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Was haben dauerhaft erfolgreiche Firmen und eine ebenso gute 
Kommunalpolitik gemeinsam?
Die aktuellen Aufgaben des Tagesgeschehens werden sachgerecht 
und kompetent erledigt und die Leitung ist offen für die Zeichen der 
Zeit, die Zeichen der Veränderungen und für notwendige Weiterent-
wicklungen.
Verwaltung des Bestehenden genügt nicht, Gestaltung mit Blick auf 
die Zukunft ist ein prägendes Leitmotiv.

Die Kommunalpolitik in Kirchanschöring ist dafür ein herausragendes 
Beispiel.

In den 1980er Jahren wurden die Veränderungen in unserer Gesell-
schaft und die Auswirkungen technischer und wirtschaftlicher Ent-
wicklungen auch in unseren Landgemeinden immer stärker spürbar. 
Hans Straßer hat als Bürgermeister von Kirchanschöring diese Entwick-
lungen früh erkannt. Vor allem auch den inneren Zusammenhang 

von Veränderungen in den Sozialstrukturen und in den Lebensgewohnheiten als Folge veränderter Leitbilder 
und Wertvorstellungen und der technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen.
Dieser innere Zusammenhang hat dann auch ein ganzheitliches Denken für die weitere Entwicklung der Kom-
munalpolitik geprägt. Leitbilder wie „Aktive Bürgergesellschaft“ als Verantwortungsgemeinschaft von Bürger 
und Staat und das Leitbild „Nachhaltigkeit“ als Alternative zum kurzfristigen Erfolgsdenken und als Ausdruck 
der Verantwortung gegenüber den Nachkommen wurden zum inneren Kompass für dieses kommunalpoliti-
sche Handeln.

Die Gemeinde Kirchanschöring wurde damit zu einer Pioniergemeinde für dieses neue ganzheitliche Denken: 
Gemeinde als Gemeinwesen, kommunalpolitische Verantwortung und bürgerschaftliches Engagement als 
Einheit. Hans-Jörg Birner führt als Bürgermeister mit den Gemeinderäten und mit vielen engagierten Bürgerin-
nen und Bürgern diese Entwicklung weiter und setzt neue Akzente. 
In diesen Jahren spüren wir nun die Auswirkungen, die Wechselwirkungen von längerer Lebenserwartung 
einerseits und weniger Geburten und zunehmender Mobilität in den Berufen und Arbeitsplätzen der Kinder 
andererseits immer stärker. Die sozialen und gesellschaftlichen Strukturen verändern sich. Dafür sind wieder 
neue kreative und sachgerechte Angebote für die Solidarität der Generationen und für die Hilfen und Beglei-
tung der Menschen im Alter und bei Krankheit notwendig.
Lebensnah, sachkompetent und flexibel für die jeweiligen Strukturen und Entwicklungen: Darauf ist nun das 
Haus der Begegnung eine innovative Antwort, eine neue Etappe in dieser Gemeindeentwicklung.

Alois Glück
Landtagspräsident a.D.
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Einleitung
Um die Ausrichtung der Kirchanschöringer Kommunalpolitik zu verstehen, ist es wichtig, die Leitlinien dieser 
Politik zu verstehen.
Für ein Gemeindewesen, wie es die Kommune darstellt, ist es besonders wichtig zu wissen, in welche Richtung 
sich unsere Gemeinschaft entwickeln soll. In vielen Politikbereichen herrscht derzeit vielfach ein Gefühl der 
Ohnmacht bei den Bürgern. Viel zu weit weg sind oft die Zentren der Macht, zu wenig kann man als Einzelner 
die dort getroffenen Entscheidungen beeinflussen. Dies mag ein Grund für die oft zitierte Politikverdrossenheit 
in unserer Zeit sein.
Umso mehr kommt hier der Kommunalpolitik an Bedeutung zu. Hier spürt man die Auswirkung von politischen 
Entscheidungen meist unmittelbar. Die Beschlüsse des Gemeinderats und das Handeln der Gemeindever-
waltung haben meist direkte und konkrete Auswirkungen auf das Lebensumfeld des Einzelnen. Das mag den 
Einzelnen mal mehr (z.B. bei einem eigenen Bauantrag) oder auch mal weniger (z.B. bei der Aufstellung eines 
Pflegekonzepts für die öffentlichen Grünflächen) betreffen. Aber doch hat der Bürger immer einen direkten 
Bezug zur Entscheidung und die Entscheider sind ihm meist nicht vollends fremd.
Für die Menschen, die die Entscheidungen treffen, wie den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats 
und die Mitarbeiter in der Verwaltung, mag dieser Umstand oft auch manche Entscheidung etwas schwieri-
ger gestalten, wird man doch immer wieder direkt mit der Wirkung auf den Bürger konfrontiert.
All das macht Kommunalpolitik anspruchsvoll, aber auch unheimlich spannend und befriedigend, können 
wir doch mit unseren Entscheidungen unsere Lebensumfeld selbst mitgestalten. Ein demokratisches Recht, 
dessen Wert uns oft nicht wirklich bewusst ist.
Da jedoch diese kommunale Gestaltungsmöglichkeit durchaus weitreichend ist, ist damit auch eine große 
Verantwortung verbunden und es ist wichtig, sich auf gemeinsame Werte und Leitlinien für die tägliche Arbeit 
in den Gremien zu berufen.
Und hier schlägt die Stunde des bürgerlichen Engagements: In unserer Gemeinde wurden und werden diese 
Leitlinien immer mit einer hohen Bürgerbeteiligung erarbeitet. 
Auch wenn es vielleicht oft so erscheint, dass die Bürger hier nur über allerlei theoretische Konzepte und viel-
leicht Projekte beraten, so kann der Bürger gerade hier aktiv mitgestalten, wohin „die Reise“ unserer Gemeinde 
in den nächsten Jahren gehen soll.

