener Partnerfiliale der Post im alten 
Postgebäude, Gartenstraße 2, eröffnet hat. Damit werden Post-
dienstleistungen weiter in der Ortsmitte angeboten. Ein weiterer 
Handlungsbedarf für die Gemeinde besteht somit zu Zeit nicht. 
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Nr.: 02.07 O 
 

Mit der Ansiedlung von Dienstleistungsfirmen (nichtstörendes 
Gewerbe), z.B. Hannover Leasing, LHI, können Gewerbesteuer-
einnahmen realisiert werden, ohne dass dies Beeinträchtigungen 
der Wohnqualität oder des Naturschutzes nach sich zieht. Bei 
der zukünftigen Entwicklung des  BND-Geländes sollte auf 
größtmöglichen Erhalt der Grünstrukturen geachtet werden. 
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Kommentierung der Verwaltung zu: 

Vorschlag Bew. Kommentar 

Nr.: 03.01 + Bei jeder Gelegenheit hebt der Bürgermeister die Bedeutung von 
ehrenamtlicher Tätigkeit (z.B. in Reden u. schriftlichen Grußwor-
ten) hervor und wirbt für neue Engagierte. Dies könnte noch 
verstärkt werden. Auch im Isaranzeiger (ca. 1900 Abonnenten) 
kann für ehrenamtliche Tätigkeiten immer wieder geworben 
werden, insbesondere um den 5. Dezember herum, dem Interna-
tionalen Tag des Ehrenamtes. 

Nr.: 03.02 k.A.  

Nr.: 03.03 O 
 

Die Gemeinde unterstützt die verschiedenen Gruppen und Ein-
richtungen bereits ausgiebig durch die Gewährung von laufen-
den und einmaligen freiwilligen Zuschüssen sowie durch die 
kostenlose Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten 
und Anlagen. 

Nr.: 03.04 O 
 

Es bietet sich der 5. Dezember, der Internationale Tag des Eh-
renamtes, an. Jedoch wird hier nicht die Verantwortung bei der 
Gemeinde gesehen. 
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Kommentierung der Verwaltung zu: 

Vorschlag Bew. Kommentar 

Nr. 04.01: + Der Relaunch der gemeindlichen Homepage wird derzeit durch-
geführt. Darin ist vorgesehen, Sitzungstermine und Tagesord-
nungen unterzubringen – nicht jedoch Protokolle. Hier sprechen  
rechtliche Gründe dagegen, weil selbst erstellte Kopien aus 
Protokollen nicht erlaubt sind - anstelle dessen müssen (beglau-
bigte) Abschriften erstellt werden - was hierdurch aber möglich 
wäre. Beschlussvorlagen sind ebenfalls nach Aussage der Abtei-
lung für Haupt- und Personalangelegenheiten nicht für eine 
Einstellung auf der Internetseite vorgesehen.  

Nr.: 04.02: k.A.  

Nr.: 04.03: + Der Relaunch der gemeindlichen Homepage sieht keine Ehren-
amtsbörse vor (Aufwand für die Gemeinde nicht machbar). Eine 
solche Website müsste anderswo entstehen, die Gemeinde 
könnte dorthin aber verlinken und diese Ehrenamtsbörse bewer-
ben. 

Nr.: 04.04 O 
 

Dies kann nur dann funktionieren, wenn der Aufwand gering 
gehalten werden würde. Im Zuge eines Bauleitplanverfahrens 
erfolgt ohnehin eine öffentliche Auslegung der Planunterlagen. 
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Hier können Bürger, Verbände und Behörden während des Ver-
fahrens Ihre Bedenken und Anregungen einbringen. In welcher 
Form möchten die Bürger eingebunden werden? Info-Abend mit 
Feedback-Möglichkeit? E-Mail-Feedback nach Bekanntgabe des 
Bauvorhabens von z.B. einem neuen Schulgebäude? 

Nr.: 04.05 
 

O 
 

Ein Termin beim Bürgermeister ist das entsprechende Forum für 
derlei Anfragen. Das funktioniert auch sehr gut, sehr viele Bürge-
rinnen und Bürger machen von dieser Möglichkeit Gebrauch. 

Nr.: 04.06 O 
 

Welche Stiftungen sollten dies sein? Die vorhandenen Rückla-
gen werden mittelfristig zur Finanzierung größerer Investitionen 
im Gemeindehaushalt benötigt. 

Nr.: 04.07 O 
 

Reicht die Ehrennadel der Gemeinde Pullach nicht aus? Es 
könnte eine Art „Pullacher Ehrenamtspass“ geschaffen werden, 
der entsprechend abgestempelt wird – bei Erreichen von so und 
soviel Punkten: Gutscheine für Bürgerhaus oder Freizeitbad als 
Belohnung? 



Seite 13 / 36 

 

 
 
Kommentierung der Verwaltung zu: 

Vorschlag Bew. Kommentar 

Nr.: 05.01 k.A.  

Nr.: 05.02 + Stichwort: Dreivierteltagesschule und Ganztagsbetreuung ab der 
Grundschule. 
Zum Schuljahrsbeginn 2009/2010 wurde an der Hauptschule die 
offene Ganztagsschule eingeführt. Die freiwillige Hausaufgaben-
betreuung ergänzt dieses Projekt. 

