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Drei Monate sind seit der Bundestags-
wahl nun schon wieder ins Land gegan-
gen und die endgültige Regierungsbil-
dung noch in diesem Jahr eher unwahr-
scheinlich. Aus Sicht des FW-Kandida-
ten Robert Weller verlief die Wahl sehr 
erfreulich. Dabei ist die Gemeinde Mau-
ern durchaus eine Hochburg im Stimm-
kreis 214. Mit 7,95 % der Erststimmen 
schnitt der engagierte Kandidat aus 
Freising in Mauern überdurchschnittlich 
gut ab (vgl. Stimmbezirk 6,4 %). Erfreu-
lich für die FW ist auch der Zugewinn 
um 1,9 % der Erststimmen gegenüber 
der Wahl von 2013. Unterstützung fand 
Robert Weller auch bei uns im Ortsver-
ein. Die Vorstellungsveranstaltung An-
fang Juni regte zu einer breiten Diskus-
sionsrunde vor Ort an.  

Ziemlich spontan mussten wir dieses 
Jahr auch bei der Durchführung unse-
res Heurigen im Juli sein. Nachdem es 
im Vorjahr mit dem Wetter schon nicht 
gut bestellt war und wird das Fest absa-
gen mussten, war es auch heuer bis 
kurz vor knapp eigentlich kein Biergar-
tenwetter. Durch die Verlegung direkt 

unter den Vorbau der Mehrzweckhalle 
war zwar alles etwas kleiner als ur-
sprünglich geplant. Der Gemütlichkeit 
tat dies aber keinen Abbruch. Es konn-
te bei deftigen Speisen und Wein gefei-
ert werden. Der Termin für 2018 sollte 
mit dem 14. Juli (wieder ein Samstag) 
auf jeden Fall vornotiert werden. 

Heuriger  2017 
In unserem Jahresprogramm darf auch 
unser Frühschoppen am Buß– und Bet-
tag nicht fehlen. Bereits zum elften Mal 
luden die Freien Wähler alle Seniorin-
nen und Senioren unserer Gemeinde 
ein. Das Rahmenprogramm war dies-
mal ein Vortrag zur Brandwarnmelder-
plicht. Siegfried Probst, unser Kreis-

brandmeister im Gemeindegebiet, stell-
te Informationen speziell für diesen 
Zuhörerkreis zusammen.  

Nachdem die Übergangsphase für die 
Anbringung der Brandwarnmelder in 
Bestandsbauten zum 31.12.2017 ab-
läuft, informierte Herr Probst, wo und 
wie die Geräte in der Wohnung anzu-
bringen sind. Weniger geeignete Orte 
sind dabei Küchen und Bäder, da sie 
aufgrund der starken Dampfentwicklung 
häufig zu Fehlalarmen führen. Ebenso 
sollten Dachschrägen oder Stellen, die 
durch Möbel verstellt sind, gemieden 
werden. Ein weiteres Thema war auch 
die Pflege und Wartung dieser Geräte. 
Daneben gab es viele Tipps zur Ver-
minderung des Brandschutzrisikos. Und 
der Gestaltung von Fluchtwegen. 

Abgerundet wurde die Veranstaltung 
durch eine Zusammenfassung der aktu-
ellen Themen aus dem Gemeindele-
ben, die von Bürgermeister Georg Kro-
jer den knapp 40 Zuhörern vorgestellt 
wurde.  

(Fortsetzung umseitig) 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Kurz vor den anstehenden Feiertagen freut es uns, Ihnen unsere neue 
Ausgabe von Mauern Aktuell wieder zu präsentieren. Mit einer größeren 
Auflage von jetzt 1250 Stück hoffen wir, nun auch wieder das gesamte 
Gemeindegebiet mit unserem kleinen Flyer zu erreichen. 

Neben einem kurzen Abriss über unsere Aktivitäten im zurückliegenden 
Jahr haben wir uns diesmal etwas ausführlicher mit dem ÖPNV beschäf-
tigt. Ebenso ist es uns einen Beitrag wert, wie unsere Gemeinde die For-
derung der FW nach Artenvielfalt auf sogenannten „Eh da“-Flächen um-
setzt. Zudem möchten wir Ihnen einen kleinen Geschmack auf das anste-
hende Jubiläum der Feuerwehr Mauern geben, die im kommenden Jahr 
als älteste Dorffeuerwehr im Landkreis  ihr 150jähriges Jubiläum feiert. 

