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In Zusammenarbeit mit dem Kreisver-
band der FW im Landkreis Freising 
wurden zwei Informationsveranstaltun-
gen angeboten: Zum einen war im 
Frühjahr Ulrike Müller mit dem Thema 
„Herausforderungen der EU-Politik“ 
unser Gast . Die Abgeordnete des EU-
Parlaments und Agrarexpertin der 
Freien Wähler berichtete dabei über die 
politischen Ziele der FW in Bezug auf 
die Integrationspolitik und Landwirt-
schaft in der EU und stellte sich der 
anschließenden Diskussionsrunde. 
Zum anderen fand im Vorfeld der Land-
tags– bzw. Bezirkstagswahlen im 
Herbst die Kandidatenvorstellung des 
Landkreises Freising für diese beiden 
Parlamente statt.  
Tatkräftig unterstützten wir im Frühjahr 
auch die Initiative der Freien Wähler 
zur Abschaffung der Straßenausbau-
beiträge. Die Bereitschaft zum Eintrag 
in die Unterschriftenlisten war auch in 

unserer Gemeinde überwältigend. So-
mit konnten wir einen kleinen Beitrag 
dazu leisten, dass diese Beiträge letzt-

endlich am 14. Juni 2018 rückwirkend 
zum 1. Januar 2018 im Landtag abge-
schafft wurden. (Forts. Seite 4) 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Viel zu schnell ist die Adventszeit an uns vorbeigegangen, seit wir 
bei der Mauerner Schlossweihnacht traditionell mit unserem Maroni– 
und Mandelstand vertreten waren.  

Kurz vor den Feiertagen dürfen wir Sie wieder einladen, mit uns ei-
nen kleinen Rückblick auf das vergangene Jahr vorzunehmen. Im 
Fokus stehen diesmal die spannende Landtags– bzw. Bezirkstags-
wahl im vergangenen Herbst, die Jugendarbeit in unserer Gemeinde 
sowie ein Blick auf das gerade fertig gestellte Alte Rathaus, das in 
diesem Monat nach energetischer Sanierung und barrierefreien Aus-
bau eingeweiht werden konnte. 
Besinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins anstehende 
Jahr 2019 wünscht Ihnen 

Ihre Freie Wählergemeinschaft Mauern  

Interessantes aus der Gemeindegeschichte — Teil 5 
Mauerns ehemalige Rathäuser 

Was war los bei den Freien Wählern ... 

Ende November konnten alle Mauerner den frisch renovierten Umbau des „alten“ Rathauses zu einem modernen, barrierefrei-
en Funktionsgebäude bewundern. Das Gebäude an der Hauptstraße mit seinen zahlreichen Erkern war erstmals nach einer 
Bauzeit von nur einem Jahr im September 1978 als Rathaus genutzt worden. Davor gab es von 1897 bis 1978 das sogenann-
te Gemeindehaus in der Bergstraße 1, das wir heute als Bürgerhaus kennen. 

Nachdem die kleine Gemeindekanzlei im 
Schloss nicht mehr ausreichte, und auch 
für zahlreiche andere Zwecke Räumlich-
keiten in der Gemeinde benötigt wurden, 
beschloss man Ende des 19. Jahrhun-
derts ein eigenes Rathaus zu errichten. 
Neben den Amtszimmern waren in dem 
Gebäude auch die Gerätschaften der 
freiwilligen Feuerwehr untergebracht. 
Die Feuerspritzen wurden durch die zwei 
großen Tore auf der Giebelseite ins Ge-
bäude gebracht, die man heute noch als 
die großen Fenster in den vom Skiclub 
genutzten Räumen erkennen kann.  
Von Anfang an erfolgte eine Nutzung als 
sogenanntes Armenhaus, also als 
Wohnhaus für die Menschen in der Ge-
meinde, die keine andere Bleibe hatten. 
Wohnungen für sozial Schwache befan-

den sich auch noch in dem Gebäude als 
die Amtsräume 1979 ins neue Rathaus 
wechselten.  
Zudem diente das Gebäude als Waag-
haus, Schulgebäude und Lager für Re-
quisiten jedweder Art. Bald war es deut-
lich zu klein und es wurden Schulräume 
in das Schloss ausgelagert.  
Der Bau eines eigenen Feuerwehrgerä-
tehauses in den 1920er Jahren, der we-
nig später noch um einen hölzernen 
Schlauchturm ergänzt wurde, schaffte 
dann kurzfristig Entlastung.  
Dennoch war aber auf lange Sicht ein 
Rathausneubau unumgänglich und so 
konnten die Amtsräume im Herbst 1979 
in das jetzt „alte Rathaus“ an der Haupt-
straße umziehen. Das Gemeindehaus 
wurde weiterhin für Sozialwohnungen 

