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Feldafing, den 25.09.2006 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

wie ich Ihnen im letzten Infobrief mitgeteilt habe, haben wir aufgrund des Bauvorhabens auf dem ehemaligen 
Zellergrundstück in der Parkstraße und der Neindorffstraße eine Einbahnregelung  erlassen. Da diese Rege-
lung aber auf heftigen Widerstand vieler Bürgerinnen und Bürger stieß, haben wir uns nach Rücksprache mit 
dem Landratsamt, der Polizei und dem Straßenbauamt, dazu entschlossen, die Einbahnregelung wieder auf-
zuheben und stattdessen eine Gegenverkehrsregelung zuzulassen. Somit sind die von der Bahnhofstraße 
kommenden Fahrzeuge vorfahrtsberechtigt; die Fahrzeuge, die von der Neindorffstraße in Richtung Bahnhof-
straße fahren, müssen warten, bis die Parkstraße frei befahren werden kann. Ich bitte Sie dringend, sich in 
diesem Bereich äußerst rücksichtsvoll zu verhalten. Vor allem unsere Schulkinder, die seit Mitte September 
diesen Weg wieder als Schulweg nutzen, werden es Ihnen danken. 
 
Neubau unserer Grundschule 
Nach einer etwa einjährigen Bauzeit ist der Neubau unserer Grundschule nun abgeschlossen. Pünktlich zum 
Schuljahresbeginn konnten unsere Schulkinder in die neue Schule einziehen und mit ihrem Unterricht begin-
nen. 

Trotz teilweise widrigster Wetterverhältnisse (siehe den lang andauernden und strengen Winter) haben wir 
damit den vorgegebenen Terminrahmen eingehalten. Auch die Baukosten bleiben nach den bisher vorliegen-
den Rechnungen im vereinbarten Bereich, so dass wir hier uneingeschränkt von einem äußerst erfolgreich 
durchgeführten Bauvorhaben sprechen können. Ein großer Dank hierfür gebührt meinen beiden Mitarbeitern 
Armin Heurich und Fritz Egold, die regelmäßig auf der Baustelle nach dem Rechten gesehen haben und stets 
bei aufkommenden Schwierigkeiten sofort gangbare Lösungen herbeigeführt haben. 

Selbstverständlich werden wir unsere Schule auch mit einer entsprechenden Feierstunde einweihen. Diese 
Einweihungsfeier wird am 20. Oktober stattfinden. Neben den offiziellen Reden und einer musikalischen Auf-
führung ist auch ein Tag der offenen Tür für alle Feldafinger geplant. Den genauen Ablauf bitte ich Sie der Ta-
gespresse zu entnehmen. 

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals ganz herzlich bei allen Mitgliedern der Fernmeldeschule bedan-
ken, die unsere Schulkinder während der Bauzeit sehr freundlich und zuvorkommend aufgenommen haben. 
 
Weitere Einweihungen 
Neben der Einweihung unserer Grundschule haben wir noch drei weitere Anlässe, in den nächsten Wochen 
zu feiern. So wird zunächst am 14. Oktober der Compton-Platz wieder in Bernheimer-Platz zurück benannt 
und nach Abschluss der Wiederherstellungsmaßnahmen zum 80-jährigen Jubiläum eingeweiht. Gleichzeitig 
werden wir einen Beschluss des Gemeinderates umsetzen, den Weg vom Bahnhofskiosk zur Rat-Jung-Straße 
und von da parallel zur Bahnstrecke als Compton-Weg zu widmen.  

Am 1. November werden wir um 14.00 Uhr den neuen Teil unseres Friedhofes zusammen mit dem elektri-
schen und automatischen Läutwerk der Aussegnungshalle einweihen. 

Ganz besonders freue ich mich, dass es uns gelungen ist, die Renovierungsarbeiten des Kalvarienbergs ab-
zuschließen. Nach Rücksprache mit den verantwortlichen Personen bei der BFD und dem Hochbauamt wurde 
nämlich nach Fertigstellung der Kreuzwegstationen auch die Kreuzigungsgruppe restauriert, so dass jetzt alle 
Arbeiten beendet sind. Die Einweihung wird in Form einer feierlichen Kreuzwegprozession am Freitag, den 10. 
November um 17.00 Uhr begangen. 
 
Testlauf für Doggy-Bag Stationen im Lenné-Park 
Zu Testzwecken hat die Schlösser- und Seenverwaltung auf meine Anregung hin, an den Haupteingängen 
zum Lenné-Park Spender für Hundekotbeutel aufgestellt. Ich bitte alle Hundebesitzer inständig, davon 



Gebrauch zu machen. Sollte sich der Probelauf bewähren, werden wir dieses Angebot als Dauereinrichtung 
fortführen. 