Nr.: 05.03 
 

O 
 

Das Thema "Schulwegsicherheit" wird grundsätzlich bei allen 
Maßnahmen berücksichtigt. Der Schulweg in Pullach ist bereits 
gut gesichert. In der Vergangenheit gab es nur sehr wenige 
Unfälle. Diese wären aber meist nicht verhinderbar gewesen, da 
die Ursachen nicht am Straßenzustand bzw. an der Wegefüh-
rung gelegen haben, sondern die Schüler sich "selbst" geschä-
digt haben. 
Ein Gesamt-Verkehrskonzept steht derzeit nicht auf der Agenda 
der Verwaltung. Soweit ein solches in Angriff genommen wird, 
wird natürlich auch dieser Aspekt berücksichtigt. 
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Nr.: 05.04 k.A.  

Nr.: 05.05 + Auf Grund der geringen Schülerzahl (ca. 150 Schüler) ist es 
schwierig, einen M-Zug einführen zu können, da hierfür mindes-
tens eine durchgehende Zweizügigkeit vorhanden sein müsste. 
Die Gemeinde unterstützt das Anliegen, die Josef-Breher Haupt-
schule zur Mittelschule nach dem Modellkonzept HS 9 + 2 wei-
terzuentwickeln.  
Die baulichen Voraussetzungen zur Abdeckung des zusätzlichen 
Platzbedarfs werden von der Gemeinde durch die vorgesehene 
Aufstockung des Schusterbaus geschaffen. 

Nr.: 05.06 −−−− Der ‚Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München’ wur-
de im Zusammenhang mit der Erstellung eines Gutachtens über 
den Bedarf an weiterführenden Schulen im Landkreis München 
gebeten, die Standortfrage für die Errichtung einer Realschule im 
Isartal mit zu prüfen. Der Planungsverband kommt jedoch zu 
dem Ergebnis, dass die potentielle Schülerzahl im Einzugsgebiet 
Pullach und dem südlichen Landkreis für die Einrichtung einer 
Realschule viel zu gering ist.  
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Kommentierung der Verwaltung: 

Vorschlag Bew. Kommentar 

Nr.: 06.01: O 
 

Die Schaffung von FGÜ's (Fußgängerüberwegen) an beliebigen 
Stellen ist aus rechtlichen Gründen nicht ohne weiteres möglich. 
Wie bereits auch mit der Agenda 21 Pullach mehrfach bespro-
chen (Abteilung Bauverwaltung) sind mehrere Voraussetzungen 
für einen FGÜ zwingend erforderlich. So müssen zum Beispiel in 
der Spitzenstunde mindestens 50-100 Fußgänger die Straße 
queren, wobei gleichzeitig mindestens 200-300 Fahrzeuge die 
Straße befahren. 
Nachdem insbesondere die Fußgängerzahlen meistens nicht 
erreicht werden, könnte bei ausreichenden Straßenbreiten even-
tuell eine bauliche Querungshilfe angelegt werden. Die baulichen 
Voraussetzungen müssen jedoch im Einzelfall jeweils vom Stra-
ßenbaulastträger geprüft werden. 

Nr.: 06.02:   O 
 
 
 

Pullach verfügt bereits über ein beträchtliches Radwegenetz. 
Einzelne Punkte sind sicherlich zu optimieren. Aus (umwelt-) 
verkehrspolitischen Beweggründen heraus (Minderung Gefah-
renpotenzial, Minderung von Lärm und Schadstoffemissionen) 
wäre es wünschenswert den innerörtlichen Verkehr auf das 
Fahrrad bzw. auf die Fußwege zu verlagern. Eine grundsätzliche 
Optimierung des Radwegenetzes ist unter diesem Gesichtspunkt 
unterstützenswert. Die S-Bahn Linie zerschneidet Pullach in zwei 
Hälften. Würde diese Barriere für den Fahrrad- bzw. Fußgänger-
verkehr wegfallen, könnte man unter Bestehen gegebener Um-
stände dem Fahrrad- und Fußgängerverkehr an diese Stelle 
einen maßgeblichen Vorteil gegenüber dem innerörtlichen moto-
risierten Verkehr einräumen: der Wegfall von Stand- und Warte-
zeiten an den Schranken. 
Von Seiten der Abteilung Bautechnik wird im Rahmen von Stra-
ßenneubaumaßnahmen immer versucht die Situation der Rad-
fahrer entsprechend dem Stand der Technik zu verbessern. Die 
Errichtung eines neuen schienengleichen Bahnübergangs wird 
von der Bahn grundsätzlich abgelehnt. Die Schaffung einer Brü-
cke die für Radfahrer zwangsweise eine Rampe haben müsste, 
ist auf Grund der Örtlichkeit schwer umzusetzen. 

Für den BÜ Gartenstadt wurde vor Jahrzehnten bereits ein Plan-
feststellungsverfahren für die Errichtung einer Fußgängerunter-
führung durchgeführt und wegen der starken Widrigkeiten ver-
worfen. 
Zur Vermeidung des sogenannten "Verschlimmbesserungs-
Effekts" sollte hierzu ggf. ein externes Büro beauftragt werden. 

Nr.: 06.03:   + 
 
 
 
 
 

Für eine attraktivere Radanbindung des Radverkehrs der Ge-
meinde an das Stadtzentrum von München, ist der Ausbau zu 
befürworten. Dies gilt sowohl aus dem Blickwinkel der Entfer-
nungsverkürzung als auch aus dem Blickwinkel der Verminde-
rung des Gefahrenpotenzials am Nadelöhr Pullacher Stra-
ße/Großhesseloher Straße und dort insbesondere an der Brücke 
über die Gleise am Staatsbahnhof. Soll der Pendelverkehr zwi-
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schen Pullach und München auf das Fahrrad verlagert werden, 
bietet hierfür die Weiterführung über die historische Brücke gro-
ßes Potenzial. Hier sollten die finanziellen Aspekte der anfallen-
den Kosten einer Sanierung sowie der Unterhalt der „histori-
schen Brücke“ jedoch nicht außer Acht gelassen werden. 
Die Errichtung des Isartalradwegs wird von der Gemeinde mit 
Nachdruck verfolgt. Trotz intensiver Bemühungen von Seite der 
Gemeinde konnte jedoch die Grundstückssituation bisher nicht 
geklärt werden.  