genutzt. Die ersten Vereine, wie z. B. die 
Landjugend hatten dort ihre Gruppenräu-
me. 
Der bauliche Zustand des Gebäudes war 
Ende der achtziger Jahre sehr schlecht 
und die Gemeinde stand vor der Ent-
scheidung das Gebäude abzureißen 
oder zu sanieren. Nach einigen sehr 
kontrovers geführten Debatten entschied 
man sich, das Alte Rathaus unter Inan-
spruchnahme von Fördermitteln als Bür-
gerhaus für die Vereine zu sanieren.  
Seit Fertigstellung des neuen Bürger-
hauses sind dort u. a. das Gemeindear-
chiv, der Schnupperkindergarten, die 
Geschäftsstelle des Skiclubs, die Jagd-
hornbläser und Gruppen der vhs Moos-
burg untergebracht. /es 

Im Januar war es wieder soweit. Turnusmäßig standen im Ortsverein der FW Mauern Neuwahlen an. Der bisherige stellvertre-
tende Vorstand Andreas Numberger gab seine Aufgabe an Harald Fillipp weiter — er selbst bleibt der Vorstandschaft als Bei-
sitzer aber auch in den kommenden drei Jahren treu. 

Von rechts nach links: Andreas Numberger, Markus Mayer, Christine Onnich (alle Beisit-
zer), Harald Filipp (stellv. Vorstand), Maximilian Heckel (Vorstand), Evelyn Schreiner 
(Schriftführerin), Stefan Meinen, Kreisvorsitzende Maria Scharlach, Vorsitzender der Kreis-
vereinigung Freising und MdL Benno Zierer. Nicht im Bild: Hans Bauer (Beisitzer) und 
Sandra Trausnecker (komm. Kassier) 
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Auch heuer setzten wir die schon lange im Veranstaltungska-
lender der Gemeinde zur Tradition gewordenen Veranstaltun-
gen fort.  

Unser Heuriger, der nun zwar etwas kleiner, aber auch wetter-
sicherer direkt vor der Mehrzweckhalle stattfindet, war auch in 
diesem Jahr gut besucht. Bei Speck– und Käsebrettl sowie bei 
guten Weinen konnte jeder seinen Platz zum Wohlfühlen fin-
den und den Abend genießen.  

Am Buß– und Bettag luden wir nun schon zum elften Mal alle 
Senioren in Mauern zu einem informativen Frühschoppen ein. 
Zu Gast war diesmal unser ehemaliger Landrat Michael 
Schweiger, der seit 2014 als Geschäftsführer der Lebenshilfe 

Freising tätig ist. Diese Hilfsorganisation, die inzwischen über 
1200 Mitarbeiter zählt, feierte in diesem Jahr ihr 50-jähriges 
Gründungsjubiläum. Den knapp 30 interessierten Zuhörern, 
die an unserem Frühschoppen teilnahmen, stellte er neben 
dem Verein auch alle generationsübergreifenden Einrichtun-
gen, die von der Lebenshilfe im Landkreis betrieben werden, 
vor.  
 
Natürlich waren wir auch bei der einen oder anderen Mauer-
ner Veranstaltung im Jahreskreis vertreten. So gratulierten wir 
im Sommer der Freiwilligen Feuerwehr Mauern zum 150-
jährigen Jubiläum sehr gerne mit einer Abordnung und ver-
wöhnten den einen oder anderen Besucher der Mauerner 
Schlossweihnacht mit Maroni und den selbst hergestellten 
gebrannten Mandeln. /mh 
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Rückblick auf die Landtags– und Bezirkstagswahl 2018 
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Jugendliche gestalten Gemeinde 
Anerkennung und Ansporn — so könnten die zurückliegenden Landtags– und Bezirkstagswahlen im vergangenen Herbst zu-
sammengefasst werden. Für den großen Vertrauensbeweis durch die Wähler bedanken sich die Kandidaten der Freien Wäh-
ler. Bei den Urnengängen am 14. Oktober 2018 haben die Bewerber der FW im Landkreis Freising großartige Ergebnisse er-
zielt. Benno Zierer erhielt 21,02 Prozent der Erststimmen und zog über die Liste souverän wieder in den Landtag ein. 19 199 
Wähler im Landkreis Freising machten ihr Kreuz unter Zierers Namen. Das ist nach Hubert Aiwanger das zweitbeste Erst-
stimmenresultat  eines FW-Kandidaten in ganz Bayern. „Dieses Ergebnis ist für mich eine große Anerkennung und ein großer 
Ansporn zugleich“, erklärt Zierer. 

