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Die Dorfzeitung vom 
CSU-Ortsverband

Hohenlinden

Tja, lieber Healiner, liebe Healinerin, bis 
zum 16.3. haben Sie es wieder einmal in 
der Hand: Kriegen wir einen alten neuen-
Bürgermeister oder zum ersten mal eine 
Bürgermeisterin? Und wer von den 84 Be-
werbern macht das Rennen um die 14 Plät-
ze im Gemeinderat? Nebenbei bemerkt: 84 
Kandidaten entsprechen immerhin fast 3% 
aller Ortsansässigen, bei gleicher Quote 

hätten die Deutschen im letzten September 
die Wahl zwischen ca. 2,3 Mio. Bundestags-
kandidaten gehabt...
Wem oder welcher Partei sollen Sie also bei 
dieser riesigen Auswahl Ihre Stimme(n) ge-
ben? Kennt man überhaupt alle, die in den 
verschiedenen Pamphlets abgebildet sind? 
Und welche Partei verspricht das, was Ei-
nem wichtig ist? Gibt es überhaupt Unter-
schiede? Genügend Infomaterial wurde ja in 
den letzten Wochen sowohl im Internet, als 
auch in den Briefkästen zur Verfügung ge-
stellt. Beim ersten Hinsehen auf die Wahl-
programme fällt ein Erkennen von Unter-
schieden schwer: Irgendwie verspricht doch 
jeder in mehr oder weniger gutem Deutsch, 
die Ortsmitte verschönern zu wollen, Bau-
land für Einheimische generieren zu wollen, 
das örtliche Ehrenamt zu fördern; sowohl 
für Senioren, als auch für Jugendliche mehr 
zu tun und überhaupt alles besser zu kön-
nen als die anderen.
Wie war es denn bis jetzt? Irgendwie will ja 
auch jede Partei mitverantwortlich sein an 
den Verbesserungen, die Hohenlinden in 
den letzten Wahlperioden widerfahren sind.  
So schreibt die ÜWH zum Beispiel in Ihrer 
Wahlwerbung, dass in den letzten Jahren 
die Kinderkrippe entstanden wäre. Stimmt 
ja auch, aber dieses Thema hat eigentlich 
die CSU vor sechs Jahren erst so richtig ins 

Rollen gebracht. Dass aus dem von uns fa-
vorisierten Kinderhaus dann doch die „klei-
ne“ Lösung im Schulhaus wurde, war den 
geänderten Umständen mit dem Wegfallen 
der Hauptschule geschuldet - und die rich-
tige Entscheidung. Trotzdem: das war CSU-
Thema, und wir werden daran arbeiten, 
dass dieses Angebot noch weiter ausgebaut 
werden kann. 

Um Kinderkrippen zu füllen und vielleicht 
auch ein Angebot schaffen zu können, das 
über die Mittagsbetreuung hinausgeht, 
sollen junge Paare und Familien auch die 
Möglichkeit haben, ein „Nest“ zu finden und 
für den Bedarf an solchen Einrichtungen 
sorgen zu können. Die Knappheit an Miet-
wohnungen und Bauland für Einheimische 
ist spürbar, was auch unsere Bürgerbefra-
gung ergab. Alle Parteien setzen hier auf ein 
gesundes Wachstum unserer Gemeinde. 
Leider kann man Baugebiete nur dort schaf-
fen, wo die Eigentümer auch Willens sind, 
zu verkaufen. Diverse Areale, die bereits ins 
Auge gefasst wurden, sind bis jetzt aus ver-
schiedenen Gründen nicht zustande gekom-
men. Tatsächlich ist zu  Grundstücksver-
handlungen im Namen der Gemeinde 
einzig und allein der Bürgermeister 
befugt... An uns lag‘s nicht! Wir 
werden konstruktiv daran 
mitarbeiten, die Schlagzahl 
zu erhöhen. Übrigens: 
Die anfangs erwähn-
ten 84 Kandida-
ten würden bei 
Überschrei- t e n 
der Ein- w o h -
n e r - zahl von 