Die Gemeinde versucht derzeit auch die Grundstücke der DB 
(Schrebergärten und. ehem. Gleisbett) südlich der historischen 
Brücke zu erwerben um ggf. langfristig eine Trasse für einen 
Radweg frei zu halten. Gemäß der derzeitigen Beschlusslage ist 
jedoch nicht vorgesehen die Brücke zu erwerben und zu renovie-
ren und den Radweg Richtung Pullach zu verlängern. 

Nr.: 06.04 + 
 
 

Es besteht bereits eine Anbindung von Pullach an den Forsten-
rieder Park durch die Überführung über die B 11 auf Höhe der 
Waldstraße. Eine zusätzliche Anbindung über die B11 auf Höhe 
der P.-A.-R.-Str. wird als grundsätzlich unterstützenswert gese-
hen, da dadurch auch eine direkte Ost-West-Anbindung von/an 
die westlichen Nachbargemeinden geschaffen werden würde. 
Der Anbindung der P-A-Rösch-Straße an den Forstenrieder Park 
mittels Umbau der Ampelanlage und Schaffung eines An-
schlussweges steht der Gemeinderat positiv gegenüber. Die 
Maßnahme ist im Investitionsplan der Gemeinde vorgesehen. 
Ein Übergang ist nur als nichthöhengleiches Bauwerk möglich, 
da ansonsten die Auswirkungen auf den fließenden Verkehr auf 
der B 11 zu Ausweichverkehren durch Pullach führen würde.  

Nr.: 06.05:   + Der Verkehrsausschuss hat sich mit der Thematik bereits be-
fasst. Derzeit wird ein Vorschlag für ein verwaltungsinternes 
Verkehrskonzept entwickelt. 

Nr.: 06.06: O 
 
 
 

Hier ist vorab eine genauere Definition der Begrifflichkeit erfor-
derlich. Ein verkehrsberuhigter Bereich ist rechtlich nicht zuläs-
sig. Die Schaffung eines verkehrsberuhigten GESCHÄFTS-
bereiches ist rechtlich möglich, sollte aber sehr genau überdacht 
werden, da der Autofahrer evtl. stark überfordert wird. 

Nr.: 06.07:   O Die Umwandlung des "kleinen Kirchplatzes" (Heilmannstraße ab 
Münchener Straße/Kirchplatz bis Bürgerhaus) führt nicht zwang-
läufig zur Entlastung des Kirchplatzes. Der aus Norden über die 
Heilmannstraße in die Ortsmitte kommende oder abgehende 
Verkehr würde sich lediglich in die Karl-Schröder-Straße verla-
gern. Verkehre aus Großhesselohe in Richtung Haltestelle Pul-
lach fahren bereits heute (hauptsächlich) über die Margarethen-
straße ab. Zielverkehre in Richtung Kirchplatz, Pater-Rupert-
Mayer-Straße, Jaiserstraße oder zur Grund- und Hauptschule 
würden (ohne wirkliche Vorteile für den "kleinen Kirchplatz") über 
die Margarethenstraße bzw. Karl-Schröder-Straße (mit entspre-
chenden Mehrbelastungen für diese beiden Straßen) fließen. Die 
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Einmündung der Heilmannstraße in die Münchener Straße liegt 
innerhalb der Tempo-30-Zone und stellt sich weitgehend unprob-
lematisch dar. Besondere Verkehrsverstöße wie zu schnelles 
Fahren sind hier kaum festzustellen. Im Arbeitspapier der Zu-
kunftswerkstatt erhofft man sich durch eine Fußgängerzone 
"zahlreicher Probleme beseitigen" zu können. Leider wurden 
diese Probleme nicht genannt, so dass eine vertiefte Stellung-
nahme nicht abgegeben werden kann. 
Zudem sollte berücksichtigt werden, dass bei einer Umwandlung 
in eine Fußgängerzone der Verkehr zu fast 100 % durch die 
Margarethenstraße, vorbei an Kindergarten, Bolzplatz und 
Wohnbebauung, fahren wird und somit eine erhebliche Beein-
trächtigung darstellt. 
Nach Errichtung des Bürgerhauses wurde die Heilmannstraße 
zwischen dem Kirchplatz und der Margarethenstraße überplant. 
Eine Variante war, die Schaffung einer Fußgängerzone mit ei-
nem durchgeführten Radweg. Die Ausführung scheiterte am 
starken Widerstand der Anwohner in der Margarethenstraße, die 
(zu Recht) mit einer erheblichen Verkehrszunahme rechneten. 
Neue Widerstände sind auch von der in der Margarethenstraße 
geschaffenen Kinderkrippe u. dem KIGA zu erwarten. Obgleich 
hier sichere Parkplätze und ein zusätzlicher Gehweg auf der 
Nordseite geschaffen wurde und die Kinder eh meist mit dem 
Auto gebracht werden. 

Nr.: 06.08:   −−−− Hier wurde in Zusammenarbeit mit der Agenda21 Pullach bereits 
der Pullacher Shuttle Service (PSS) ins Leben gerufen. Das 
Sammeltaxi wird jedoch zum derzeitigen Stand trotz entspre-
chender Bewerbung in keinem relevanten Ausmaß genutzt. 