Zierer konnte seinen Stimmenanteil von 
2013 mit 13,3 Prozent deutlich steigern 
und liegt auch weit über dem bayernwei-
ten Gesamtergebnis der Freien Wähler. 
In den fünf Landkreisgemeinden Allers-
hausen, Attenkirchen, Fahrenzhausen, 
Kranzberg, Kirchdorf und Paunzhausen 
lag er als Erstimmenkandidat sogar an 
erster Stelle. 
 
„Wir sind vor allem dort sehr stark, wo 
wir FW-Bürgermeister und aktive Orts-
verbände haben“, sagt die Kreisvorsit-
zende Maria Scharlach. Sie hatte Zierer 
in einem sehr engagiert geführten Wahl-
kampf als Listenkandidatin unterstützt 
und im Landkreis 3082 Stimmen erhal-
ten. Damit kletterte sie auf der Oberbay-
ernliste der Freien Wähler von Platz 39 
auf 32. Besonders erfolgreich war Schar-
lach in den Gemeinden der Verwaltungs-

gemeinschaft Mauern, in Mauern selbst 
erhielt sie 390 Stimmen — das waren 
72,5 Prozent aller Zweitstimmen für die 
Freien Wähler. Insgesamt konnten sich 
die FW bei den Zweitstimmen auf einen 

Anteil von 17,5 Prozent steigern, im Ver-
gleich zu 12,9 Prozent vor fünf Jahren. 
„Den Rückenwind durch dieses gute 
Ergebnis gilt es jetzt mitzunehmen in die 
Vorbereitungen zur Kommunalwahl 
2020“, erklärten Scharlach und Zierer 
unisono. 

Ihre Arbeit im Bezirkstag können Marian-
ne Heigl und Rainer Schneider fortset-
zen. Als Direktkandidatin landete Marian-
ne Heigl aus Unterappersdorf mit 20 069 
Stimmen (22,06 Prozent) auf Platz zwei 
im Landkreis. Rainer Schneider erhielt 
als Listenführer der Freien Wähler 
71 439 Zweitstimmen, das waren die 
meisten Stimmen für einen Freien Wäh-
ler in Oberbayern. Die FW-Fraktion im 
Bezirkstag wächst nun von bisher fünf 
auf zehn Mitglieder. /ms 

Unter der Leitung von Kreisjugendpflegerin Sabrina Sgoff und 
dem Jugendreferenten der Gemeinde Lorenz Hagl wurde im 
vergangenen Sommer eine Jugendversammlung abgehalten. 
30  Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren sollten in 
Kleingruppen an verschiedenen Fragestellungen arbeiten. Wo 
und wann möchtest Du dich in der Gemeinde aufhalten, wel-
che Wünsche, Ideen und Angebote sind für ein attraktives 
Freizeitangebot zu nennen oder welche Orte sollen verändert 
werden, waren nur drei Beispiele für die gebildeten Arbeits-
gruppen. 
Ganz hoch im Kurs steht hier der Bereich um die Mehrzweck-
halle, denn seit dem Umbau des Alten Rathauses sind dort die 
Jugendräume untergebracht. Auch der Wunsch nach einem 
verstärkten Angebot gerade dort wurde mehrfach genannt. Für 
die Gestaltung des Ortszentrums im Bereich des Schlossplat-

zes gab es mehrere Ideen, insbesondere sollte sich der Be-
reich Weiher/Teich hinter der Mühlenstraße verändern. Die 
Schaffung von Sitzplatzmöglichkeiten bei den Bushaltestellen, 
aber auch eine Überquerungshilfe zur Haltestelle Mitterfeld in 
Höhe des Einkaufmarktes wurden angesprochen. Diese wer-
den in das parallel laufende integrierte städtebauliche Entwick-
lungskonzept (ISEK/Marktplatz Mauern) aufgenommen. Eine 
erste Bürgerveranstaltung fand hierzu Anfang Juli bereits statt. 
Der Gemeinderat nahm sich inzwischen einiger Wünsche an: 
So wurde die Realisierung eines Dirtparks bereits genehmigt 
— das weitere Vorgehen dabei wird unser BGM Georg Krojer 
zusammen mit den Jugendlichen Anfang des kommenden 
Jahres planen. Ebenso werden im kommenden Jahr Tischten-
nisplatten an der Grundschule angeschafft sowie die Realisie-
rung einer Soccer-Arena  geplant. /mh 

