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Feldafing, den 21.02.2005 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

im letzten Bürgermeisterbrief habe ich mich bei den Mitgliedern der Feldafinger Wasserwacht für 
ihre Aktion zur Flutopferhilfe bedankt. Erst später habe ich erfahren, dass auch andere Vereine wie 
die Böllerschützen Geld für die Opfer der Flutkatastrophe gesammelt und gespendet haben. 
Selbstverständlich gilt mein Dank allen Feldafinger Vereinen und Initiativen. 
 
Ferienprogramm des Kinderhortes in den Osterferien 
Auch in diesen Osterferien bietet der Feldafinger Kinderhort ein einwöchiges Ferienprogramm für 
Schulkinder an, diesmal vom 21.03. bis 24.03. Teilnehmen können alle Kinder von 6 bis 12 Jahren, 
auch die, die den Hort oder die Mittagsbetreuung sonst nicht besuchen. Die Hortleiterin Frau Lam-
ping und ihr Team haben ein sehr interessantes und vielfältiges Angebot vorbereitet. Am Montag 
den 21.3. geht´s nach München ins Osterhasenmuseum, am Dienstag gibt es dann einen Wald- 
und Wiesenausflug, am Mittwoch steht mit dem Planetarium und dem IMAX-Kino wieder München 
auf dem Programm und am Donnerstag, den 24.3. wird orientalisch gekocht und vieles mehr... 

Die Betreuungszeit ist täglich von 9.00 bis 16.00 Uhr, die Kosten der Betreuung für Externe betra-
gen € 10,- pro Tag. Mittagstischkinder zahlen € 5,- pro Tag, Hortkinder nichts. Um möglichst früh-
zeitige Anmeldung wird gebeten unter der Nummer: Hort Feldafing 08157-998488. 
 
Aktion zur Bekämpfung des Fuchsbandwurmes 
Der Feldafinger Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen, sich nicht an 
der Aktion zur Bekämpfung des Fuchsbandwurms zu beteiligen. Die wesentlichen Gründe hierfür 
waren: 
• Gesundheitsvorsorge ist Aufgabe des Freistaates. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die 

Gemeinden schon wieder eine Aufgabe des Freistaates ohne Finanzausgleich übernehmen 
sollen. 

• Nachdem die Gemeinde Tutzing beschlossen hat, sich nicht an der Aktion zu beteiligen, wäre 
Feldafing am Rand des Gebietes gelegen. Da sich ein Fuchs bei seinen Wanderungen an kei-
ne Gemeindegrenzen hält (er kennt sie ja nicht einmal), besteht immer die Gefahr, dass Füch-
se aus Tutzing ins Feldafinger Gemeindegebiet kommen. 

• Die Kosten für die von der TU-München durchgeführte Aktion erschienen dem Gemeinderat 
deutlich zu hoch. 

• Die Aktion ist nicht nachhaltig. Auch nach Ablauf der drei für die Aktion veranschlagten Jahre, 
hätten wir weitermachen müssen, wenn wir nicht Gefahr laufen wollen, dass sich die Füchse 
wieder infizieren. 

• Fast alle Tierärzte, mit denen ich telefoniert haben, haben uns davon abgeraten uns an der Ak-
tion zu beteiligen. 

Obwohl wir uns an der Aktion nicht beteiligen, können wir alle sehr viel tun, um die Gefahr einer 
Ansteckung zu minimieren: 



• So werden wir bspw. unsere Jagdpächter bitten, mit einem vernünftigen „Fuchsmanagement“ 
dafür zu sorgen, dass die Fuchspopulation, die in den letzten Jahren stark gestiegen ist, wieder 
auf ein normales Maß zurückgefahren wird. 

• Füttern Sie bitte keine Füchse im Ortsgebiet. Der Fuchs ist ein so genannter Kulturfolger, der 
seinen Bau genau da errichtet, wo er die besten und einfachsten Futterquellen findet. 