Nr.: 06.09:   
 

O 
 

Die Gemeinde führte bis zum Haushalt 2009 jährlich 1 Mio. Euro 
aus dem Gemeindehaushalt als Sonderrücklage für eine mögli-
che S-Bahn Tieferlegung zu. Insgesamt beträgt die Sonderrück-
lage zurzeit 4 Mio. Euro. Auf Grund der vorgesehenen allgemei-
nen Rücklagenentnahme im Jahr 2010 bzw. in den Folgejahren 
wurde im Haushalt 2010 keine Sonderrücklagenzuführung ein-
gestellt. 
Die Tieferlegung der S-Bahntrasse ist zuletzt im neuen Flächen-
nutzungsplan aus dem Jahr 2006 manifestiert. Es steht aber zu 
erwarten, dass eine Realisierung der Tieferlegung durch 

a) die erforderlichen Eingriffe in private Grundstücke 
 (Inanspruchnahme privater Grundstücke beidseitig in einer 

Tiefe von bis zu 7 Metern ab Grundstücksgrenze auf einer 
Gesamtbaulänge von ca. 1.375 Metern)  

und 
b) die (hohen) ungedeckten Herstellungskosten 
 (bereits im Jahr 1988 wurden die Kosten mit bis zu 77,5 Mio. 

DM veranschlagt)  
ggf. unwahrscheinlich (unrealistisch) ist. 
Mittelfristig, z.B. wenn drei- statt zweigliedrige S-Bahnzüge zum 
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Einsatz kommen oder die Taktdichte verkürzt wird, kommt von 
der DB die Forderung nach Beseitigung der bzw. einzelner 
Bahnübergänge. Einfachste Möglichkeit wäre die Schaffung von 
Unterführungen. Diese würden das Ortsbild jedoch in erhebli-
chem Maß beeinflussen. 
Mit der Tieferlegung der S-Bahn könnten viele Probleme gelöst 
werden. Die von der Gemeinde seit Jahren betrieben Rückla-
genbildung ist jedoch bei den zu erwartenden Kosten mehr ein 
symbolischer Akt. 

Nr.: 06.10: O 
 
 
 

Dieser Vorschlag wurde bereits bei der Erstellung des gemeind-
lichen Energiesparförderprogrammes im März 2007 diskutiert 
und damals im Gemeinderat abgelehnt. Die finanzielle  Förde-
rung kommt zwar den nicht in Pullach ansässigen Arbeitnehmern 
zu Gute, schließlich spülen aber auch diese Firmen das Geld in 
die Kassen und verursachen den für Pullach unangenehmen 
Pendlerverkehr. Grundsätzlich scheint diese Maßnahme sinnvoll, 
wenn die Zielsetzung Verkehrsreduzierung durch Pendlerverkehr 
im Vordergrund steht. Zu prüfen wäre, ob der Mitnahmeeffekt 
nicht gegenüber dem Anreizeffekt vernachlässigbar ist, sprich ob 
in der Hauptsache die Firmenmitarbeiter davon profitieren, die 
ohnehin bereits ein Jobticket jährlich kaufen ohne dass zusätzli-
che Angestellte durch den finanziellen Anreiz dazu ermuntert 
werden, diesen Schritt zu tun. 
Die Gemeinde selbst kann an Pullacher Unternehmen nur appel-
lieren ein Job-Ticket anzubieten. Eine Einflussnahme auf die 
erforderliche unternehmerische Entscheidung hat die Gemeinde 
Pullach i. Isartal jedoch nicht. 

Nr.: 06.11: O Nach der Entwurfsfassung einer Machbarkeitsstudie des Bundes 
wird der Bundesnachrichtendienst BND rund 1/3 der Fläche der 
Pullacher Liegenschaft auch zukünftig weiter nutzen und ca. 
1.100 Mitarbeiter am Standort belassen. Für die vermutlich nicht 
vor 2015/16 freiwerdenden Flächen hat die Gemeinde Pullach i. 
Isartal ihr generelles Kaufinteresse bekundet. Derzeit gibt es von 
Seiten des Gemeinderates noch keine konkreten Vorstellungen 
zur Nachnutzung des Areals. Die Tendenz geht z.Z. in Richtung 
"Erwerb und Vorhalten der Fläche als Vorratsfläche für kom-
mende Generationen". Derzeit ist die Liegenschaft an das örtli-
che Verkehrsnetz angeschlossen. Für die in der Zukunftswerk-
statt angesprochene weitere Verbindung zur Bundesstraße B11 
bestehen z.Z. noch keine Überlegungen. Eine komplett neue 
Straße durch die Siedlungsbereiche zu bauen, scheidet fast 
vollständig aus. Das eigentliche Problem stellt die Zerschnei-
dung der Gemeinde Pullach durch die S-Bahntrasse mit den 
beschrankten Bahnübergängen und langen Schrankenschließ-
zeiten dar. Eine Verbesserung des Verkehrsflusses, der grund-
sätzlichen verkehrlichen Anbindung und Aufhebung der Barrie-
rewirkung durch die Bahntrasse könnte entweder  
a) durch Erneuerung der Schrankentechnik,  
b) durch Tieferlegung der S-Bahntrasse (siehe hierzu Stellung-

nahme zu Forum 06 Verkehr - Vorschlag 9) oder  
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c) die Errichtung von einer oder mehreren Straßen-
/Fußgängerunterführungen an bestehenden Straßenüber-
gängen (Jaiserstraße, Pater-Rupert-Mayer-Straße, Münche-
ner Straße) erfolgen.  