Weiter auf S. 2 

GABRIELE ZIMMERMANN, 48 JAHRE
MED.-TECH. LABORASSISTENTIN AUS 
NEUPULLACH
Familienstand: ver-
heiratet
Ehrenämter bei: 
Geschäftsführe-
rin CSU OV
Hobbies/ In ter-
essen: Politik, 
Multimedia und 
PC, Brauchtum 
und Tradition, 
Kochen+Backen, 
Haus+Garten, un-
ser kleiner Zoo, 
Handarbeiten.
Ich kandidiere für die Liste der CSU, weil 
ich überzeugt bin, dass Gemeinschaft nur 
vom Engagement des Einzelnen lebt. Mit-
machen statt Meckern ist zwar anstren-
gend und manchmal auch unbequem, 
aber nur so kann ich als Einzelne mit mei-
ner Überzeugung etwas bewegen.

In den Nebel gesprochen...

Alle sechs Jahre wieder; eigentlich ein 
schönes Ereignis für unser Dorf. Wir sollen, 
wollen, müssen wählen. Gut, dass wir die-
se Demokratie haben. Gut, dass man sagen 
kann, das war nichts oder das war gut. Gut, 
dass man jemanden raus oder rein wählen 
kann. 

Sehr gut ist, wenn die Kandidatinnen und 
Kandidaten nach ihrer Arbeit beurteilt wer-
den. Was wollen sie für mich, für uns und 
vor allem für die Zukunft. Schnellaktionen 
ohne Nachhaltigkeit sind ebenso sinnlos 
wie tolle Dinge, die wir uns langfristig nicht 
leisten können. Aus welchem Holz ist denn 
der Kandidat? Ist er ständig aktiv oder nur 
vor der Wahl zu sehen? Besticht er mit Ver-
nunft und Weitsicht oder handelt es sich um 
einen Marktschreier? Strohfeuer anzünden 
und unrealistische Ideen verbreiten, zeugt 
auf keinen Fall von zukunftsorientiertem 
Denken.
 
Eine Politik mit soliden Schritten ist allemal 
besser als blinder Aktionismus. Wie ge-
sagt, nach dem Morgen kommt auch noch 
ein Übermorgen. Heuer gäbe es über die 
Moral der einzelnen Aktionisten genügend 
Stoff um Bücher zu schreiben. Schlecht sind 
Halbwahrheiten und abstruse Theorien als 
Wahrheit zu verkaufen. Auch lästiges und 
aufdringliches Werben um Stimmen an der 
Haustüre ist nicht gerade guter Stil.
 
Ganz schlecht ist teilweise die Plakatierung 
im Ort. Plakate in der Größe einer Kinolein-
wand  – wer es braucht – aber die Bannmei-
le um Schule, Kindergarten und Wahllokal 
zu ignorieren  ist schon sehr rüde. Auch das 
Zerstören von Plakatständern gab es immer 
wieder, leider ist es heuer besonders wild. 
Ich habe bei anderen Wahlen schon bessere 
Manieren erlebt.
 
Sehr, sehr gut wäre aber Folgendes: Alle 
wählen, nachdem sie sich informiert haben, 
in aller Ruhe und mit Bedacht. Persönlich 
oder per Briefwahl für Hohenlinden , für uns 
und unser Dorf. Und wenn alle, die ständig 
meckern auch wählen sind meine Worte 
auch dieses Mal nicht in den Nebel gespro-
chen. 

Bis zum nächsten Mal
Norbert Weiß

Wir sind dabei!

Sie haben die Wahl!
Unsere Ziele für die Wahlperiode 2014 bis 2020

Kom
m

unalw
ah

l 2
014

 - 

Bitte
 geh

en
 Sie 

wäh
len

!

RUDI PERFLER, 48 JAHRE
FöRSTER, LANDWIRT IM NEBENERWERB 
AUS ALTMÜHLHAUSEN
Familienstand: verheiratet
Anzahl Kinder: 3
Ehrenämter bei: 
G e m e i n d e r a t , 
Schöffe, Prü-
fungsausschuss 
Forst Bayern, 
Forstwirt Bayern, 
Jagd Bayern, Ak-
tives Mitglied der 
FFW Hohenlinden, 
K a s s e n p r ü f e r 
Jagdgenossen-
schaft Hohenlin-
den, Trachtenver-
ein Hohenlinden.
Hobbies/Interessen: Jagd, Jagdhun-
deausbildung, Natur, Singen-Tanzen-
Musizieren
Warum ich (auf der CSU-Liste) kandidie-
re: Weil ich sachlich, geradlinig, offen und 
ehrlich meine Arbeiten mache. 
Gemeinsam sind wir stark!

