
ein Gymnasiumstandort werden könnte. Nun, da auch 
die Zusage des Kultusministeriums eingegangen ist, 
wird der Gemeinderat zusammen mit der Verwaltung 
ein geeignetes Grundstück bereitstellen und in die wei-
teren Planungen einsteigen.

Umso mehr freut es mich, dass wir für alle künftigen 
Aufgaben hervorragend aufgestellt sind! Mit einer 
Liste von 20 Kandidaten aus allen Altersgruppen, Orts-
teilen, sozialen Schichten und Berufen, mit erfahrenen 
„Gemeinderatshasen“ und neuen Gesichtern stellen wir 
uns Ihrem Votum bei der Kommunalwahl am 15. März 
2020. Mehr zu unseren Kandidaten und dem inhaltli-
chen Programm für die nächsten Jahre erfahren Sie bei 
unseren Veranstaltungen, oder in den Broschüren zur 
Wahl, die wir allen Haushalten zur Verfügung stellen 
werden.

Ich wünsche Ihnen allen, im Namen der CSU-Vorstand-
schaft und der Fraktion im Gemeinderat, eine geseg-
nete Weihnachtszeit und viel Erfolg im Jahr 2020 

Ihr

Alfons Meßner
CSU Ortsvorsitzender und Gemeinderat

Putzbrunner
Meldungen

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
liebe Putzbrunner,
die „staade Zeit“ ist angebrochen, bei Glühwein und 
Plätzchen bereiten wir uns auf die besinnlichen Tage 
und den Jahreswechsel vor - schon wieder...
Aber die Zeit steht nicht still und auch das kommu-
nalpolitische Leben geht weiter - nicht nur in unserer 
Gemeinde Putzbrunn. 
Wir schauen auf ein ereignisreiches Jahr 2019 zurück 
und viele Entscheidungen in der Welt-, Bundes-, Landes- 
und Kommunalpolitik werden unsere Zukunft beeinflus-
sen. Für unsere Arbeit auf Gemeindeebene haben wir  
daher viele wichtige Weichen gestellt.

Die, zusammen mit dem Landkreis München, geplante 
Wohnanlage in der Parkstraße ist bereits in Bau und 
wir kommen unserer Verantwortung nach, Wohnraum 
für Bürger mit geringerem Einkommen zu schaffen. In 
der Waldkolonie gibt es endlich eine vertretbare Lösung 
für die Bebauung des brachliegenden sog. „Winterhol-
ler Grundstücks“ an der Oedenstockacher Straße. Hier 
werden in vertretbarem Ausmaß Mietwohnungen ent-
stehen, ebenfalls mit einer sozialen Komponente.

Der, bereits vor Jahren, von uns angeregte Bewegungs-
parcours hinter dem Waldfriedhof ist nun weitgehend 
fertiggestellt und kann bald von allen interessierten 
Bürgern genutzt werden. Völlig überraschend kam für 
uns alle in diesem Jahr die Möglichkeit, dass Putzbrunn 

Gedicht: Monika Moser

Die staade Zeit
Man nennt sie: Die stille, die staade Zeit, 

doch überall macht sich große Hektik breit. 
Überall herrscht geschäftiges Treiben 
und keiner hat Zeit - um zu verweilen.

In den Strassen, in den Gassen 
überall sieht man die Menschen hasten. 
Die Stuben werden festlich geschmückt, 

was vor allem die Kinder entzückt. 

Die Weihnachtskrippe wird hervorgeholt, 
schnell wird aus dem Wald noch frisches Moos geholt, 

und in der Luft liegt ein Hauch von Tannenduft. 
Eifrig werden Plätzchen gebacken, 
ach, es fehlen noch so viele Sachen. 

Doch bei all der Geschäftigkeit 
vergisst man leider ganz die 

Besinnlichkeit 
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Aktuellstes Beispiel und sicher auch eines der drängend-
sten Themen ist die Zusammenarbeit zwischen dem 
Landkreis München und der Gemeinde Putzbrunn bei 
der Errichtung von neuem Wohnraum. In einer in dieser 
Form bisher einmaligen Kooperation mit der Baugesell-
schaft München-Land entstehen in den kommenden 
Jahren insgesamt 76 Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen 
auf einem Grundstück in der Putzbrunner Waldkolonie.
22 dieser Wohnungen wird die Gemeinde Putzbrunn an 
Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung sowie über ein 
Einheimischen-Modell an ortsansässige Bürgerinnen 
und Bürger vergeben. Kein Luxusbau, sondern solider 
Wohnungsbau, der über Jahrzehnte ein lebenswertes 
Umfeld für Einheimische und Mitarbeiter bietet, wird 
hier bis 2021 entstehen. Rund 30 Millionen Euro nehmen 
Landkreis und Gemeinde dafür in die Hand.