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch für das anstehende neue Jahr 2018 ! 

Interessantes aus der Gemeindegeschichte — Teil 4 
150 Jahre Freiwillige Feuerwehr in Mauern 
Der älteste Verein der Gemeinde Mauern, die Freiwillige Feuerwehr, feiert mit einem Festwochenende vom 7. bis 9. September 
2018 sein 150jähriges Bestehen. Dies ist für Mauern aktuell Anlass genug, um sich mit der Feuerwehr und ihrem Einfluss auf 
das Gemeindeleben auseinanderzusetzen.  

Schon bevor die Freiwillige Feuerwehr 1868 als Verein gegründet wurde, war im Jahr 1794 in Mauern eine Feuerspritze in der 
Gemeinde angeschafft worden. Diese wurde noch per Hand mit Wassereimern befüllt. Zu diesem Zweck musste jeder Haushalt 
in Mauern einen Eimer aus Stoff vorhalten, der dann zum Einsatz mitzubringen war.  

Schon immer war die Feuerwehr ein sehr rühriger Verein in Mauern. So konnte man nicht nur 1868 ein Gründungsfest feiern, 
sondern bereits ein Jahr später die Einweihung einer eigenen Feuerwehrfahne realisieren. Besonders hervorzuheben ist das 
Jahr 1888, in dem die Feuerwehr erstmals ein Passionsspiel unter der Leitung von Dekan Hartig in Mauern aufführte. Dieses 
Spektakel wiederholte sich dann noch weitere dreizehn Mal und zog eine beträchtliche Zuschauerzahl an. Regelmäßig erinner-
te man sich bei Jubiläen an das Gründungsdatum, zuletzt bei der großen Fahnenweihe im Jahr 1993. Wie kaum ein anderer 
Verein prägt die Feuerwehr natürlich auch immer das Ortsbild. Zur Unterbringung der Geräte waren immer schon Feuerwehr-
haus und Sirene notwendig. Alteingesessene Mauerner erinnern sich sicher noch an das kleine Feuerwehrhäuschen, das bis 
1972 neben dem damaligen Rathaus (heute Bürgerhaus) alle Fahrzeuge und Gerätschaften der Feuerwehr Mauern beherberg-
te. Mit dem Abbruch der Brauerei im September 1970 war der Weg frei für das mit viel Eigenleistung realisierte neue Feuer-
wehrhaus gegenüber der damaligen Schlosswirtschaft. Es ermöglichte 1975 die Aufnahme eines Tanklöschfahrzeuges und 
allerhand Ausrüstungsgegenstände. Aber bald war auch das neue Gebäude bereits unzweckmäßig geworden. Zum einen war 
es zu klein und bot keinen Platz für Schulungsräume, zum anderen stand es bei einigen Hochwassern in Mauern in den neunzi-
ger Jahren mitten im Hochwassergebiet. Erneut wurde mit vereinten Kräften aus Gemeinde und Feuerwehr ein Großprojekt 
gestemmt und schließlich 2005 das neue Feuerwehrhaus am Ortseingang von Mauern fertig gestellt. Die beiden Vorgängerfeu-
erwehrhäuser wurden mittlerweile bei der Renovierung des Bürgerhauses bzw. bei der Ortskernsanierung /Schlosssanierung  
abgerissen . /es 

Linkes Bild zeigt das 1921 erbaute Feuerwehrgerätehaus an der Bergstraße. Davor 
war die Feuerwehr seit 1897 im damaligen Armenhaus (heutiges Bürgerhaus) unter-
gebracht. Der hölzerne Schlauchtrockenturm entstand erst 1956. Die zu sehende 
Einfahrt wurde erst 1964 eingebaut, die ursprünglich seitliche Einfahrt wurde somit 
ersetzt. Bis zu diesem Umbau war auch die gemeindliche Viehwaage in diesem 
Gebäude untergebracht. Oben das Gerätehaus von 1971 im Bauzustand nach 
1975. Die Einweihung erfolgte am 20. Oktober 1972. Rechts Innenansicht mit dem 
damaligen Löschwagen von 1965.(Bildmaterial Chronik FFW Mauern Erwin Braun). 

