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von Standortbei Feldkirche
Stadträtewollen Kreistagskollegen
Von KarinAIt

lzungsgebührMoosburg. Ist der Bann bei der
für eine Montessorilusgesetzt Standortsuche
Schule endlich gebrochen? Der
(ka) Einzelhändler
Lenmüssen bis Ende
L keine Sondernutbezahlen, wenn sie
lrkehrsraum benut:r Stadtrat am Monbeschlossen.AllerSondernutzung auch
tragt und die genehr müssen eingehalten
Außenbestuhlungen
Winter abzubauen.
rtgegenkommenkosnd ?500Euro.

Stadtrat hat am Montagabend zrvar
den ,,Pflanzgarten Oberreit" wegen
unübern-indlicher Probleme,,beersich aber für einen
dip1". sill
SihutUau nahe Feldkirchen einsetzen. Vor allem im Kreistag ist Uberzeugungsarbeitzu leisten, denn dieses Gremium muss dafür das Landschaftsschutzgebiet ändern.

tigerAusfall
:rufnummer
reising/Erding. (red)
rden Nacht bzrv. am
stagmorgen wird die
: 112 im RettungsFYeising,Erding und
zzeitig nicht erreichAngaben der Landsing und Erding ist
ir etwa fünf Minuten
,ar, der vorgesehene
rt am Donnerstag von
: Grund ist ei.ne notratur an der Telefonrtegrierten Leitstelle
kom. Falls die 112 in
lum nicht erreicht
soll die 110 gewählt
Poiizeileitstelie wird
:iterleiten.

Es ist wie verhext: Der MontessÖri-Verein scheitert seit Jahren mit
der Standortsuche fiir eine Montessori-Schule I\{oosburg (s Beisteller). Vorletzter Versuch rvar der ehemalige städtische Pfl.anzgarten in
Oberreit bei Thonstetten: für dieses
Gelände hatte der Stadtrat im Juni
2019 die Aufstellung eiaes Bebauungsplanes beschlossen. Das Verfahren \&'urde allerdiags nie in Angriff genommen, denn dieser Standort war von der Regierung von
Oberbayern rigoros abgelehnt worden. Bürgermeister Josef Dollinger
erklärte am Montagabend in der
Sitzung in der Stadthalle den
Grund dafür: ,,Das Anbindegebot
wird nicht erfüllt, da war überhauPt
nichts zu machen." Zwar habe der
neue Larrdrat Helmut Petz eine Einzelbaugenehmigung für möglich gehalten, aber weitere GesPrächemit
Landratsamt und Monte-Verein
hätten schließlich dazu geführt,
d,assder Verein den Vorbescheid für
einen Schulneubau mit Nebengebäude in Thonstetten nunmehr zurückziehe. Hauptgrund: Eine verkehrliche Erschließung sei aus Verfahrens- und Kostengründen kurzfristig nicht zu generieren.
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tügung. Deshalb entalle Regionalbahnen
qins rrnd Landshut in

vollen Einsatz
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sondern endlich Näge} mit KöPfen
zu machen. Dollingers Versprechen,
sich mit 100 Prozent einzusetzen,
sei der erste richtige Schritt. Natürlich müsse der Eingriff ins Landkompensiert
schaftsschutzgebiet
werden, forderte KästI'
Ztietzt nahm der Stadtrat das
Anqebot des Bürgermeisters äfl,
sic[ am Samstagnachmittagvor Ort
zu treffen, um sich ein BiId vom geplanten Standort zu machen. Einen
beschluss soll es dann in der nächsten Sitzung geben.

DerfünfteVersuch
\Tächste Runde bei der StandortI\
su'che der Montessori-Schule
Moosburg. Nach dem Rückzieher in
Thonstetien ist jetzt Feldkirchen ins
Visier geraten. Es ist der fünfte Versuch, einen Standort zu finden' Erst
wollte man nach Wittibsmühle. Da
einen Informationstag
hat es sogar
-Weil
gegeben.
aber das schulaufäiJhtsrechtliche Genehmigungsverfahren zulange dauerte, hat der Besitzer einen anderen Mieter suchen
müssen. Dann wollte man bei
Normstahl bauen, scheiterte da
aber an den HochwasserProblemen'
Sogar nach Wartenberg ins Josefshei-mzog es die Initiatoren, aber das
wurde riicht einmal mehr ernsthaft
diskutiert: Der Standort wurde als
,,nicht gesichert" angesehen.LänsereZeltruhten die Hoffnungen auf
äem Standort Thonstetten, bis im
Stadtrat jetzt das Aus kam' Wohlbemerkt:'Der Verein wurde 2016 gegründ.et, und Vorsitzender Thomas
Becker wird in einer Beziehung zu
einem echten Konkurrenten für
Mao Tse-tung: Es ist ein ,,langer
(kk)
Marsch".
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