Vielleicht fällt es dem einen oder anderen ja nicht mehr auf; unsere Gäste jedoch sind zum Teil schockiert, wie 
es in unserer Gemeinde aussieht. Ich hatte in diesem Sommer Besuch von einigen Bekannten und Freunden 
(aus Nürnberg, Koblenz und Amerika), die äußerst verwundert darüber waren, wie viele Hundehaufen in unse-
rer Gemeinde auf den Fuß- und Wanderwegen rumliegen. Ich bitte daher nochmals alle Hundebesitzer, die 
Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner wegzuräumen. Im übrigen ist es eine absolute Unsitte, seinen Liebling 
abends unbeaufsichtigt aus dem heimischen Garten auf die Straße zu schicken, um dort sein Geschäft zu er-
ledigen; wie es angeblich „Am Buchenwald“ zur Regel geworden ist. 
 
Straßensanierungsmaßnahmen 
Leider mussten wir beim Versetzen der Kanalanschlussschächte im Bereich der zu renovierenden Johann-
Biersackstraße feststellen, dass mehrere Abschnitte der in diesem Bereich befindlichen Kanäle voraussichtlich 
in Kürze saniert werden müssen. Um zu verhindern, dass in naher Zukunft die neue Straße wegen Kanalsa-
nierungsarbeiten wieder aufgeschnitten werden muss, haben wir beschlossen, die notwendigen Kanalrepara-
turen sofort auszuführen. Dadurch hat sich die Sperrung der Straßen im Bereich des Rondells leider um zwei 
Wochen verlängert. Ich bitte Sie hierfür um Verständnis. 
 
Partnerschaft mit Toalmas 
Der Gemeinderat hat im Juli beschlossen, für unsere Partnerschaft mit der ungarischen Gemeinde Toalmas 
pro Jahr 2.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Während der Diskussion zu diesem Tagesordnungspunkt wurde 
leider wieder deutlich, dass diese Partnerschaft in unserer Gemeinde nicht gelebt wird, ja zum Teil einige gar 
nicht wissen, dass die Gemeinde Feldafing eine Partnerstadt in Ungarn hat. Oberstes Ziel unserer Partner-
schaft sollte daher sein, diese mit Leben zu erfüllen. Eine solche lebt nämlich nicht von den gegenseitigen Be-
suchen der jeweiligen Bürgermeister, sondern insbesondere von den freundschaftlichen Beziehungen in der 
Bevölkerung. Um diesen Prozess voranzutreiben und zu unterstützen, haben wir in der letzten Gemeinderats-
sitzung Frau Vera Schmid zur Partnerschaftsreferentin benannt. Frau Schmid wird sich in dieser Funktion zu-
künftig um die Stärkung unserer Partnerschaft kümmern. 

In diesem Zusammenhang wurde mir im August von Vertretern der CSU vorgeworfen, dass ich nicht zur 600-
Jahr-Feier am 20. August nach Toalmas mitgefahren bin. Bereits im Februar, als ich zu dieser Veranstaltung 
eingeladen wurde, habe ich meinem Kollegen in Toalmas mitgeteilt, dass ich mich zu dieser Zeit mit meiner 
Familie im Urlaub befinde. 

Vor allem aber verbitte ich mir, dass von der CSU-Ortsvorsitzenden in aller Öffentlichkeit  behauptet wird, ich 
sei an diesem Wochenende nicht im Urlaub sondern in Feldafing gewesen. Einige wollen mich sogar gesehen 
haben. Tatsache ist, dass ich an diesem Wochenende zusammen mit meiner Familie nicht in Feldafing son-
dern in unserem Urlaubsort war. Ich halte derartige Lügen für unglaublich schlechten Stil, vor allem, wenn die-
jenigen, die sich darüber beschweren, selbst noch nie in Toalmas waren. 
 
Bekanntmachungen: 
• Voraussichtlich bis Oktober 2006: Bebauungsplan Nr. 49: „Thurn- und Taxisstraße, öffentliche Auslegung 
 
Termine: 
• 14. Oktober: 16.00 Uhr Umbenennung und Einweihung des Bernheimerplatzes (ehemals Compton-Platz) 
• 17. Oktober, vor der GR-Sitzung: öffentliche Bauausschusssitzung im Sitzungssaal 
• 17. Oktober, 19.30 Uhr: öffentliche Sitzung des Gemeinderates im Sitzungssaal 
• 20. Oktober, Einweihung der neu gebauten Grundschule, den genauen zeitlichen Ablauf entnehmen Sie 

bitte der Tagespresse 
• 1. November: 14.00 Uhr Einweihung des neu gebauten Friedhofes und der automatisierten Totenglocke 
• 10. November, 17.00 Uhr: Feierliche Einweihung des Kalvarienberges mit Kreuzwegprozession 
 
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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