FW Mauern 2017—ein Rückblick 
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Mitfahrerbank oder doch weiterer Ausbau im ÖPNV ? 
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Seit Jahren immer wieder auf der Tagesordnung sind Wün-
sche und Vorschläge zur flächendeckenden Mobilität ganz 
unabhängig vom Auto. So auch in der diesjährigen Bürgerver-
sammlung Anfang November in Mauern mit einem Antrag für 
ein Rufbussystem.  

Derzeit holt das Landratsamt Freising von den Kommunen 
wieder Daten über die Gemeindeentwicklung oder Bürgerwün-
sche zur Erstellung eines Nahverkehrskonzeptes ein, um das 
eher mäßige, besonders an den Wochenenden eigentlich 
nicht vorhandene Netz des ÖPNV in den ländlichen Regionen 
unseres Landkreises zu verbessern.  

Zahlreiche Maßnahmen im Bereich der Infrastrukturverbesse-
rung wurden im letzten Jahr realisiert, wobei sich die Freien 
Wähler erneut konstruktiv und zielführend in den Gemeinde-
rat mit einbrachten. Augenscheinlich wird, dass immer mehr 
Erhaltungsmaßnahmen wie Brücken- oder Straßensanierun-
gen einen Großteil der Investitionen beanspruchen. Beson-
ders in den Fokus rücken hier die anstehenden Arbeiten an 
der Brücke über den Hörgertshausener Bach. Der angesetzte 
Sanierungszeitraum von einem halben Jahr wurde von den 
Zuhörern als viel zu lang erachtet. Der Wunsch der Gemein-
de, durch eine Behelfsbrücke die Belastung zu entzerren, ist 
aufgrund der mangelnden Auslastung der Straße vom zustän-
digen Bauamt abgelehnt. Der vorhandene Holzsteg keines-
falls barrierefrei. Inzwischen wurde dieses Vorhaben in das 

Jahr 2019 verschoben.  Die bereits getroffenen Überlegungen 
der  Straßensanierung in der Birkenstraße bzw. Mitterfeld 
sind davon ebenfalls betroffen und müssen an diesen geän-
derten Baubeginn neu angepasst werden. 

Auch die Bauarbeiten zum Breitbandausbau für ein schnelle-
res Internet sind fast fertig. Bis jedoch alles, im wahrsten Sinn 
des Wortes, verdrahtet ist, wird es aber noch ein paar Wo-
chen dauern. 

Mit Spannung wurden die Aktivitäten der Gemeinde in Bezug 
auf Wohnkonzepte für Senioren verfolgt. Bereits realisierte 
Projekte wie etwa in Eching oder Bergkirchen wurden bereits 
besucht und ein Arbeitskreis führt die Ideen zusammen, wie 
ein Wohnkonzept bei uns in Mauern aussehen könnte./mh 

„Eh da“-Flächen — Eine Initiative der Freien Wähler gegen Artenschwund 

Eine Böschung, ein Feldrain, ein Grün-
streifen an der Straße – überall gibt es 
solche Flächen. Nur weil sie grün sind, 
bedeutet das nicht, dass sie auch Le-
bensräume für Insekten oder andere 
Tiere darstellen. „Dabei bergen diese 
Flächen beträchtliches ökologisches 
Potential“, sagt Benno Zierer, Landtags-
abgeordneter aus dem Landkreis Frei-
sing und umweltpolitischer Sprecher der 
Freien Wähler. Dieses Potential zu akti-
vieren ist das Ziel des „Eh da“-Konzep-
tes, das Wissenschaftler um den Biolo-
gen Prof. Christoph Künast nun entwi-
ckelt haben. 

