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Feldafing, den 27.09.2004 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

am 15. Oktober 2004 findet um 19.00 Uhr eine Ortsversammlung zum Thema Feldafinger Leitbild statt. 
Bei dieser Versammlung werden die einzelnen Leitbildgruppen über die bereits erfolgten Aktionen aber 
auch über weitere, noch geplante Vorhaben berichten. Da das Feldafinger Leitbild und vor allem dessen 
Umsetzung Sie alle betrifft, würden sich die Mitglieder der Leitbildgruppen - aber auch ich - sehr über 
eine rege Teilnahme an dieser Versammlung freuen. 

Sehr erfreulich wäre es, wenn Sie sich selbst auch an einer der Leitbildgruppen beteiligen würden. Es 
gibt viele Themen in Feldafing, die durch die einzelnen Leitbildgruppen vorangetrieben bzw. sogar um-
gesetzt werden können. Je mehr Feldafinger sich am Geschehen und Gelingen Ihres Ortes beteiligen, 
desto mehr werden wir zukünftig gemeinsam erreichen. 

Deshalb nochmals meine Bitte: Informieren Sie sich bei dieser Veranstaltung und beteiligen Sie sich an 
einer der Leitbildgruppen!

Leider wissen wir heute noch nicht, wo die Veranstaltung stattfinden wird. Bitte entnehmen Sie den Ver-
anstaltungsort deshalb der Tagespresse. 
 
Freie Wohnflächen, Büroflächen, Häuser und Grundstücke 
Nachdem der Feldafinger Gemeinderat in seiner August-Sitzung beschlossen hat, die Gewerbesteuer in 
Feldafing zu senken, haben sich erfreulicherweise bereits einige Unternehmen bei mir gemeldet, die sich 
eventuell in Feldafing ansiedeln wollen. Für eine Firma ist es mir bereits gelungen, die für eine Ansied-
lung entsprechenden Voraussetzungen wie notwendige Büroflächen zu vermitteln. 

Aber nicht nur Firmen, sondern auch Privatpersonen fragen bei uns in der Verwaltung immer wieder 
nach, ob wir nicht eine Wohnung oder ein Grundstück wüssten, das zur Vermietung, Verpachtung oder 
zum Verkauf steht. 

Beispielsweise sind wir derzeit auf der Suche nach einem Haus in Feldafing, das ein aus Funk- und 
Fernsehen Prominenter gerne mieten möchte. Ferner hat sich eine Firma bei mir gemeldet, die Büroflä-
chen für fünf bis sieben Mitarbeiter sucht.  

Ich möchte Sie daher dringend bitten, uns darüber zu informieren, wenn Sie eine freie Wohnung, 
freie Büroflächen oder ein freies Grundstück zur Verfügung haben. Dabei spielt es zunächst kei-
ne Rolle, ob Sie die jeweilige Immobilie vermieten, verpachten oder verkaufen wollen. 
 
Erweiterung des Friedhof 
Die dringend notwendige Erweiterung des Feldafinger Friedhofes hat zwischenzeitlich begonnen. Bereits 
seit Anfang September sind dort die Bauarbeiten in vollem Gange. 

Natürlich lassen sich bei einer Baumaßnahme dieser Größenordnung Beeinträchtigungen nicht immer 
ganz vermeiden. So bitte ich um Verständnis, wenn derzeit und bis zum Abschluss der Erdarbeiten ein 
Zugang zum Friedhof über den Kalvarienberg nicht möglich ist, da von dieser Seite die Baustelle betrie-
ben wird und das Gelände aus Sicherheitsgründen weitläufig abgesperrt werden musste. 



Ferner ist es aufgrund der besonderen Topographie noch nötig, für die Erweiterung einen Kanalan-
schluss zur Entwässerung herzustellen. Diese Entwässerung kann nur über den bestehenden Friedhof 
in Richtung Buchenwald erfolgen. 

Der mit der Bauleitung beauftragte Planer, Herr Weidner, hat mir jedoch zugesichert, dass diese Maß-
nahme, einschließlich der Wiederherstellung der Wege bis Allerheiligen abgeschlossen sein wird, so 
dass wir ohne unnötige Beeinträchtigungen unserer Verstorbenen gedenken können. 
 