Auf die städtebaulichen Beeinträchtigungen von Straßenunter-
führungen bei Anbindung von nahegelegenen Wohnstraßen, 
Eingriffe in private Grundstücksflächen und die Finanzierung 
bzw. Kostentragung bei b) und c) wird hingewiesen. 

Nr.: 06.12 O 
 
 
 

Noch sinnvoller als das von der Agenda 21 vorgeschlagene 
Konzept ‚1000 Füße für die Umwelt’, an der die Schulen auf eine 
Initiative der Abt. Umwelt vor 2 Jahren schon mal teilgenommen 
hatten, erscheint die im Zuge der Mobilitätsmanagement-
beratung vom ‚Team Red’ vorgeschlagene Idee ‚walking bus’ 
erachtenswert und sollte anstelle dessen in die Versuchsphase 
gehen. Hierbei werden Schüler an verschiedenen ‚Haltepunkten’ 
in der Gemeinde von einer Begleitperson aufgesammelt. Diese 
führt die Schüler dann zu Fuß in der Gruppe zur Schule. Mit 
diesem Konzept werden viele Anforderungen an einen sicheren 
Schulweg gleichzeitig erfüllt: Zum einen brauchen die Eltern 
nicht die Zeit aufbringen, die Schüler selbst zur Fuß zur Schule 
zu bringen, sondern allenfalls zur nächstgelegenen ‚Haltestelle’. 
Der Schulweg zu Fuß wird durch die Begleitperson sicher, der 
hausgemachte Bring- und Holverkehr, weswegen einige Eltern 
den Schulweg als gefährlich betrachten, wird reduziert, so dass 
mehrere Eltern bereit sein werden Ihre Schüler eigenverantwort-
lich per Rad oder zu Fuß auf den ungefährlicheren Schulweg 
schicken. Als Folge wird der Bring- und Holverkehr weiter redu-
ziert. Der Fußweg zur Schule ist ganz offensichtlich für die Kin-
der aus gesundheitlichen Gründen sowie aus soziologischen 
Gründen (gemeinsamer Schulweg mit Gleichaltrigen, Austausch 
über nicht schulische Themen) von Nutzen. Das Gemeindege-
biet ist in einer Größenordnung, die einen Fußweg zur Schule 
aus allen Richtungen hin zur Schule erlaubt. Das Walking Bus 
Konzept lässt sich hier vermutlich relativ leicht einrichten, da die 
Streckenführung fast geradlinig zur Schule gelegt werden könnte 
und nicht durch einen Zickzackkurs den Schülern längere 
Schulwege aufzwingen würde.  
Falls die Distanzen von Wohnung zur Schule zu groß sein sollte, 
könnte das Konzept auch als ‚Walking to bus’ eingeführt werden. 

Nr.: 06.13 O 
 

Die allgemeinen Erfahrungen zeigen, dass sich durch Einbahn-
straßen die Geschwindigkeiten erhöhen. Es kann nicht wirklich 
gewünscht sein, die motorisierten Verkehrsteilnehmer längere 
Wege fahren zu lassen (mehr CO2), wenn zugleich die allgemei-
ne Verkehrssicherheit durch höhere Geschwindigkeiten beein-
trächtigt wird. Überlegungen zur Einführung von Einbahnstraßen 
sind nur vordergründig hilfreich. In der Summe verlängern sich 
doch die zurückzulegenden Wege erheblich. Auch würde dies 
den Verkehr wieder beschleunigen (mehr Platz). Dies würde 
dann wieder zu Diskussionen führen mit welchen Mitteln man 
den beschleunigten Verkehr bremst. 
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Problematisch ist auch die Führung des Fahrradverkehrs, denn 
diese würden die Umwege nicht akzeptieren. Regelungen in 
denen das Befahren der Einbahnstraße für Radfahrer entgegen 
der Einbahnstraße gestattet wird sind nur für kurze Strecken 
vertretbar. 
Kreisverkehre sind durchaus eine geeignete Maßnahme, sollten 
jedoch genauestens untersucht und geplant werden. 
An der Einmündung der Richard-Wagner- in die Münchener 
Straße wurde von der Verwaltung die Möglichkeit der Schaffung 
eines Kreisverkehrs untersucht. Auf Grund der Platz- und Ver-
kehrsverhältnisse wurde jedoch eine konventionelle Lösung für 
den anstehenden Umbau gewählt. 
Die Überplanung des Pfarrer-Ernst-Leibrecht-Platzes ist im In-
vestitionsplan vorgesehen. 
Einige Geschwindigkeitsmessgeräte wurden bereits angeschafft, 
weitere sollen angeschafft werden. 
Aus Sicht der Verwaltung ist grundsätzlich gesehen der überört-
liche Durchgangsverkehr nicht relevant und muss daher bei 
verkehrsplanerischen Maßnahmen nicht vorrangig berücksichtigt 
werden. 

Nr.: 06.14 + Auf Initiative des Freistaats Bayern wurde von der Autobahndi-
rektion Südbayern die Machbarkeitsstudie "BAB A99 Autobahn-
ring München - Machbarkeitsstudie Südabschnitt" in 10/2007 
vergeben. Mit Vorlage eines weiteren Zwischenberichtes für die 
Phase 2.2 "Trassenauswahl" (hier: Abschichtung des Spektrums 
von 18 Varianten und Festlegung der Hauptvarianten) wird für 
die zweite Jahreshälfte 2009 gerechnet. Der Gemeinderat hat 
sich in einem einstimmigen Beschluss gegen einen Autobahn-
ring München-Süd in der Resolution von 22.02.2002 ausgespro-
chen. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 02.12.2008 
wurde erneut die kompromisslose Ablehnung jeglicher oberir-
disch und/oder unterirdisch geführter Varianten eines Autobahn-
südrings der A 99 durch den Forstenrieder Park, das Isartal und 
die Gemeinde Pullach i. Isartal bekräftigt. 
Die bayerische Staatsverwaltung hat das Projekt ‚Südring’ mit 
Kabinettsbeschluss (Juli 2010) vorläufig auf Eis gelegt. 