CLAUDIA HEIDFELD, 47 JAHRE
DIPLOM-VERWALTUNGSWIRTIN
AUS HOHENLINDEN
Familienstand: verheiratet
Kinder: Drei im Alter von 17, 16 und 12 Jhr
Ehrenämter bei: Schriftführerin beim 
Theaterverein
Hobbies/Interessen: 
Wandern rund 
um Hohenlinden 
Ich kandidiere 
(auf der CSU-Lis-
te) weil mir Ho-
henlinden sehr 
am Herzen liegt 
und ich gerne 
mitgestalten wür-
de wie sich mein 
Heimatdorf sich 
weiter entwickelt, 
damit sich auch 
unsere Kinder in Zukunft in Hohenlinden 
wohl fühlen können.

RUDI WOIDICH, 38 JAHRE
SELBSTSTäNDIGER ZIMMERERMEISTER 
UND BAUTECHNIKER AUS BIRKACH
Familienstand: verheiratet
Kinder: Benedikt 7 Jahre, Theresa 4 Jhr.
Ehrenämter bei: 1. Vorstand CSU Hohenl.
Hobbies/Interessen: Land- und Forstwirt-
schaft
Ich kandidiere 
(auf der CSU-
Liste) weil ich der 
Meinung bin, dass 
auch jüngere Ge-
meindebürger ein 
Mitspracherecht 
und Ihre Ideen in 
den Gemeinderat 
einbringen soll-
ten.

BASTIAN MOSER, 40 JAHRE
HANDELSFACH-
WIRT AUS ALT-
MÜHLHAUSEN
Familienstand: 
ledig
E h r e n ä m t e r /
Vereinsmitglied 
bei: CSU Hohen-
linden (Beisitzer), 
Böllerschützen, 
SG 1860 Hohen-
linden (2. Schrift-
führer), Grün-
dungsmitglied der 
Pfadfinder Hohenlinden
Hobbies/Interessen: Kochen/Grillen, 
Schafkopfen, Flusswandern per Kajak, 
Planung unseres neuen Hauses
Ich kandidiere (auf der CSU-Liste) weil: 
Hohenlinden Gemeinderäte braucht, die 
weder polemisieren noch still zuhören, 
sondern ehrlich, sachlich und geradlinig 
diskutieren und entscheiden können 

ALOIS GRABL, 53 JAHRE 
A U T O M O B I L -
KAUFMANN AUS 
HOHENLINDEN
Famil ienstand: 
verheiratet
Anzahl Kinder: 3 
Kinder
Ehrenämter/Ver-
einsmitglied bei: 
Pfarrgemeinde-
ratsvorsitzender, 
stellv. Dekanats-
ratsvorsitzender, 
stellv. Pfarrverbandsratsvorsitzender 
(bis April 2014) , Gemeinderat, Mitglied im 
Rechnungsprüfungsausschuss der Ge-
meinde,
Warum ich (auf der CSU-Liste) kandidie-
re: 

Gerne übernehme ich Verantwortung •	
zum Wohle der Bürgerinnen und 
Bürger von Hohenlinden. 
Die gemeinsamen Ziele des CSU-•	
Wahlprogramms decken sich mit 
meinen persönlichen Vorstellungen.
Kommunalpolitische Anliegen kön-•	
nen auch über die Parteiebene an 
verantwortliche Politiker direkt ge-
stellt werden. 

ANDREAS ZIMMERMANN, 54 JAHRE
BERGBAUINGENIEUR 
AUS NEUPULLACH
Familienstand: verheiratet
Ehrenämter bei: Stellv. Vors. CSU OV
Hobbies/Interes-
sen:   Politische 
Diskussionen, In-
ternet, Aquaristik, 
Haus+Garten, un-
sere Tiere 
Ich kandidiere für 
die Liste der CSU, 
weil ich weiß, das 
es ein Geschenk 
und durchaus 
nicht selbstver-
ständlich ist, sich 
frei zu äußern zu 
können, sich zu engagieren und mitge-
stalten zu dürfen. 