Renovierung und Verbreiterung der Wielinger Straße 
Der Gemeinderat hat in seiner Juli-Sitzung beschlossen, die dringend notwendigen Sanierungsmaß-
nahmen an der Ortsverbindungstrasse von Wieling nach Feldafing durchzuführen und die Fahrbahn bei 
dieser Gelegenheit um einen knappen Meter auf eine Fahrbahnbreite von 4,75 Metern zu verbreitern. 
Die Baumaßnahmen sollen noch in diesem Jahr nach Abschluss der Bautätigkeiten des neuen Friedhofs 
durchgeführt werden (siehe oben). Während der Baumaßnahmen wird die Wielinger Straße gesperrt 
werden. Für eventuelle Behinderungen bitte ich Sie um Verständnis. 
 
Sachstand Renovierung Compton-Platz (zukünftig Bernheimer-Platz) 
Nach dem Gemeinderatsbeschluss im Frühjahr diesen Jahres, dem Compton-Platz wieder zu seinem 
ursprünglichen Glanz zu verhelfen, wurde als erster Schritt die historische Lindenallee entlang der Nein-
dorffstraße wieder gepflanzt. 

Aufgrund großzügiger Spenden war es uns ebenfalls noch möglich, vier Bänke zu beschaffen, die den 
Originalen der damaligen Zeit weitgehend entsprechen. Diese sind noch in unserem Bauhof eingelagert 
und sollen im Frühjahr des nächsten Jahres aufgestellt werden. 

Jetzt im Herbst (Pflanzzeit) werden die erkrankten Ahornbäume entlang der Höhenbergstraße durch ge-
sunde neue ersetzt. Ebenso soll die Ausbildung des historischen Sitzplatzes zur Höhenberstraße hin er-
folgen. 

Weiterhin ist die Überarbeitung der Wegestrecken und des Brunnenrondells sowie die Grundreinigung, 
Restaurierung und Konservierung des Brunnens geplant. Den krönenden Abschluss bildet die Wieder-
herstellung der sog. Festons (Rankhilfen für den fünffingerigen Wein). 

Da der Gemeinderat beschlossen hat, die Sanierung des Compton-Platzes weitgehend mit Spenden zu 
realisieren und die vorgenannten, geplanten Arbeiten noch nicht zur Gänze finanziert sind, darf ich an 
dieser Stelle nochmals die Bitte an Sie richten, uns bei der Wiederherstellung eines der Schmuckstücke 
in unserer Gemeinde mit einer Spende zu unterstützen. 
 
Neues Standesamt im Schloss Garatshausen 
Der Gemeinderat hat in seiner August-Sitzung beschlossen, im Schloss Garatshausen ein neues Stan-
desamt einzurichten, in dem wir künftig Trauungen durchführen werden. Mittlerweile liegt auch die Ge-
nehmigung des Landratsamtes vor. Sobald wir einen kompetenten  Ersatz für unsere zweite Standesbe-
amtin Frau Pöltl, die uns wegen einer Schwangerschaft vorübergehend verlässt, gefunden haben, wer-
den wir in Garatshausen mit den Trauungen beginnen. 
 

Termine: 
• 05. Oktober, 18.30 Uhr: die turnusmäßige Sitzung Bauausschusssitzung entfällt 
• 15. Oktober, 19.00 Uhr: Ortsversammlung zum Thema Leitbild, den Veranstaltungsort entnehmen 

Sie bitte der Tagespresse. 
• 19. Oktober, 19.30 Uhr: öffentliche Sitzung des Gemeinderates im Sitzungssaal 
 
Herzlichst 
Ihr Bürgermeister 
 

Bernhard Sontheim 

Ich bedanke mich bei folgenden Mitgliedern des Feldafinger Sponsorenpools sehr herzlich für ihre Unterstützung: 
• Außerordentlicher Sponsor: Dierssen Planfinanz 
• Sponsoren: Autohaus Horn OHG, Bierstüberl des Hotels Kaiserin Elisabeth, Intact Computer, Internationales Füh-

rungszentrum der SIEMENS AG, kw-Dienstleistungen, Müller+ Wilisch; mic-holding GmbH, Strandbad Feldafing 
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