Murnau, 31.12.07

Das Jahr 2007 im Gemeinderat Murnau 
Rückblick auf die Arbeit der ödpFraktion
Wir konnten uns im vergangenen Jahr nicht mit allen unseren Ideen durchsetzen, waren
aber am Entscheidungsprozess für wegweisende Projekte maßgeblich beteiligt.
So erzielte der Antrag von Dr. Franz Englbrecht zur Verkehrsentlastung des Murnauer
Zentrums leider keine Mehrheit.
Wir warnten vor einem Baubeginn des Gewerbehofs bevor die Finanzierung der
laufenden Kosten durch langfristige Mietverträge gesichert sei. Ohne dass unsere
Forderung erfüllt war, fand im Herbst der Spatenstich statt.
Der Einzug des Büchergeldes ist für das laufende Schuljahr bisher lediglich ausgesetzt.
Unserem Antrag auf Verzicht des Einzugs  um Familien finanziell zu entlasten  wurde
nicht stattgegeben. Für das Schuljahr 2008/09 ist allerdings das Büchergeld bayernweit
gekippt. Den Teilerfolg der Bayernödp beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof
(Verpflichtung der Staatsregierung und des Landtags zur regelmäßigen Überprüfung des
Büchergeldes) halten wir mit dem ödpLandesvorsitzenden Bernhard Suttnerder für
ursächlich für die Rücknahme dieser Bildungsgebühr.
In vielen Bereichen schwenkte auch die Mehrheit der CSUFraktion auf zum Teil schon
jahrelang vertretene ödpPositionen ein:
•
Aktuell sind keine Veräußerungen von Grundstücken aus dem Molopark
•

vorgesehen!
Wir begrüßen alle Bemühungen, im Rahmen der Beteiligung am European Energy
Award langfristig Kosten, auf jeden Fall aber Energie zu sparen. Viele Maßnahmen
im Laufe dieses Projektes entsprechen inhaltlich unserem Antrag vom November
1998! Wir forderten damals schon eine Bestandaufnahme des
Energieverbrauchs aller öffentlicher Gebäude im Besitz der Marktgemeinde, um

•

Schwachstellen zu erkennen und sowohl ökonomisch als auch ökologisch sinnvoll
wirtschaften zu können.
Unser Einsatz für die Hackschnitzelanlage im Kemmelpark, die das gesamte

•

Areal mit Fernwärme versorgt, hat sich gelohnt! Die Anlage wurde im Herbst 2007
feierlich eingeweiht und in Betrieb genommen.
Im Antrag vom September 2006 forderten wir die Überarbeitung des
Verkehrskonzeptes für den Kemmelpark. Unsere Ideen wurden 2007 in den
Bebauungsplan aufgenommen, wodurch ein verbessertes Fuß und
Radwegenetz gewährleistet ist. Die abschließenden Arbeiten hierzu sollen 2008

•

erfolgen. Damit ist auch eine sicherere fußläufige Erreichbarkeit der Schule und der
verschiedenen Kinderbetreuungseinrichtungen möglich.
Das geplante Parkdeck im NordOsten des Kemmelparks mit einer Bausumme von
über 1 Million € erschien uns zu teuer und nicht zwingend notwendig. Aktuell ist der

•

Bau dieses Großprojektes ausgesetzt!
Im Rahmen der Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes wird endlich unser Antrag
vom Januar 2003 auf Ausweisung von Wohnmobilstellplätzen realisiert!

Einen Teilerfolg erzielten wir mit unserem Antrag „Murnau – ein familienfreundlicher Ort“.
Der Hauptausschuss befürwortete unser Anliegen:
Murnau positioniert sich als familienfreundlicher Ort.
Auch die Homepage des Marktes Murnau soll in dieser Hinsicht überarbeitet werden.
Zwei erfolgreiche Anträge brachten wir gemeinsam mit der SPDFraktion und der
Fraktion der Freien Wähler Murnau in den Marktgemeinderat ein:
•

Der Markt Murnau veranstaltet einen Neujahrsempfang

•

Die Öffnungszeiten des gemeindlichen Kindergartens sollen erweitert und eine
Ganztagesgruppe mit Mittagessen eingeführt werden.

Zusammenstellung für die ödpFraktion
Heidi Stangl