JOSEF KATTERLOHER, 48 JAHRE
FUHRUNTERNEHMER AUS
ALTMÜHLHAUSEN
Familienstand: verheiratet
Kinder: Seppi 19, Theresa 16 Jhr.
Ehrenämter bei: Stellv. OV CSU Hohenl., 
Freiwillige Feuer-
wehr, Motorrad-
club Hohenlinden
Hobbies/Interes-
sen: Eishockey, 
Freizeitradeln
Ich kandidiere 
(auf der CSU-Lis-
te) weil ich durch 
Zuhören und 
gesunden Men-
s c h e n v e r s t a n d 
die Interessen der 
Herliner in der Gemeinde mit vertreten 
und mit voranbringen will.

Hier stellen wir Ihnen wieder einige unse-
rer Kandidaten für die Gemeinderatswahl 
genauer vor. 
Noch mehr zu unseren Kandidaten erfahren 
Sie im Internet unter www.csu-hohenlinden.
de oder auf unserer Facebook-Seite!
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Zum (vorläufig) letzten Mal darf ich mich von 
dieser Stelle als 2. Bürgermeister bei Ihnen 
melden. 
Wir stecken tief im Wahlkampf, das heißt für 
uns Ehrenamtliche in der Kommunalpolitik, 
dass  so mancher Kopf heiss läuft und sich 
die Gruppierungen mit Versprechen und 
Superlativen überhäufen, zumindest bei den 
Einen. Die Anderen wenden ihre gewohn-
te Guerillataktik an und verlegen sich auf 
Hausbesuche (ein Fläschchen gefällig?).
Es werden Veranstaltungen organisiert, 
Plakate aufgehängt, Zeitungen und Flyer ge-
schrieben, gedruckt und verteilt. Natürlich 
versucht sich jede Fraktion von den anderen 
zu unterscheiden, zu differenzieren soweit 
es geht. Natürlich ist das nicht so einfach 
bei drei eher konservativen Gruppierungen 
im Gemeinderat, deren Unterschiede wohl 
eher im persönlichen Bereich zu finden 
sind. Wenn man mit den ehemals eigenen 
Leuten nicht mehr klar kommt, wird eben 
eine eigene Liste gegründet - Sie werden 
lachen, aber da ist viel Wahres dran!
Zum Teil sind die Wahlversprechen der ein-
zelnen Fraktionen auch entlarvend. Sind 
diese Leute so verantwortungslos oder ver-
stellen sie sich nur so?
Fraglich ist auch der plötzliche Anstieg von 
Vereinstätigkeit, zumindest auf dem Papier. 
Gerade die „Bayerntümelei“ der Partei, die 
diesen Namen trägt, ist unerträglich. In den 
letzten Jahren haben die Ehrenamtlichen 
in unserer Gemeinde, Rudi Perfler und ich 
darunter, eine Vielzahl von Veranstaltungen 
organisiert, die sich mit bayerischer Kultur 
und Geschichte auseinandersetzen - von 
der Sprache über Tradition, Musik und Tanz 
bis zur Baukultur, alles mit hochkarätigen 
Referenten besetzt. Ein führendes Mitglied 
der Bayernpartei haben wir dabei nicht ge-
sehen. Diese Partei hat mit Bayerischen 
Werten und Kultur so viel zu tun wie der 
„Musikantenstadl“ mit bayerischer Musik.
Zum Schluss dieser Wahlperiode ist mir ein 
Gedanke besonders wichtig: 
In allen Wahlprogrammen zeigen die einzel-
nen Fraktionen, dass sie die Gemeinde ge-
stalten wollen. Wenn ich eines in den letzten 
sehcs Jahren gelernt habe, dann dies: Ge-
stalten und etwas Positives für unsere Ge-
meinde erreichen, das kann man nicht mit 
Versprechungen, sondern nur mit Mehr-
heiten. Immer wenn der Gemeinderat un-
sere Kommune mit einer neuen Investition 
ausstattet, einen Bebauungsplan beschließt 
oder einfach eine gute Idee - egal von wel-
cher Fraktion! - verabschiedet, nichts geht, 
ohne dass sich mehr als die Hälfte der 
Gemeinderäte dafür entscheidet, bei Stim-
mengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
Keine Fraktion hat bisher dafür eine eigene 
Mehrheit.