Doch Wohnraum alleine nützt wenig ohne die dringend 
benötigte Infrastruktur. Die verkehrliche Anbindung 
muss ebenso hergestellt und ausgebaut werden wie 
Betreuungsplätze, Bildungs-, Freizeit- und Versorgungs-
möglichkeiten. 
Nicht zuletzt beim Ausbau der Bildungslandschaft ist 
strategische Planung gefragt. Die Schülerzahlen stei-
gen weiter, und schon heute platzen viele Schulen trotz 
der massiven Neubau- und Erweiterungsaktivitäten der 
vergangenen Jahren förmlich aus allen Nähten. Daher 
sind im südöstlichen Landkreis München sowohl eine 
weitere Realschule als auch ein weiteres Gymnasium 
von Nöten sind.
Umso freudiger stimmt uns die Nachricht, die uns 
Anfang Dezember aus der Bayerischen Staatsregierung 
erreicht hat: Der Freistaat hat die Notwendigkeit eines 
weiteren staatlichen Gymnasiums im Landkreis Mün-
chen erkannt und meinem Antrag auf Errichtung eines 
neuen Gymnasiums in Putzbrunn zugestimmt.
Die Schule, die spätestens ab dem Schuljahr 2027/2028 
Platz für bis zu 900 Schülerinnen und Schüler bieten 
wird, soll insbesondere die beiden Gymnasien in Otto-
brunn und Neubiberg entlasten und unser Schulange-
bot im Zweckverband Südost Optima ergänzen. Für 
Putzbrunn bedeutet das neue Gymnasium, dass künftig 
die Kinder in der eigenen Gemeinde zur Schule gehen 
und ihr Abitur machen können.

INFORMATIONEN AUS DEM LANDKREIS

Welche Themen bewegen und beschäftigen...

...unseren Landrat Christoph Göbel
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Unser Landkreis lässt an Dynamik kaum etwas zu wün-
schen übrig! Der Wirtschafts- und Wissenschaftsstand-
ort prosperiert und wächst stetig – und mit ihm auch 
die Bevölkerung. Davon profitieren Landkreis und Kom-
munen; doch mit dem Erfolg sind uns auch unzählige 
Herausforderungen ins Stammbuch geschrieben, um 
die bewährt hohe Lebensqualität unserer Heimat rund 
um die bayerische Landeshauptstadt für die Zukunft 
fortschreiben zu können.

Wohnungsbau 

Bildung

ÖPNV und Mobilität
Die wohl drängendste Herausforderung, mit der wir alle 
tagtäglich aufs Neue konfrontiert sind, die Mobilität der 
Menschen in unserem Landkreis, gehen wir mit Tatkraft 
und Innovationsgeist an. Und das ist auch unbedingt 
notwendig! Denn vor allem im Berufsverkehr stoßen 
Straßen und öffentliches Verkehrsnetz immer öfter an 
ihre Grenzen. Das eigene Auto stehen zu lassen, ist 
auch vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klima-
wandels ein guter und löblicher Ansatz. Doch wer das 
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Schließlich werden wir noch sehr viel tun müssen, wenn 
es um ergänzende Mobilitätsangebote oder zukunfts-
weisende klimaschonende Antriebsformen geht.
Hier stehen uns zahlreiche Innovationen ins Haus! Seit 
Mitte Dezember sind wir gemeinsam mit den Landkrei-
sen Ebersberg und Landshut die erste Wasserstoffre-
gion Bayerns „HyBayern“ und erhalten Fördermittel 
des Bundes in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro für 
die Beschaffung und Erprobung von Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie in Verkehr und Logistik.
Parallel dazu arbeiten wir selbstverständlich weiter an 
einer landkreisweit einheitlichen Ladeinfrastruktur für 
Elektrofahrzeuge und auch der Ausbau des örtlichen 
Radwegenetzes schreitet kontinuierlich voran.

Wenn es uns gelingt, all dieses Wachstum mit dem 
Schutz unserer Natur und Landschaft, dem guten, soli-
darischen Miteinander und der Identität unserer Städte 
und Gemeinden rund um die bayerische Landeshaupt-
stadt in Einklang zu bringen, sind die Weichen für 
eine erfolgreiche Zukunft unseres Landkreises richtig 
gestellt.

Ich stelle mich für diesen Einsatz weiter zur Verfügung 
und bitte Sie schon heute um Ihre Stimme bei der Land-
ratswahl am 15. März 2020!

In herzlicher Verbundenheit, 
Ihr 

Christoph Göbel
Landrat des Landkreises München

tun will, der ist auf einen attraktiven und vor allem lei-
stungsfähigen öffentlichen Nahverkehr angewiesen – 
hier ist zielstrebiges Handeln gefragt!

Mit seinem Nahverkehrsplan geht der Landkreis darum 
in den letzten Jahren bewusst neue Wege und widmet 
sich intensiv einer angebotsorientierten Planung des 
MVV-Regionalbusverkehrs. Mehr Angebot soll im Ergeb-
nis die Nachfrage verbessern und echte Alternativen 
zum Auto bieten. Die Fortschreibung des Nahverkehrs-
plans für weitere fünf Jahre ist aktuell in vollem Gange. 
Weitere Fahrplanverdichtungen und -verbesserungen 
im öffentlichen Nahverkehr sollen dort festgeschrieben 
werden.

