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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
ein wunderschöner Altweibersommer brachte uns einen
versöhnlichen Ausklang des Sommers. So sehr wir uns an der
herbstlichen Farbenpracht freuen, so wenig begeistert sind wir
darüber, wenn es gilt, das Laub von den Gehwegen und Plätzen
zu entfernen. Wenngleich der Wind häufig das Laub der
Nachbarbäume ins eigene Grundstück und vor die Haustüren
bläst, so bleibt es dennoch die eigene Aufgabe, die Gehwege
selbst sauber zu halten. In diesem Falle kann man die Redewendung durchaus auch einmal wörtlich nehmen, nach der „Jeder
vor seiner eigenen Haustüre kehren soll“.
Trotzdem: Wenn Nachbarn zusammenhelfen, geht es in der
Regel leichter.

Euer
Max Riegler

Dramatische Einbußen bei den Gewerbesteuereinnahmen
Wie eine Bombe schlug die Nachricht aus der
Chefetage der GDF Suez Deutschland AG ein, dass
deren Tochterunternehmen, die Kraftwerke Zolling
GmbH, keinen Ertrag mehr erwirtschaftet und somit ab
sofort keine Gewerbesteuer mehr aus dem Kraftwerk
an die Gemeinde Zolling fließt. Nach Darstellung der
GDF Suez Deutschland ist dies nicht als kurzfristige
Ertragsdelle zu sehen, sondern zumindest mittelfristig,
d.h. für einen Zeitraum von drei bis 5 Jahren die
gesicherte, aber unerfreuliche Perspektive. Die
Vertreter des Kraftwerkes beteuern, dass der Ertragsrückgang nicht ursächlich in der mehr als 80 Millionen
teuren Revision aus den letzten Monaten zu suchen
ist, vielmehr ergäben sich durch den breit
vorangetriebenen Ausbau regenerativer Energien
ungeheure Schwankungen der abgerufenen elektrischen Leistung. Die gut kalkulierbaren Lastgangkurven für die Stromerzeugung gehören dem Bekunden des Erzeugers nach der Vergangenheit an. An
Schönwettertagen wird bisweilen kein einziges Kilowatt Strom aus dem Kraftwerk verkauft, die Fixkosten
für einen etwaigen Einsatz blieben jedoch bestehen,
um im Bedarfsfall einsatzfähig zu sein.

Die gute Nachricht in der schlechten: Der Standort wird weiterhin als strategischer Standort
der GDF Suez Deutschland AG im süddeutschen Raum gesehen. Es ist nicht vorgesehen,
den Standort zur Disposition zu stellen oder gar aufzulösen. Das verminderte Einsatzszenario hat nach Aussage der Konzernverantwortlichen keine Auswirkungen auf das Personal,
Entlassungen seien nicht zu befürchten. Die getätigten Investitionen sind als Maßnahme zu
verstehen, um die Effizienz des Kraftwerkes noch weiter zu steigern und sich für mögliche
Kraftwerkseinsätze in der Zukunft zu empfehlen.
Für uns als Gemeinde Zolling ist dies natürlich eine katastrophale Nachricht. Es ist allgemein
bekannt, dass das Kraftwerk unserer wesentlichster Gewerbesteuerzahler ist. Wir verlieren
mit diesem Moratorium etwa zwei Drittel unserer Gewerbesteuereinnahmen, und das auf
Jahre!
Dies kann und wird nicht ohne Folgen auf unseren gemeindlichen Haushalt bleiben. Der
Spielraum für künftige Investitionen wird schlagartig kleiner und wir werden erhebliche Anstrengungen zu unternehmen haben, um unsere geschaffenen Einrichtungen zu betreiben
und zu unterhalten. Erfreulicherweise konnten wir in den letzten Jahren ein ordentliches
Polster an Rücklagen aufbauen, so dass wir die bereits angestoßenen Großprojekte nicht
gefährdet sehen. Bei der Planung der kommenden Haushalte wird der Gemeinderat sehr
sorgsam und verantwortungsbewusst vorgehen müssen, um anstehende Projekte und Maßnahmen auf die Waagschale zu legen, abzuwägen und zu priorisieren, und auf der Zeitachse
so anzuordnen, dass es den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde entspricht.