Nr.: 06.15 + CO2-freie Fahrzeuge würde der Erfindung des Perpetuum mobi-
les gleichkommen. Dennoch ist der Einsatz energieeffizienter 
Gemeindefahrzeuge durchaus unterstützenswert. Die Gemeinde 
kauft seit Jahren nur Fahrzeuge die dem höchst möglichen tech-
nischen Standart in der entsprechenden Fahrzeugklasse genü-
gen. 
Für die Müllabfuhr darf zwar aus vergaberechtlichen Gründen 
keine direkte Vorgabe an die Emissionsklasse des eingesetzten 
Fahrzeuges gemacht werden. Indirekt wurden aber Bieter, die 
emissionsarme Fahrzeuge zum Einsatz bringen, über ein Bo-
nussystem bei der Wertung belohnt. Die eingesetzten Fahrzeuge 
erfüllen damit derzeit die bestmögliche Emissionsklasse (Euro 
5). 
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Nr.: 06.16 −−−− 
 
 

Im Zuge der Recherche für energetische Einsparmöglichkeiten 
im Gemeindegebiet, wurde bei der Car-sharing-Agentur ‚Statt 
Auto’ nachgefragt. Diese zeigte kein Interesse, in den reicheren 
Gemeinden des Münchner Südens entsprechende Zweigstellen 
für Car-sharing Parkplätze einzurichten. Hier wäre der Bedarf 
nicht gegeben, wie es hieß. 
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Kommentierung der Verwaltung: 

Vorschlag Bew. Kommentar 

Nr.: 07.01 + 
 
 

Auch wenn das Jahr 2050 noch zeitlich gesehen weit entfernt 
erscheint, so muss vorausschauend die Jahrhundertmitte anvi-
siert werden. Letztlich bedarf es für die Erreichung des freiwillig 
im Gemeinderat beschlossenen Zieles einer langfristig angesetz-
ten Umsetzungsstrategie.  

Nr.: 07.02 −−−− 
 
 

Eine Vorgabe über ordnungsrechliche Maßnahmen ist nur für 
Neubaugebiete in der Bauleitplanung möglich. Wechselt Bau-
grund von privat an privat, hat  die Gemeinde keine Eingriffs-
möglichkeit.  
Gleiches gilt für eine Verpflichtung gewerblicher Kunden zum 
Anschluss an die Geothermie. Auch hier ist keine baurechtliche 
Vorgabe möglich. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass dort 
wo ein Anschluss an das Fernwärmenetz möglich ist, das Ge-
werbe die Anschlussmöglichkeiten auch nutzt, weil die Vorteile 
offensichtlich sind.  

Nr.: 07.03 + 
 
 

Dieses Ziel ist kurz- bis mittelfristig in Angriff zu nehmen. Aus 
sanierungstechnischer Sicht am Gebäude wurde hierzu das 
Pullacher Energiesparförderprogramm ins Leben gerufen. Aus 
Sicht der elektrischen Energie gibt es noch keine gemeindlichen 
Aktionsprogramme. Hier sollte eine detailliertere Betrachtung 
bzgl. der Zielführung eines solchen Programms nachgedacht 
werden. 
Allerdings ist ebenso die Sanierung der gemeindlichen Gebäude 
in Angriff zu nehmen. Hier würde die Gemeinde durch Vorbild-
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wirkung einen großen Nutzen erzielen. Mit der Sanierung des 
Rathauses wird hier in Kürze der Anfang gemacht. 
Ggf. muss hier mehr PR gemacht werden, um das Bewusstsein 
beim Bürger zu stärken, z.B. ein Flyer o.ä. erstellt werden, der 
sich an Kinder und Erwachsene richtet. Auch ein schön gestalte-
tes Plakat für’s Kinderzimmer wäre vielleicht eine Idee. Bei den 
Infos für Erwachsenen muss immer auch der Vorteil für den 
eigenen Geldbeutel und die Generation der Nachfahren hervor-
gehoben werden, dies würde wahrscheinlich am ehesten Wir-
kung zeigen. 

Nr.: 07.04: O 
 
 
 
 
 
 

Im Haushalt 2010 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung ist 
hierfür jeweils ein Betrag von 90.000 Euro vorgesehen. Dieser 
Betrag ist zurzeit mehr als ausreichend. 
Hier ist vor allem die regelmäßige Anpassung an die geänderten 
gesetzlichen Vorgaben von Nöten. Das gemeindliche Energie-
sparförderprogramm soll regelmäßig den Anreiz schaffen, aus 
energetischer Sicht mehr zu leisten, als nur die energetischen 
Pflichtvorgaben zu erfüllen. 

Nr.: 07.05 + 
 
 

Mit der inzwischen beschlossenen dritten Bohrung kommt man 
der Erfüllung sehr entgegen, wenngleich die zeitliche Vorgabe 
ganz Pullach bis 2015 anzuschließen als unrealistisch erscheint. 
Wichtig ist ein umfassender Anschlussplan, der zum Inhalt hat, 
wann welche Straße an die Geothermie angeschlossen werden 
soll. Hier ist beim Bürger die größte Irritation festzustellen. Der 
Bürger kann die erforderliche Erneuerung der Heizung schlecht 
planen.   
Eine geringere Koppelung der Preissteigerung an die Ölpreis-
entwicklung als derzeit in der Preisgleitklausel der IEP GmbH 
verankert, erscheint durchaus sinnvoll und ist bei der IEP auch in 
Arbeit.  