Für einen noch besseren Öffentlichen Nahverkehr 
arbeiten wir konsequent an der Optimierung der vor-
handenen Systeme und Mobilitätsangebote sowie 
an intelligenten Verkehrslösungen für das Münchner 
Umland. Dabei denken wir ganz bewusst über die eige-
nen Grenzen und Zuständigkeiten hinaus und versu-
chen ganzheitliche Lösungen in die Region zu bringen 
– von Seilbahnen über die Magnetschwebetechnologie 
bis hin zu einer neuen Stadtbahn, die S- und U-Bahnnetz 
ergänzt.
Putzbrunn könnte beispielsweise nach aktuellen Ein-
schätzungen der Planer ein Halt an einer der sieben 
Linien sein, die künftig einen Expressbusring um Mün-
chen bilden sollen. Und auch von einer möglichen Ver-
längerung der U 5 bis nach Ottobrunn bzw. Taufkirchen 
könnte Putzbrunn stark profitieren..

Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 wird die MVV-
Regionalbuslinie 211, die zwischen Neuperlach Süd und 
Putzbrunn verkehrt, ein grundlegend neues Linien-
weg- und Fahrplankonzept erhalten. Sie verkehrt dann 
Montag bis Samstag im Tagesverkehr alle 20 Minu-
ten ab Neuperlach Süd bis „Putzbrunn, Isarweg“ und 
stündlich weiter bis „Putzbrunn, Hohenbrunner Straße“. 
Abends und am Sonntag wird ein Stundentakt bis zum 
Isarweg angeboten.
Die Busse der Linie 212 verkehren dann von Montag bis 
Sonntag bis ca. 24 Uhr durchgehend im 20-Minuten-Takt 
zwischen Neuperlach Süd und Putzbrunn. Zudem wird 
zwischen Putzbrunn und Grasbrunn das Fahrtenange-
bot in den Hauptverkehrszeiten zum 20-Minuten-Takt 
verdichtet.

Die Tarifreform im MVV, für die ich seit meiner Wahl zum 
Landrat intensiv gearbeitet habe, tritt ebenfalls noch im 
Dezember in Kraft. Sie soll mithelfen, den Umstieg vom 
Auto auf Bus und Bahn attraktiv zu machen. Putzbrunn 
ist im neuen Tarifplan einer der eindeutigen Gewin-
ner, worüber ich mich mit Ihnen sehr freue! Es ist uns 
gelungen, Putzbrunn sowohl der Zone M als auch der 
Zone 1 zuzuordnen, was ganz konkrete Preisvorteile in 
beide Fahrtrichtungen mit sich bringt. Für Sie alle wird 
es damit einfacher und deutlich günstiger, den ÖPNV zu 
nutzen!

Innovation
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DER CSU PUTZBRUNN IN SOLALINDEN

Am Donnerstag, den 27. Februar 2020, um 19.00 Uhr (Einlaß 
ab 18:00 Uhr) findet unser traditionelles Putzbrunner Fisch-
essen in der Gastwirtschaft "ZUR EINKEHR" in Solalinden 
statt.

Wir freuen uns schon sehr auf unseren Ehrengast Landrat 
Christoph Göbel, der uns über interessante Themen aus 
dem Landkreis und den anstehenden Aufgaben der näch-
sten Jahre auf kommunaler Ebene informieren wird.

Wir möchten Sie dazu alle recht herzlich einladen! Nehmen 
Sie auch gern Freunde, Bekannte und Nachbarn mit... 
 
Tischreservierungen mit Angabe Ihrer Kontaktdaten und 
Anzahl der Personen bitte unter: fischessen@csu-putz-
brunn.de

TERMINHINWEISE

TRADITIONELLES FISCHESSEN

•	 Was bewegt unsere Bürgerinnen und Bürger?

•	 Warum kandidiert man für den Gemeinderat?

•	 Was hat die CSU in den letzten Jahren umgesetzt?

•	 Was wollen unsere Kandidaten konkret anpacken?

Alle Fragen zu unseren Gemeinderatskandidaten und 
Themen beantworten wir Ihnen gern persönlich bei 
einem gemeinsamen "Bürgerabend" am Freitag, den 
31. Januar, ab 19:00 Uhr im Gasthaus "Waldpark", in 
der Parkstr. 1, Putzbrunn. In ungezwungener Atmo-
sphäre können Sie unsere Kandidatinnen und Kandi-
daten persönlich kennenlernen und sich ein Bild von 
dem breiten Spektrum der Gemeinderatsarbeit und 
unserem politischen Engagement vor Ort machen.

Wir freuen uns auf Sie!

BÜRGERABEND MIT DEN GEMEINDERATSKANDIDATEN