Was wollen und brauchen unsere Senioren 
hier in Hohenlinden? Was können wir, was 
kann die Gemeinde selbst leisten? Was kön-
nen, was müssen wir zur Verfügung stellen? 
Was ist dabei eigentliche Aufgabe der Ge-
meinde. Was können private Träger leisten? 
Wie geht man die Dinge an? Gibt es Möglich-
keit der Zusammenarbeit mit benachbarten 
Gemeinden? Usw. usw. Viele Fragen die ich 
mir als Gemeinderat gestellt habe! Dann im 
Laufe der letzten Jahre die unsagbare, un-
endliche Geschichte um die Abtwiese und 
den Standort eines „Seniorenheimes“. Bür-
gerentscheid, viele Anfeindungen, wenig 
Ergebnis. Kurz gesagt, es war hauptsäch-
lich nur eine Standortdiskussion, sachlich 
bis unsachlich, mit 
verwirrenden Dis-
kussionen bei denen 
die Worte, Altenheim, 
betreutes Wohnen, 
barrierefreies Woh-
nen, in eigener Trä-
gerschaft, oder in 
privater durcheinan-
dergewirbelt wurden. 
Viele Worte (deren 
Sinn man genau un-
terscheiden muss), 
viele Fragen, aber 
eigentlich noch nichts 
Konkretes.
Wie soll es aber wei-
ter gehen? Es hilft 
uns nichts, wenn 
wir gegeneinander agieren. Da geht leider 
nichts vorwärts. Zusammenarbeit ist da 
mein Motto.
Nun aber zur Sache. Wissen Sie, dass unser 
Gemeinderat am 28. Oktober 2013 einstim-
mig (manche Diskussionsbeiträge blende 
ich jetzt aus) den Beschluss gefasst hat 
sich mit den Gemeinden Forstern, Buch am 
Buchrain und Pastetten an einer Modellstu-
die zu beteiligen. Ein Ingenieurbüro wird 
beauftragt, genau die noch nicht bekannten 
Zahlen und Fakten zu erheben, sie zu befra-
gen und dann Vorschläge zu erarbeiten. Ge-
nau die Dinge konkret zu erarbeiten, die wir 
eben noch nicht wissen, über die aber viel 
diskutiert wird. Ich bin der Überzeugung, es 
ist eine gute Sache endlich die Dinge genau 
und auch noch über Hohenlinden hinaus zu 
beleuchten. Und da bin ich nicht alleine. Im 
Dezember kam diese Pressemitteilung.
„Förderung interkommunale Studie ( 
19.12.2013 PM 578/13) Innenminister Joachim 
Herrmann: „Freistaat Bayern unterstützt mit 
47.400 Euro interkommunale Studie der Ge-
meinden Hohenlinden, Pastetten, Forstern 
und Buch am  Buchrain“ 
+++ Die Frage, wie wir leben, wenn wir 
älter werden, betrifft alle Menschen. Sie 