„Eh da“-Flächen heißen diese Flurstü-
cke, weil sie „eh da“ sind, also ohnehin 
vorhanden, aber weder wirtschaftlich 
noch naturschutzfachlich genutzt wer-
den. Beispiele hierfür sind Wegeränder, 
Verkehrsinseln, Flächen zwischen Stra-
ßen- und Radwegen oder gemeindeei-
gene Grünflächen. In Rheinland-Pfalz 
laufen bereits Projekte in zahlreichen 
Kommunen, solche Flurstücke gemein-
sam mit privaten Grundstücksbesitzern 
und Landwirten ökologisch aufzuwerten. 
Dort ist das „Eh da“-Konzept Bestandteil 
der Landesbiodiversitätsstrategie. Der 
Landtagsabgeordnete Zierer setzt sich 
dafür ein, dass dieses Konzept auch in 
Bayern Verbreitung findet.  

Das Expertenteam um Prof. Künast 
wählte dabei Wildbienen als Schutzziel 

und beriet Gemeinden, Flächen so um-
zugestalten, dass Wildbienen dort Nah-
rung und Brutmöglichkeiten finden. Dies 
ist oft mit relativ einfachen Mitteln mög-
lich. In Bayern kommen über 500 Wild-
bienenarten vor – etwa die Hälfte davon 
ist gefährdet. Das betrifft vor allem Arten, 
die auf bestimmte Trachtpflanzen und 
Brutbiotope spezialisiert sind. Sie benöti-
gen entsprechende Kleinstrukturen, die 
in unserer Agrarlandschaft immer selte-
ner werden. Denkbar wären auch andere 
Zielarten, zum Beispiel Schmetterlinge 
oder die Kombination mehrerer Schutz-
ziele. „Das Konzept kann für kleine Ge-
meinden genauso interessant sein wie 
für Städte“, erläutert Zierer. 

Den Freien Wählern war das Thema so 
wichtig, dass sie dazu im Oktober einen 
Dringlichkeitsantrag in den Landtag ein-
brachten.   

Die Staatsregierung sollte dazu eine 
orientierende Erhebung in Auftrag ge-
ben, um einen Anhaltspunkt zu erhalten, 
wie viele Alltagsflächen hierfür geeignet 
wären. Experten beziffern das Potential 
auf über 4 % der Agrar- und Siedlungs-
fläche. 

Diesen Antrag lehnte die CSU-Mehrheit 
jedoch mit der Begründung ab, man wol-
le Kommunen nicht von oben verordnen, 
was sie zu tun hätten. „Das ist absoluter 
Unsinn“, ärgert sich Zierer. Es handle 
sich dabei lediglich um ein Angebot an 

Städte und Gemeinden. „Damit wurde 
die Chance vertan, etwas für den Erhalt 
der biologischen Vielfalt tun, ohne dass 
dafür landwirtschaftlich genutzter Boden 
in Anspruch genommen wird“, sagt der 
FW-Umweltpolitiker. Der werde durch 
Flächenverbrauch und damit verbunde-
ne Ausgleichsmaßnahmen ohnehin im-
mer knapper. Zierer hofft, dass sich – 
auch ohne Unterstützung durch die 
Staatsregierung – zahlreiche Kommunen 
in Bayern für diese Idee begeistern .  

Begeistern wie in unserer Gemeinde. Es 
wurden bereits viele „Eh da“-Flächen im 
Rahmen dieses Konzeptes ökologisch 
umgestaltet. So wurde in Niederndorf 
eine Streuobstwiese angelegt und der 
Schlossgarten mit Obstbäumen und ei-
ner Blumenwiese bepflanzt. Ebenso 
wurde der Bereich zwischen Gehweg 
und Fahrstraße in  Richtung Wollersdor-
fer Feld nach dem Motto „Blüher statt 
Wiese“ mit einer Zwischenbepflanzung 
versorgt, in der Nähe vom Verkehrskrei-
sel in Alpersdorf 750 Tulpen gepflanzt. 
Die Gemeinde plant darüber hinaus 20 
weitere Pflanzkästen beim Kriegerdenk-
mal.  