Nr.: 07.06 + 
 

Wird in den Planungen bedacht werden. Nur so kann bei Ab-
schluss der Ausbauarbeiten die Geothermie auch als tatsächlich 
regenerative Energieform Geltung erlangen. 
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Kommentierung der Verwaltung: 

Vorschlag Bew. Kommentar 

Nr.: 08.01 k.A.  

Nr.: 08.02 k.A.  

Nr.: 08.03 k.A.  

Nr.: 08.04 k.A.  
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Kommentierung der Verwaltung: 

Vorschlag Bew. Kommentar 

Nr.: 09.01 k.A.  

Nr.: 09.02 k.A.  

Nr.: 09.03 k.A.  

Nr.: 09.04 k.A.  

Nr.: 09.05 k.A.  
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Kommentierung der Verwaltung: 

Vorschlag Bew. Kommentar 

Nr.: 10.01 O 
 

Eine Gemeinde kann zu Hilfe der Bauleitplanung keine "Quali-
tätsnormen" festsetzen. Wir haben in den meisten Bebauungs-
plänen Mindestgrundstücksgrößen festgesetzt. Jedoch sind wir 
hier an § 1a Abs. 2 Baugesetzbuch gebunden, "mit Grund und 
Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden". 

Nr.: 10.02 O 
 

Die Gemeinde hat gegenüber der BIMA (Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben) ihre Kaufabsicht zu den freiwerdenden 
Arealen des BND-Geländes erklärt. Die mittel- bis langfristige 
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Vorhaltung des zu erwerbenden Areals als Vorratsfläche ist 
derzeit Ziel des Gemeinderates. 

Nr.: 10.03 O 
 

Der Gemeinderat hat erklärt, die Flächen des BND-Geländes 
als Vorratsfläche kostengünstig zu erwerben, deshalb wäre es 
konträr hierzu ein Nutzungskonzept zu erarbeiten. 

Nr.: 10.04 O 
 

Der Flächennutzungsplan ist wirksam seit 2006. Bei der Neu-
aufstellung wurden hierbei 5,4 ha weniger Wohnbaufläche 
dargestellt und 2,3 ha weniger Mischgebiet. Dies war in den 
meisten Fällen eine Anpassung an den Bestand. Eine Anpas-
sung war hier notwendig und erforderlich. Die Umwandlung 
einer Wohnbau- in eine Gewerbebaufläche im Emil-Riedl-Weg 
war eine Maßnahme der Wirtschaftsförderung und war für den 
bereich auch eine optimale Lösung hinsichtlich der Freiflä-
chensicherung (Bürogebäude bedingt weniger versiegelte 
Flächen, wie die ursprünglich vorgesehene Wohnbebauung). 

Nr.: 10.05 + Die Baunutzungsverordnung bzw. das Baugesetzbuch sind 
Gesetze des Bundes, eine Ergänzung nimmt hier der Bundes-
gesetzgeber vor. Die Gemeinde hat die begrenzte Möglichkeit 
im Rahmen der Bauleitplanung ökologische Gesichtspunkte 
festzusetzen oder darauf hinzuweisen z.B. die Nutzung von 
erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie. Auch der Gesetzgeber hat die letzten Jahre 
den Umweltschutz im Gesetz verankert, wie z.B. in den §§ 1a 
oder 2a Baugesetzbuch usw. Bei jeder Bauleitplanung sind die 
entsprechenden §§ anzuwenden und finden deshalb auch 
schon Einzug in die "neuen" Bauleitpläne.  
Anstelle von Empfehlungen an den Bauherren zu geben, soll-
ten bei der Überarbeitung der Bauleitpläne Einschränkungen 
sowie Hindernisse für die Umsetzung ökologischer Konzepte 
ausgeräumt werden. Hier ist auch ein gesamtheitliches Um-
denken erforderlich, welches die Anforderungen an traditionelle 
Dachformen einbeziehen sollte. Solarer Bauweise ist hier als 
zukunftsweisende Richtung in der Architektur gegenüber der 
traditionellen Bauweise der Vorrang einzuräumen, wenn sich 
die Gemeinde Pullach auch in diesem Blickfeld als zukunftsori-
entiert positionieren will.  

Nr.: 10.06 k.A.  

Nr.: 10.07 O s. Anmerkung zu Nr. 02.02 

Nr.: 10.08 - 
 
 
 

Mit dem Naturerlebniszentrum steht der Gemeinde Pullach 
eine entsprechende Einrichtung hoher Qualität zur Verfügung. 
Es macht keinen Sinn eine Paralleleinrichtung aufzumachen. 
Evt. kann die Kooperation noch verbessert werden. 

Nr.: 10.09 O Derzeit untersucht die Gemeinde die Möglichkeit durch Aufsto-
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 ckung der Hauptschule zusätzliche Räume zu schaffen. Eine 
Option wäre hier die Räume für die Volkshochschule zu nut-
zen. 