Vier Gemeinden ziehen an einem Strang

Die Moral? Wer etwas erreichen will, muss 
zusammenarbeiten. Die Gemeindeordung 
kennt keine Opposition, sondern nur Zu-
sammenarbeit im Sinne der Gemeinde.
Das ist nicht immer leicht, denn manchmal 
kommt vor dem Zusammenarbeiten das Zu-
sammenraufen. Aber eins bleibt richtig: Ein 
gutes Ergebnis braucht eine Mehrheit. 
Markige Sprüche auf Wahlplakaten hören 
sich immer gut an, aber ohne Miteinander 
ist Stillstand. Wer immer nur Opposition 
spielt, statt gemeinsam auf ein Ziel hinzu-
arbeiten, hat keinen Gestaltungswillen. An 
ihren Taten sollt ihr sie erkennen! 
Denn zum Kaputtmachen und Verhindern 
ist keine Mehrheit nötig. Es reicht einer, der 
Gerüchte streut oder etwas mehr oder weni-
ger von der Wahrheit abweicht, schon geht‘s 
dahin mit dem Vertrauen. Leider haben wir 
das in der vergangenen Wahlperiode zu oft 
erlebt. Wir wären heute weiter, wenn nicht 
so viel Unfrieden gesät werden würde: Bei 
der Abtwiese, beim Festplatz, beim Bauge-
biet Mühlenstraße und so weiter. Die Baye-
rische Gemeindeordnung kennt Fraktionen 
- der Begriff Opposition aber kommt nicht 
darin vor.
Mein Wunsch für die Kommunalwahl, egal 
welcher Liste Sie Ihre Stimmen geben: Bitte 
wählen Sie nicht die Kaputtmacher. Wählen 
Sie die Gestalter! Auf den Listen finden sich 
viele verdiente Frauen und Männer mit Herz 
und Hirn, die es ernst meinen mit der Ge-
meinderatsarbeit und die für Schulung und 
Vorbereitung viel Zeit opfern. 
Um neuen Kräften den Einzug in den Gemein-
derat zu ermöglichen, haben sich die neuen 
CSU-Vorstände entschieden, die vorderen 
Listenplätze an neue Kandidaten zu verge-
ben.Ich bedanke mich deshalb ganz herzlich 

bei allen 
Bürgern, 
den Ge-
m e i n d e -
ratskolle-
gen, den 
Jubilaren 
und Ver-
e i n s v o r -
s t ä n d e n , 

die auch mal mit dem Vizebürgermeister 
Vorlieb genommen haben und natürlich bei 
den Mitarbeitern in der Verwaltung für eine 
wirklich schöne Zeit und die sehr gute Zu-
sammenarbeit. Kaum zu glauben, dass es 
schon sechs Jahre waren! 
Jetzt haben die Bürger das Wort und verge-
ben bei der Wahl Kopfnoten. Ich würde mich 
natürlich freuen, wenn‘s weitergeht und be-
danke mich schon jetzt für Ihre Stimme!

Ihr 2. Bürgermeister 
Thomas Riedl

entscheidet über die Zukunftsfähigkeit al-
ler Dörfer und Städte. „Daher unterstützen 
wir die interkommunale Untersuchung „äl-
terwerden auf dem Lande“ der Gemeinden 
Hohenlinden, Pastetten, Forstern und Buch 
am Buchrain mit Zuschüssen des Freistaats 
Bayern für städtebauliche Planungen und 
Forschungen in Höhe von 47.400 Euro“, teil-
te Innenminister Joachim Herrmann mit. 
Die Studie befasst sich mit den Themen 
Siedlungs- und Wohnformen, Versorgung, 
Mobilität, aber auch kulturelle und soziale 
Infrastruktur im Hinblick auf den steigen-
den Anteil der älteren Bevölkerung in den 
vier Orten. Das Ergebnis soll ein integriertes 
städtebaulich-soziales Konzept für die vier 

Gemeinden sein. +++ „. 
Alle vier Gemeinden ste-
hen vor denselben Her-
ausforderungen. Daher 
wollen wir gemeinsam 
wissen, welche konkre-
ten Auswirkungen der 
demographische Wandel 
vor Ort hat und was wir 
jeweils einzeln aber auch 
zusammen tun können. 
Das Ergebnis der Studie 
dient dann als Grundlage 
für zukünftige kommu-
nale Entscheidungen, 
Weichenstel lungen, 
Projektentwicklungen 
und Projektweiterent-
wicklungen hier in Ho-

henlinden. Ggf. auftretende Synergieeffekte 
auch überörtliche Zusammenarbeit müssen 
wir nutzen. Besonders wichtig dabei ist aber 
eine breit angelegte Bürgerbeteiligung. So 
wurde es beschlossen. Deshalb mein Appell 
an Sie: Helfen Sie mit, wenn sie gefragt sind, 
bringen Sie ihre Ideen vor. Nur so kommt 
auch das heraus was gewünscht wird. Zu-
sammenarbeit macht stark!

