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Infobrief 11: September 2003 
 

Feldafing, den 23.09.2003 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
in der August-Sitzung hat der Gemeinderat eine Hundehaltungsverordnung verabschiedet, nach 
der Kampfhunde und große Hunde (Schulterhöhe mehr als 50 cm) in allen öffentlichen Anlagen 
und auf allen öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen im gesamten Gemeindegebiet ständig an 
der Leine zu führen sind. Wir sahen uns zu dieser Verordnung veranlasst, da wir gerade in letzter 
Zeit vermehrt mit Beschwerden über freilaufende Hunde vor allem im Lenné-Park konfrontiert wur-
den. 
Nun hat diese Verordnung bei vielen Hundebesitzern zu teilweise heftigen Reaktionen geführt. Ich 
werde mich daher im Laufe der nächsten Wochen mit einigen Hundebesitzern treffen, um deren 
Wünsche und Anregungen zu diskutieren und um gegebenenfalls zu einer einvernehmlichen Lö-
sung zu kommen. 
 
Eugen-Friedl-Straße 
Da über mehrere Monate beobachtet werden musste, dass die Park & Ride-Flächen an der Eu-
gen-Friedl-Straße als Abstellplatz für Wohn- und Bauanhänger, Wohnmobile, Wohnwägen und 
ähnlichem zweckentfremdet worden sind, hat die Gemeinde in Abstimmung mit der PI Starnberg 
beschlossen, diesen Bereich in Kurzzeitparkzonen mit einer Höchstparkdauer von 2 Stunden um-
zuwandeln. 
Die Beschilderung durch Zeichen 314-10, 314-20 (Parkplatz Anfang/Ende) mit Zusatzzeichen 
1040-32 (2 Std. mit Parkscheibe) ist in den letzten Tagen erfolgt. 
Ich bitte alle Fahrzeughalter, die Fahrzeuge jedweder Art in diesem Bereich abgestellt haben, die-
se umgehend zu beseitigen, da die Gemeinde als zuständige Straßenverkehrsbehörde künftig ver-
stärkt Kontrollen durchführen wird und Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeit ahnden wird. 
 
Rückschnitt von Bepflanzungen 
Wie jedes Jahr im Herbst macht sich die Verwaltung Gedanken über die Durchführung des kom-
menden Winterdienstes. 
Um einen reibungslosen Ablauf sowie die allgemeine Verkehrssicherheit zu gewährleisten, ist es 
erforderlich, Straßen und Wege in unserer Gemeinde so zu präsentieren, dass das Befahren mit 
den nötigen Fahrzeugen uneingeschränkt möglich ist. 
Leider müssen wir in jedem Jahr feststellen, dass an diversen Grundstücken Bepflanzungen in öf-
fentlichen Straßengrund hineinwachsen, so dass diese Kriterien nicht mehr erfüllt werden. 
 



Ich bitte daher alle Grundstückseigentümer, in Ihrem Grundstücksbereich darauf zu achten, dass 
sämtliche Überhänge auf die Grundstücksgrenze zurück geschnitten werden. 
Die Gemeindeverwaltung hat bereits eine Liste derjenigen Grundstücke aufgenommen, die von 
solchen Maßnahmen betroffen sind. Die Grundstückseigentümer werden in Kürze auf solche Miss-
stände schriftlich hingewiesen. Ich darf Sie bitten, den Schreiben nicht mit Gleichgültigkeit zu be-
gegnen, da Rückschnitte im Wege der Ersatzvornahme, dessen Kosten den jeweiligen Eigentü-
mern zur Last fallen werden, nach einer zweiten, erfolglosen Aufforderung vorgenommen werden. 
 
Häckseldienst: 
Die Gemeinde bietet auch heuer wieder in den Ortsteilen Feldafing, Garatshausen und Wieling von 
Mittwoch, den 15. Oktober 2003, bis am Samstag, den 18. Oktober 2003 einen mobilen Häcksel-
dienst an. Interessierte Grundstückseigentümer können sich bis Freitag, den 10. Oktober 2003 an 
der Gemeindekasse anmelden. Die Gebühr pro Grundstück beträgt EURO 14,00. 
Aus organisatorischen Gründen können nur Grüngutmengen bis ca. 5 m³ berücksichtigt werden. 
Äste können bis zu einem Durchmesser von maximal 15 cm gehäckselt werden. Die Länge des 
Häckselgutes beträgt zwischen 6 und 25 mm.  
Es wird gebeten, das zu häckselnde Material an einer Stelle des Grundstückes bereitzulegen, die 
zugänglich ist und mit der Häckselmaschine problemlos angefahren werden kann. 
 
Wochenmarkt: 
Am Freitag, den 19. Oktober wurde der Feldafinger Wochenmarkt bei schönstem Wetter und Frei-
bier offiziell eingeweiht. Nach Aussagen der Standbetreiber wurde der Wochenmarkt bisher gut 
angenommen. Testen auch Sie das vielseitige Angebot und die sehr gute Qualität der Waren und 
helfen mit Ihren Einkäufen den Feldafinger Wochenmarkt weiter zu etablieren. 
 
Kultursaal: 
Nachdem die Baumaßnahmen im Kultursaal im Betreuten Wohnen weitestgehend abgeschlossen 
sind, kann dieser von den Feldafinger Vereinen aber auch von Feldafinger Bürgern für Veranstal-
tungen genutzt werden. Hierzu hat der Gemeinderat in seiner Augustsitzung eine Nutzungsverord-
nung verabschiedet. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Herrn Hohenwarter, Tel: 931150. 
 
Ergebnis Landtagswahl 2003: 
Bei der Landtagswahl am Sonntag hatten wir in Feldafing mit 67,11% eine deutlich höhere Wahl-
beteiligung als im Landesdurchschnitt. Davon entfielen auf die CSU 56,68% der Erststimmen und 
57,63% der Zweitstimmen. Die SPD erreichte 13,41% (15,4%), die Grünen 14,22% (10,52%) und 
die FDP erreichte 9,24% (12,04%). Alle anderen Parteien und Gruppierungen spielten in Feldafing 
keine Rolle. 
Bei den beiden Volksentscheiden votierten mit ja 86,31% bzw. 83,2%. 
Für die Mitarbeit bei der Durchführung der Wahlen darf ich mich bei allen Wahlhelfern im Namen 
der Gemeinde Feldafing und auch persönlich sehr herzlich bedanken.  
 
Termine: 
• 07. Oktober, 18.30 Uhr: Öffentliche Bauausschusssitzung im Sitzungssaal 
• 21. Oktober, 19.30 Uhr: Öffentliche Sitzung des Gemeinderates im Sitzungssaal 
 

Herzlichst 
Ihr Bürgermeister 
 

Bernhard Sontheim 
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