DSL Entscheidung unter Dach und Fach
Keineswegs eine einfache Geburt war das Zustandekommen der Entscheidung für einen
Ausbau der Breitbandversorgung in den unterversorgten Gebieten unserer Gemeinde. Wie
bereits mehrfach angesprochen war der magere Rücklauf der Bedarfserhebung eines der
Probleme, so dass auch hier Nacharbeiten nötig waren.
Letztendlich wurden für die Versorgung um Palzing und für das Gebiet Oberappersdorf, Unterappersdorf und Gerlhausen drei Angebote abgegeben, von denen eines auf Grund zu
geringer Differenzierung nicht verwertet werden konnte. Übrig blieben als Anbieter die Unternehmen P2Systems und die Deutsche Telekom, wobei erstere auf eine Hybridlösung aus
Richtfunkstrecken und Glasfaser in den Orten setzten, das Angebot der Telekom besteht
technologisch in reinen Glasfaserstrecken.
Um die objektive Vergleichbarkeit beider Angebote herzustellen, wurde zunächst mit Unterstützung der Breitbandinitiative Bayern ein Kriterienkatalog erarbeitet, der die Aussagen der
Anbieter unter vorgegebener Gewichtung gegenüberstellte. Im Ergebnis ergaben sich aus
dieser Aufbereitung Vorteile zu Gunsten der Telekom. Dem folgend wurde durch den Gemeinderat der entsprechende Beschluss gefasst und an die Regierung von Oberbayern zur
Prüfung der Förderfähigkeit überstellt.
Zwischenzeitlich liegt die Zusage der Förderung in Höhe von 100 Tausend Euro vor. Für die
Gemeinde selbst bleiben somit aus dem ungedeckten Förderbedarf von 307 Tausend Euro
nach wie vor noch 207 Tausend Euro, die aus dem Haushalt zu erbringen sind.
Wir werden mit der Beauftragung an die Deutsche Telekom eine leistungsfähige Internetanbindung von 16 MBit/sec bekommen mit der Aussage, dass die Schalteinheiten vorbereitet
für VDSL sein werden, also einer Anbindung bis zu 50 MBit/sec. Die Realisierung der gesamten Maßnahme soll vertragsgemäß innerhalb von zwölf Monaten erfolgen.
Nach wie vor ist es aus Sicht der Gemeinde mit Unverständnis zu sehen, warum diese Deckungslücken für die Breitbandausstattung des ländlichen Raumes durch die Kommunen zu
erbringen sind. Natürlich wollen wir, dass unsere Bürger im Zeitalter der nahezu uneingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten nicht zu Bürgern zweiter Klasse werden, die Geschäfte mit den Kunden machen jedoch andere!

Baubeginn Pfarrkindergarten
Planmäßig gestaltete sich der Start zum Ersatzbau des Pfarrkindergartens für zwei Gruppen.
Der Abriss war noch bis Ende August erfolgt, mit dem Spatenstich am 14. September 2011
wurde das offizielle Signal zum Start der Neubauarbeiten gegeben. Für die Bauphase mussten zwei Gruppen in ein Containerprovisorium ausweichen. Mit der Schaffung zweier neuer
Gruppenräume und einer gefälligen Außenanlage werden wir den Eltern und Kindern ab
September 2012 damit ein attraktives Angebot für die Kinderbetreuung machen können. Eine energetische Sanierung des verbleibenden Gebäudes für die dritte Gruppe wird das Angebot abrunden.
Die Baukosten für den Neubau werden mit 1,373 Mio Euro angesetzt, die energetische Sanierung wird zusätzlich ca. 200 Tausend Euro benötigen. Die staatliche Förderung beträgt
dabei 115 Tausend Euro, auch das Ordinariat gewährt einen einmaligen Betrag zur Umsetzung der Gesamtmaßnahme.

Energiewende
Was macht eigentlich
die Gemeinde Zolling
in Bezug auf die Energiewende?
Es sind nicht die großen und umfangreichen Konzepte, mit
denen wir uns beschäftigen. Es ist der Weg
des pragmatisch Machbaren, d.h. wir sanieren
z.B. die Heizanlage in
der Schule, setzen bei
unseren Bauprojekten
auf die Umsetzung der
Energieeinsparverordnung, bzw. ertüchtigen
nachträglich dort, wo
Sanierungen anstehen.
Der Gemeinderat hat
sich seinerzeit zwar
gegen
FreiflächenPhotovoltaik
ausgesprochen, steht aber
aufgeschlossen
den
PV-Anlagen auf eigenen Dachflächen gegenüber. Landkreisweit gehören wir sogar zu den
Vorreitern bei der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien: Im Gemeindebereich werden gemäß den Zahlen aus dem Energiebericht des Landkreises 851% (d.h. das 8,5-fache!)
der im Gemeindebereich verbrauchten elektrischen Energie aus Erneuerbaren Energien erzeugt (siehe Abb. oben). Ganz wesentliche Quelle dabei ist die Biomasseanlage in Anglberg,
aber auch PV-Anlagen sind auf dem Vormarsch. Zolling gehört somit zu den sechs Landkreisgemeinden mit dem Gütemerkmal: 100% Strom aus erneuerbaren Energien.
Betrachtet man die Zahlen auf der Ebene des Landkreises Freising, so wurde in 2010 ein
Anteil von 54,6 % (Vorjahr 38,8 %) des Gesamtstromverbrauchs aus Erneuerbarer Energie
erzeugt. Im Energiewendebeschluss aus dem Jahr 2007 hat sich der Landkreis zum Ziel
gesetzt, dass bis zum Jahr 2035 der gesamte Landkreis vollständig aus Erneuerbaren Energien versorgt wird.