Umsonst ist ein solcher Beitrag zum 
Erhalt der Biodiversität freilich nicht und 
ohne das ehrenamtliche Engagement 
des Gartenbauvereins, der einen Groß-
teil dieser Flächen pflegt und versorgt, 
nicht umsetzbar./mh 

Die Gemeinden sind also in erster Linie 
angesprochen, durch innovative Ideen 
Konzepte zu liefern, diese momentan 
sicher nicht zufriedenstellende Situation 
verbessern zu können.  

Grundsätzlich muss die Benutzung des 
ÖPNV attraktiver werden. Ein lange ge-
hegter Wunsch der Freien Wähler, gera-
de am Wochenende einen Anschluss an 
das Bahnnetz und damit an die Städte 
Freising, München oder Landshut zu 
schaffen, fand offensichtlich seitens des 
MVV nun endlich Gehör und wurde jetzt 
zum Fahrplanwechsel realisiert. Auch ein 
erweitertes Angebot am Abend bzw. eine 
richtige Spätfahrt für Nachtschwärmer 
am Freitag schafft Mobilität ganz ohne 
Auto (siehe Kasten). Das  oftmals am 
Wochenende praktizierte Parken an den 
Haltestellen, besonders bei Veranstaltun-
gen, sollte damit zukünftig dringend ver-
mieden werden. 

An weiteren Ideen fehlt es freilich nicht. 
So ist ein Modell „Flexibus“ denkbar. 
Vergleichbar mit dem Rufbussystem für 
Jugendliche, das sehr gut angenommen 
wird. Aufgrund der mangelnden Bereit-

schaft an Fahrern stößt dieses System 
mittlerweile jedoch an die Grenzen des 
Machbaren. Auch die Nutzung des Han-
dys über die  „Mitfahrer-App“ Flinc könn-
te ein interessanter Ansatz sein.  

Überlegungen in einer ganz anderen 
Richtung werden zusätzlich innerhalb 
unserer Verwaltungsgemeinschaft ange-
stellt. Die  Gemeine Wang erarbeitet 
derzeit die Möglichkeit einer Mit-
fahrerbank und stellte diesen Vorschlag 
bereits im Seniorenbeirat des Kreistags 
vor. Der Vorschlag ist nicht neu und wird 
z. B. in der Gemeinde Irschenberg seit 
diesem Sommer erprobt. Das Prinzip ist 
relativ einfach: eine Bank möglichst 
sichtbar aufstellen und als Mit-
fahrhaltestelle ausweisen. Dann an ei-
nem Richtungsweiser vordefinierte Ziele  
einstellen, warten bis jemand anhält und 
nach mündlicher Absprache am verein-
barten Zielort wieder aussteigen. Für den 
Autofahrer funktioniert es in umgekehrter 
Richtung: Jemand sitzt auf der Mit-
fahrerbank und zeigt mit dem Zielrich-
tungszeiger die gewünschte Fahrtrich-
tung. Sie fahren ohnehin in dieser Rich-

tung. Wenn der Wartende vertrauenser-
weckend erscheint, kurz anhalten, ein-
steigen lassen und am Zielort absetzen. 
Die Kosten für ein solches System sind 
überschaubar. Für die Bank sind ca. 700 
Euro fällig, dazu kommen Gelder für die 
Stellfläche bzw. für die Umsetzung durch 
den zuständigen Bauhof. In unserer 
Nachbargemeinde gibt es bereits Vor-
schläge über ein mögliches Grundnetz. 
In mehreren Ausbauphasen könnte prak-
tisch das ganze Gebiet unserer Verwal-
tungsgemeinschaft erschlossen werden. 
Auch für geeignete Standorte der „Halte-
stellen“ gibt es bereits fortgeschrittene 
Planungen. /mh 

 Mo– Fr Fr Sa Sa 

Mauern Rathaus 20:43 21:43 9:43 17:43 

Moosburg Bhf 20:52 21:52 9:52 17:52 

 Mo– Fr Fr Sa Sa 

Moosburg Bhf 21:05 22:25 10:05 18:05 

Mauern Rathaus 21:13 22:33 10:13 18:13 

Typische „Eh da“-Flächen, z.B. am Parkplatz gegenüber dem Rathaus 
bzw. ungenutzte Flächen zwischen Fahrbahn und Radweg  im Bereich 
Wollersdorf 