Nr.: 10.10 + Ein Neubau ist sinnvoll. Der Bau der Aussegnungshalle hat 
damals Räumlichkeiten vorgeschrieben, die tatsächlich jetzt 
nicht mehr benutzt werden. Wichtig sind Aufenthaltsräume für 
das Personal am Friedhof. 
Im Haushalt 2010 und im weiteren Investitionsplan ist vorgese-
hen das Friedhofsgebäude zu sanieren und soweit notwendig 
zu erweitern. Die erforderlichen Voruntersuchungen werden 
derzeit von der Abteilung Bautechnik erstellt. 
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Kommentierung der Verwaltung: 

Vorschlag Bew. Kommentar 

Nr.: 11.01 O 
 
 
 

Finanzielle Unterstützung erscheint hier durchaus sinnvoll, denn 
der Preis ist oftmals das Kriterium weswegen ein solches Ernäh-
rungsangebot in Mensen vom Schüler nicht wahrgenommen 
wird. In den Tagesheimschulen wird bereits auf die Verwendung 
von Produkten aus biologischem Anbau Wert gelegt. Gerade bei 
der Hauptschule kann hier der Preis aber eine entscheidende 
Rolle spielen.  
Gerade die Kinder sind Mittler neuer Ideen, und noch eher dafür 
empfänglich als Erwachsene. Auf die Umstellung der Ernährung 
in der Mensa muss aber auch entsprechend im Unterricht einge-
gangen werden und die Unterschiede zur konventionellen Ernäh-
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rung deutlich gegenübergestellt werden. Dies gilt auch für die 
neu einzurichtende Mensa im Gymnasium Pullach im Zuge der 
Umstellung auf das G8.  
Außer den bereits durchgezogenen Aktion „Schulmilch“ und 
„Pausenbrot“ sieht die Verwaltung jedoch keine Handlungsmög-
lichkeiten. 

Nr.: 11.02 k.A.  

Nr.: 11.03 k.A.  

Nr.: 11.04 −−−− Bisher ist der Gemeinde kein Bedarf bekannt. 

Nr.: 11.05 + Die Anlage ist in der Baugenehmigungsphase und soll noch 
2010 zur Ausführung kommen. 

Nr.: 11.06 k.A.  

Nr.: 11.07 −−−− Eine Gemeinde hat sich um das Wohl und die Gesundheit der 
gesamten Bevölkerung zu kümmern (z.B. Schwimmbad) und 
nicht um das einzelner. 

Nr.: 11.08 k.A.  

Nr.: 11.09 k.A.  

Nr.: 11.10 k.A.  
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Kommentierung der Verwaltung: 

Vorschlag Bew. Kommentar 

Nr. 12.01 O 
 
 
 

Siehe Anmerkung Abt. 5, ergänzend an dieser Stelle: die Fest-
setzung als Naturdenkmal geht nur im Einvernehmen mit dem 
Eigentümer.  
Nach § 9 Abs. 6 BauGB können Denkmale nachrichtlich in B-
Plänen übernommen, nicht aber im Sinne von § 9 Abs. Abs. 1 
und 2 BauGB festgesetzt werden. Die Denkmaleigenschaft eines 
Baumes (hier insbesondere der angesprochenen "letzten großen 
Buchen") obliegt nicht der Gemeinde Pullach, sondern der für 
Denkmalrecht zuständigen Behörde. 

Nr. 12.02 + Seitens der IEP GmbH ist geplant die nicht bebauten Flächen 
nach Abschluss der Bauarbeiten naturnah zu gestalten. 
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Nr. 12.03 O 
 
 
 

Die Einrichtung eines Naturlehrpfades erscheint als ansprechen-
de Möglichkeit z.B. im Bereich Isarhochufer (nördlich Burg 
Schwaneck; Waldlehrpfad), oder unten im Auenbereich (unter-
halb der Großhesseloher Leite südlich der WaWi). 
Für weitere Aktionen gibt es das Naturerlebniszentrum. Bedarf 
an Einbeziehung der Gemeindeverwaltung wird hier nicht gese-
hen, soweit es nicht um die bauliche Umsetzung dieser Aktionen 
geht. Grundsätzlich steht die Abteilung Umwelt für Einzelaktio-
nen ohnehin in Schulen und dem Naturerlebnistzentrum zur 
Seite. 

Nr. 12.04 + Darin wird ein sinnvoller Ansatz gesehen. 

Nr. 12.05 O s. Anmerkung zu Nr. 12.03 

Nr. 12.06 O 
 

Hier wurden bereits vor Jahren erste Gespräche mit der Ge-
meinde Grünwald geführt. Das Projekt wurde jedoch aus Kos-
tengründen auf Eis gelegt. 

Nr. 12.07 O 
 
 
 

Die Umsetzung eines ausgewiesenen Bikerpfades ist schwierig, 
da die jeweiligen Grundstückseigentümer hierfür die Verkehrssi-
cherungspflicht übernehmen müssten. Dies wurde jedoch abge-
lehnt. Im Übrigen ist das Befahren der Leitenwege mit Mountain-
bikes rechtlich nicht zulässig. Möglich wäre hier ein verstärkter 
Einsatz von Naturschutzwarten. 

Nr. 12.08 O 
 
 
 

Die bestehenden Aussichtspunkte werden immer wieder mit der 
unteren Naturschutzbehörde begangen und entsprechende 
Maßnahmen festgelegt. An der nördlichen Hochleite hat sich an 
den früheren Aussichtspunkten (Bänke) inzwischen ein solcher 
Hochwald entwickelt, dass größere Fällmaßnahmen für freie 
Sichtachsen notwendig wären. Dies wurde von der unteren Na-
turschutzbehörde abgelehnt.  

Nr. 12.09 O 
 

Siehe hier auch Anmerkung zu Nr. 12.3; die Abteilung Umwelt 
steht hier dem Naturerlebniszentrum gerne auf Anfrage wie 
bisher auch zur Verfügung. Weiterer Handlungsbedarf erscheint 
nicht gegeben. 

 