Und weil diese Rahmenbedingungen ein zentrales Element unserer täglichen Arbeit sind, sollen sie auch am An-
fang dieses kommunalpolitischen Jahrbuchs der Gemeinde Kirchanschöring, rückblickend auf das Jahr 2017, 
noch einmal kurz aufgeführt und die wichtigsten Aussagen zusammengefasst dargestellt werden. Nach den 
Vorgaben dieser Leitlinien sind im Grunde alle unsere Beschlüsse und unser Wirken über das Jahr zu beurteilen.

Ich möchte hier aber nicht weiter als 10 Jahre  zurückgehen, da sich in diesen 10 Jahren unheimlich viel auf 
diesem Gebiet entwickelt hat. Dennoch dürfen wir stolz darauf verweisen, dass die Bürgerbeteiligung bereits 
zu Bürgermeister Straßers Zeiten in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts einen hohen Stellenwert 
in Kirchanschöring genoss, und die Weiterentwicklung auf einem sehr hohen Niveau gestartet werden konnte!

In den letzten Jahren wurden folgende wichtige Überlegungen zu unserer Gemeindeentwicklung (und auch 
Regionalentwicklung) durchgeführt:

Lebensqualität durch Nähe
Entwicklung einer sozialen Dorfmitte (Haus der Begegnung)
MORO-Projekt „Zukunftsregion Salzachtal“
Integriertes Klimaschutzkonzept
Neuer Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan
Ökomodellregion „Waginger See - Rupertiwinkel“
Leben und Wirtschaften in Kirchanschöring
Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) „Waginger See - Rupertiwinkel“
LEADER-Aktionsgruppe „LAG Traun-Alz-Salzach“
„Anders Wohnen in Kirchanschöring: räumliche Ideen für ein nachhaltiges Wachsen - alternative Wohnkonzepte“
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Entwicklungskonzepte der Kommune und Region

Lebensqualität durch Nähe
Dieses Format der Bürgerbeteiligung wurde nach dem Abschluss der äußerst erfolgreichen Dorferneuerung in 
den Folgejahren durchgeführt. Mit ihm wurde der Blick vom Dorf Kirchanschöring auf die gesamte Gemeinde 
geweitet. Wichtiges Element waren dabei die regionalen Wertschöpfungsstrukturen. 
Bereits zum damaligen Zeitpunkt wurde auf die Wichtigkeit der regionalen Kreisläufe verwiesen und die Pro-
bleme der Globalisierung und grenzenlosen Wachstumspolitik thematisiert.
Mit einer großen statistischen Befragung der Bürger fand das Projekt seinen Abschluss. Vieles des damals 
Erarbeiteten diente als Basis der weiteren Entwicklung.

Entwicklung einer sozialen Dorfmitte - „Haus der Begegnung (2004-2016)
Eine wichtige Erkenntnis der Dorferneuerung und auch Ergebnis aus den Befragungen und der Bürgerbe-
teiligung zu „Lebensqualität durch Nähe“ war die Erkenntnis, es sei an der Zeit sich mit der Situation unserer 
älteren Mitbürger auseinanderzusetzen. Wir beschäftigten uns also mit der demografischen Entwicklung, als 
dieser Begriff in der öffentlichen Diskussion noch so gut wie keine Rolle spielte.
Über viele Jahre wurde intensiv sowohl mit den Bürgern direkt als auch mit Expertengruppen und der Pfarrei 
ein sehr schwieriges Thema bearbeitet. Neben dem tatsächlich jetzt in der Umsetzung befindlichen „Haus der 
Begegnung“ wurden dabei auch viele weitere Elemente der Aufgabenstellung in Bezug auf die Generatio-
nen und vor allem den älteren Mitbürgern diskutiert. Vieles davon ist die Grundlage unserer jetzigen Leitlinien 
bzw. ist direkt darin eingearbeitet.
Das Sozialbüro, mit all seinen unverzichtbar gewordenen Dienstleistungen für unsere Bürger, ist ein Element, das 
sich aus dieser ersten Zeit entwickelt hat und seit vielen Jahren einen festen Bestandteil unseres kommunalen 
Serviceangebots darstellt. Hier ist bereits ein wichtiger Schwerpunkt der Kirchanschöringer Kommunalpolitik 
erkennbar, der sich immer mehr verfestigt hat: Im sozialen Bereich wollen wir uns nicht auf unsere Pflichtauf-
gaben zurückziehen, sondern, mit einer Vielzahl von dem Bedarf angepassten Angeboten, unserer Verant-
wortung als Gemeinde mit einem nicht unerheblichen freiwilligen Aufwand gerecht werden.