• Entsorgen Sie keine tierischen Abfälle auf Ihrem Komposthaufen. Dies lockt Füchse an. 
• Essen Sie keine ungewaschenen Wald- und Wiesenfrüchte. 

Die Gefahr einer Ansteckung ist übrigens relativ gering. Nur zehn Prozent derjenigen, die den 
Fuchsbandwurm aufgenommen haben, infizieren sich auch damit. Weitere ausführliche Informati-
onen zu diesem Thema finden Sie in einer Infobroschüre, die in allen Gemeinden und im Land-
ratsamt ausliegt 
 
Musikschule Feldafing/Pöcking 
In der letzten Sitzung hat sich der Feldafinger GR mit dem Thema „Gründung einer privaten Mu-
sikschule befasst. Der in Pöcking wohnhafte Musikpädagoge Alexei Novikov (Abschluss des Stu-
diums mit Prädiaktsexamina !) plant die Gründung der privaten „Musikschule Feldafing/Pöcking“. 
Anders als bei einem stationär-zentralen Musikunterricht in einem Musikschulgebäude soll bei der 
Musikschule Feldafing/Pöcking dem vielfach geäußerten Wunsch von Eltern und Schülern Rech-
nung getragen werden, dass die Schüler im Übungsraum des Schülers (also meist zuhause) unter-
richtet werden. Soweit ein Gruppenunterricht gefragt ist, soll im Vernehmen mit der Gemeinde 
und/oder anderen Institutionen eine geeignete Räumlichkeit angeboten werden. 

Der Vorteil dieses Konzeptes sind die im Vergleich zu anderen Musikschulen geringeren Kosten 
für die Eltern. Für die Gemeinde Feldafing würden keine Kosten entstehen. Geplant ist, dass die 
Musikschule zum Beginn des neuen Schuljahres 2005/2006 ihre Tätigkeit aufnimmt. 

Der Gemeinderat war von dem Konzept begeistert und hat daher einstimmig sein Interesse an der 
Gründung der Musikschule bekundet.  
 
Straßenbaumaßnahmen im Ortsteil Wieling 
Nachdem jetzt die endgültige verkehrsrechtliche Anordnung des LRA für die Verkehrssituation im 
Ortsteil Wieling vorliegt, hat der Gemeinderat beschlossen im Zusammenhang mit der Fertigstel-
lung der Straße von Feldafing nach Wieling auch die „alte B2“ herzurichten. Dabei werden wir die 
Straße im Bereich des Hotels „Alte Linde“ auf eine Fahrbahnbreite von 5,50 m zurückbauen. Die 
freiwerdenden Flächen stellen wir dem Eigentümer des Hotels kostengünstig für Parkplätze zur 
Verfügung. Neu geregelt wird in diesem Zusammenhang auch die Ausfahrts- und Einfahrtssituati-
on von der ehemaligen Kiesgrube (unterhalb des Hotels „Alte Linde“). 
 
Mitteilung aus dem Fundamt 
In unserem Fundamt werden immer wieder Fundsachen abgegeben, die offensichtlich niemand 
vermisst, da sie nicht abgeholt werden. Neben einer Vielzahl von Schlüsseln, Brillen, Handschu-
hen und so weiter wurden auch einige, zum Teil wertvolle Fotoapparate, ein Handy und eine Uhr 
abgegeben. Wer etwas verloren hat, kann sich gerne bei meiner Mitarbeiterin Frau Vöge unter der 
Telefonnummer 93 11 29 melden. Wenn sich jemand nach einem halben Jahr nicht bei uns ge-
meldet hat, geht die Fundsache ins Eigentum des Finders über. 
 
Termine: 
• 01. März, 18.30 Uhr: Öffentliche Bauausschusssitzung bei InWEnt 
• 14. März, 19.30 Uhr: Öffentliche Sitzung des Gemeinderates im Sitzungssaal (diesmal am 

Montag !!!)
Herzlichst 
Ihr Bürgermeister 
 

Bernhard Sontheim 

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

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