Vorbereitung Weihnachtsmarkt und Krippenausstellung
Die Vorbereitungen zu unserem Adventsmarkt sind bereits wieder in vollem Gange. Ein
Weihnachtsbaum für den Rathausplatz ist bereits gefunden und die Vereine bereiten sich
wieder auf ihre Mitarbeit vor. Eine Vorbesprechung für den Weihnachtsmarkt findet am 27.
Oktober um 19.30 Uhr im Rathaus Sitzungssaal statt. Dazu angeschrieben wurden die Vereine und Gruppen, die sich bisher am Adventsmarkt eingebracht haben, weitere Interessenten sind herzlich dazu willkommen. Da der gesamte Erlös in der Gemeinde gemeinnützig
verwendet werden soll, sind gewerbliche Anbieter nicht erwünscht.
Hinweis Ende Analog-Satelliten
Das analoge Satellitenfernsehen geht dem Ende entgegen. Wie das Projektbüro klardigital
(eine Initiativ der Landesmedienanstalten in Zusammenarbeit mit ARD, Mediengruppe RTL
Deutschland, ProSiebenSat1 Media AG, VPRT und ZDF) hinweist, endet der technische
Betrieb des analogen Satellitenfernsehens spätestens zum 30.04.2012. Wer also sein Fernsehsignal über Satellit empfängt, der sollte entweder über den Fachhandel oder über die
Videotextseite 198 (z.B. auf ARD, ZDF, RTL,…) überprüfen, ob er bereits das digitale Signal
empfängt, oder ob die Anlage vom analogen auf den digitalen Empfang umgerüstet werden
muss. Man sollte rechtzeitig daran denken!
(weitere Infos auf www.klardigital.de)
Pächter im Bürgerhaus
Für eine kleine Verunsicherung sorgte die Pressenachricht, dass der Pächter des Bürgerhauses zum Jahresende seinen Betrieb einstellen wird. Dies ist nach zwischenzeitlichem
Verhandlungsstand überholt: Der Pächter wird zumindest bis Ende Februar, also über die
Zeit der Faschingsveranstaltungen hinweg, die Bürgerstuben betreiben und für die Bewirtung
im Bürgersaal sorgen. Für die Zeit darüber hinaus gibt es noch keine Entscheidungen.
Also: Sie können das Lokal gerne bis auf weiteres besuchen – ob privat, für eine Feier, oder
als Ballbesucher.
Der aktuelle Anlass
*** Die Planungen zur der Rathaus-Erweiterung wurden überarbeitet und optimiert. Der
neue Verwaltungsbau wird in seiner Gesamterscheinung im Vergleich zum Erstentwurf deutlich weniger mächtig sein. Die Pläne werden in den Bürgerversammlungen präsentiert.***
*** Im Gemeinderat vorgetragen wurden erneut Beschwerden über Hundekot auf öffentlichen
Straßen und Plätzen, auch innerhalb der Ortsbereiche. Daher mein erneuter und gut gemeinter Appell an die Frauchen und Herrchen: Plastikbeutel nicht vergessen! ***

Einladung zu den Bürgerversammlungen
Schon heute möchte ich Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, wieder sehr herzlich zu unseren
diesjährigen Bürgerversammlungen einladen.
Die zentrale Bürgerversammlung findet am Donnerstag, den 17. November 2011, im
Bürgerhaus in Zolling ab 19:00 Uhr statt.
Zur Bürgerversammlung für die Senioren lade ich ebenfalls in das Bürgerhaus Zolling
ein am Mittwoch, den 23. November 2011. Beginn ist 14:00 Uhr.
Falls Sie eine spezielle Fragestellung im Rahmen dieser Veranstaltungen behandelt haben
wollen, bitte ich um schriftliche Mitteilung jeweils eine Woche im Voraus.
Verantwortlich für den Inhalt
Max Riegler, Erster Bürgermeister