Rudolf Perfler

3000 Einwohnern auf 16 pro Partei reduziert. 
Schon wieder Grund, nicht nur von bezahl-
barem Wohnraum zu reden, sondern wel-
chen zu schaffen. Und zwar da wo man es 
realisieren kann, nicht da wo es der ein oder 
andere gerne hätte! 
Besser lief es beim Ausbau des Breitbandin-
ternets: Gerade unserem zweiten Bürger-
meister Thomas Riedl ist es zu verdanken, 
dass wir inzwischen zu den bestausgestat-
teten Gemeinden in der Region gehören. 
Auch hier ist noch Bedarf, aber wir werden 
die nötigen Verbesserungen, gerade in den 
Außenbereichen, voran bringen. Wir wollen 
dabei weiterhin parteiübergreifend mit allen 
Gemeinderäten, denen unsere Bürger und 
Gewerbetreibenden wichtig sind, zusam-
men arbeiten.
Auch über der Erde passiert in den nächsten 
Jahren einiges. Beim Thema Ortsmitte war-
ten noch große Aufgaben auf uns, die auch 
noch für die ein- oder andere Diskussion 
(nicht nur im Gemeinderat) sorgen werden. 
Der Abschnitt Isener Str. bis Ebersberger 
Str. soll als erstes in Angriff genommen 
werden. Macht auch Sinn. Allerdings dür-
fen wir nicht vergessen, dass Hohenlinden 
nicht nur aus Hauptstraße, Kirchenplatz und 
Rathausplatz besteht. Wir haben viele „Bau-
stellen“ in unserem Ort, die eine schnelle 

Lösung verdient hätten. Da gibt es zum Bei-
spiel den „Lagerplatz“ am Wendlandhaus. Ob 
der unbedingt an dieser Stelle benötigt wird 
oder nicht, ist Ansichtssache. Aber muss er 
denn so ausschauen? 
Ab und zu soll es ja vorkommen, dass auch 
auswärtige Gäste einen Parkplatz am Bür-
gersaal suchen. Hoffentlich fährt dabei kei-
ner ums Haus rum... Wir sind jedenfalls der 
Meinung, der „Lagerplatz“ g‘hört raus aus 
der Ortschaft!
Im Dorf, aber auch nicht in der „City“, wo im 
ersten Abschnitt gebaut werden soll, ein 
weiteres „Fleckerl“, das eigentlich gar nicht 
geht: Was machen die Pfosten mitten im 
Gehweg gegenüber dem Parkplatz am Gast-
hof zur Post? 
Früher, als sich der LKW-Fahrer im dama-
ligen HL-Markt noch seine Brotzeit gekauft 
hat, wurden die rot-weißen Stangerl ver-
mutlich aufgestellt, um die Brummis davon 

 Unter uns...
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abzuhalten, den Gehsteig zu ruinieren und 
zu blockieren. Jetzt verschmälern sie mehr 
als sie freihalten – und schön ist auch was 

anderes. Die Breite des Gehwegs ist so ge-
ring, dass keine zwei Personen mehr nor-
mal aneinander vorbei gehen können, ge-
schweige denn ein Kind  gefahrlos zwischen 
Stempen und Gebrauchtwägen durchradeln 
kann. Ein Rückbau würde für wenig Geld 
Hohenlinden sicherer und schöner machen; 
und das nicht erst in ein paar Jahren, son-
dern sofort. Wenn wir gerade bei innovati-
ven Gehwegsbegrenzungen sind: vielleicht 
sollte man auch über die an der Allguth-
Tankstelle nachdenken...
Neben dem Blick fürs Detail haben wir den 
Anderen aber noch eins voraus: Wir kennen 
nach der Bürgerbefragung Ihre Meinung 
und können so auch in Ihrem Sinne han-
deln! Besonders freuen wir uns über die po-
sitive Resonanz aus den anderen politischen 

Lagern. Die eine Gruppierung zitiert bereits 
aus unserer Umfrage, die andere will sogar 
ein Bürgerforum im Internet schaffen  – aber 
bitte (wie so oft) dran denken: „Wer hat’s er-
funden?“ Diesmal waren‘s nicht die Schwei-
zer, sondern die Schwarzen! Auch weiterhin 
werden wir darauf hören, was Sie zu sagen 
haben - auch wenn es „nur“ die kleinen Din-
ge in unserem Dorf betrifft - und möglichst 
viel davon umsetzen. Wie gewohnt offen, 
geradlinig, sachlich, ehrlich – versprochen!

Bastian Moser
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