Stichwort „Dirtpark“ 
 
In vielen Gemeinden besteht derzeit ein großes 
Anliegen von Jugendlichen darin, sich in einem frei 
gestalteten Gelände mit einem BMX-Rad oder 
einem speziellen Dirtrad zu bewegen. Bei dieser 
Trendsportart steht das Springen über Erdhügel 
oder Hindernisse im Mittelpunkt. Ziel ist es dabei, 
während des Sprungs  in der Luft einen Trick zu 
vollbringen.  
Jedoch gleicht kein Dirtpark dem Anderen. Das 
„selfmade“ steht im Vordergrund. Wegen der un-
endlichen Gestaltungsmöglichkeiten ist das Identi-
fikationspotential hoch und die aktive Mitarbeit der 
Jugendlichen essentiell. 

Freie Wähler besuchen eine Sternwarte 

Sehr gerne liefern die Freien Wähler immer wieder 
einen Beitrag zur Gestaltung des Ferienpro-
gramms der Gemeinde.  

Nachdem die Veranstaltung im Vorjahr leider 
krankheitsbedingt ausfallen musste, waren wir im 
Spätsommer nun endlich unterwegs zur privaten 
Sternwarte von Johann Eggendinger nach Pellhau-
sen. Auf der Wanderung durch den nächtlichen 
Sternenhimmel standen für die 16 Mauerner Kin-
der insbesondere die Beobachtung des Mondes 
mit seiner Kraterlandschaft und der Ringplanet 
Saturn im Mittelpunkt. Dass sich Sterne manchmal 
auch gegenseitig beeinflussen und sogar farbig 
sind, konnten die Teilnehmer an einem Doppel-
sternsystem im Sternbild Schwan eindrucksvoll 
sehen. Alle Fragen zur Astronomie wurden beant-
wortet – für die Kinder die wichtigste, ob Johann 
Eggendinger schon mal einen lebendigen Außerir-
dischen gesehen hat, musste er allerdings 
schmunzelnd verneinen./mh 

Sanierung des Alten Rathauses 

Mit einer Einweihungsveranstaltung und dem Tag der offenen 
Tür präsentierte sich das Alte Rathaus nach energetischer 
Sanierung und barrierefreiem Ausbau als modernes Gebäude. 
Ohne die Bewilligung von Fördergeldern wäre eine derartige 
Modernisierung mit einem Investitionsvolumen von gut 2 Millio-
nen Euro sicherlich nicht möglich gewesen. Bemerkenswert 
hier neben der Förderung aus dem Bund-Länder-
Städteprogramm die Zuwendung aus dem kommunalen Inves-
titionsprogramm (KIP) mit etwa der Hälfte der Baukosten.  
Das bis 2008 als Rathaus genutzte Gebäude war geradezu 
prädestiniert für eine Bewerbung in diesem Investitionspro-
gramm. Unsere Gemeinde mit einer verhältnismäßig geringen 
Steuerkraft hatte in der Bewerbung gute Chancen im Auswahl-
verfahren berücksichtigt zu werden. In einer Auswahlphase 
wurden die eingereichten Projekte der teilnehmenden Kommu-
nen einzeln nach einem Punktesystem bewertet und so in eine 
Reihenfolge gebracht. Letztendlich wurden in Oberbayern aus 
82 Maßnahmen 58 Projekte mit einer gesamten Fördersumme 
von 28,6 Millionen Euro ausgewählt, wobei das Mauerner Vor-

haben die Einzige im Landkreis Freising geförderte Baumaß-
nahme darstellt.  
Mit dem Gebäude wurde für die Gemeinde eine neue Möglich-
keit geschaffen, das Dorfleben noch attraktiver zu gestalten. 
Gespräche und Planungen mit Vereinen und Interessensgrup-
pen zur Nutzung des neuen Alten Rathauses sind derzeit voll 
im Gange. Neben der Vorhaltung für die Verwaltung sollen 
Jugendliche und Senioren von den Räumen profitieren, kultu-
relle Bereiche geschaffen und Probe– und Aufenthaltsräume 
angeboten werden. Auch der neue Bürgersaal im Oberge-
schoß soll mit zahlreichen Veranstaltungen das Gemeindele-
ben bereichern. 
Gut zu wissen, dass bereits das nächste kommunale Förder-
programm bewilligt wurde. Die Bewerbung für das Förderpro-
gramm KIP-S zur Verbesserung der Schulinfrastruktur steuer-
kraftschwacher Kommunen in Bayern wurde positiv beschie-
den. So kann die Gemeinde in der Schule und der Mehrzweck-
halle je eine Aufzugsanlage errichten, die mit 90 % der förder-
fähigen Kosten bezuschusst werden. /mh 