MORO-Projekt „Zukunftsregion Salzachtal“
Daseinsvorsorge ist eine Schlüsselaufgabe, die den Kommu-
nen im ländlichen Raum gestellt wird.

Um diese Aufgabe zu meistern, haben sich die vier 
Kommunen Fridolfing, Kirchanschöring, Taching am See und 
Tittmoning zur „Zukunftsregion Salzachtal“ zusammengetan.
Als eine von 21 bundesweiten Modellregionen des „Aktions-
programms regionale Daseinsvorsorge“, finanziert aus den 
Mitteln des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadt-

entwicklung, hat sich die Region knapp zwei Jahre lang mit den regional bedeutendsten Handlungsfeldern 
beschäftigt und die darin anstehenden Herausforderungen diskutiert.
Das Projekt wurde in den Jahren 2011 - 2013 bearbeitet.

Die Teilnehmer beschäftigten sich damals mit sieben Themenfeldern und definierten die dazugehörigen 
Zukunftsziele. Weiter erarbeiteten sie auch schon erste Maßnahmen passend zu den Zielen.

Im Folgenden sind die Handlungsfelder mit den Zielen aufgeführt. Die Maßnahmen sind im zum Projekt gehö-
rigen Abschlussbericht zu finden.
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Pflege und soziale Betreuung
Den Erfahrungsaustausch in der Region intensivieren
Anreize schaffen, um alternative Wohnformen zu etablieren
Dem Fachkräftemangel in den Pflegebereichen in der Region entgegenwirken
Die Menschen in der Region sollen möglichst lange selbständig zu Hause leben können

Bildung / Ausbildung, Kinderbetreuung und Jugendarbeit
Langfristige Sicherung und Weiterentwicklung des Mittelschulstandorts
Attraktivität der (Freizeit-)Angebote für Jugendliche erhöhen
Dem Fachkräftemangel in der regionalen Wirtschaft des Salzachtals entgegenwirken
Gemeindeübergreifende Kooperation in der Kinderbetreuung (nach Bedarf)
Unterstützung von Kindern bei der Entwicklung von sozialer Kompetenz
„Jedes Kind in einen Verein“

Gesundheit / ärztliche Versorgung
Ein Hausarzt bzw. ein Hausarztstandort in der Gemeinde
Verbesserung der fachärztlichen Versorgung und Erweiterung des Spektrums der Fachärzte
Koordination der Wochenend- und Notfalldienste
Langfristiger Erhalt der Salzachklinik
Verbesserung der Erreichbarkeit der Ärzte und der Salzachklinik

Brand- und Katastrophenschutz
Alle Freiwilligen Feuerwehren sollen langfristig erhalten bleiben, und die vorgeschriebenen Hilfsfristen sollen 
auch in Zukunft sichergestellt werden
Die Notarztstandort sowie die Rettungswache sollen erhalten bleiben
Die freiwilligen Wasserwachten und Sanitätsbereitschaften sind zu erhalten

Siedlung / Wohnen / Leerstand
Die Menschen in der Region sollen möglichst lange selbständig zu Hause leben können
Alternative Wohnformen in der Region bedarfsgerecht etablieren

Nahversorgung
Vorhandene Betriebe müssen gestärkt werden
Jede Kommune versucht den eigenen Bedarf abzudecken, unter Abwägung der Notwendigkeiten in der 
Region
Erreichbarkeiten erhalten und ggf. verbessern
Bewusstseinsbildung: „Das schätzen, was man hat, und dafür sorgen, dass es so bleibt“
(Dezentrale) kleine Läden sind auch in Zukunft wichtig, insbesondere bei einer alternden Gesellschaft mit 
einer geringen Mobilität

Mobilität und öffentlicher Personennahverkehr
Erreichbarkeiten per Fahrrad verbessern
Ergänzende / Alternative Fahrangebote zu ÖPNV etablieren bzw. ausbauen
Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen gewährleisten (Barrierefreiheit)
Flächendeckender öffentlicher Personennahverkehr im gesamten Landkreis unter Einsatz aller innovativen 
Ansätze
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Integriertes Klimaschutzkonzept
Im Jahr 2012 beschäftigte sich die Gemeinde Kirchanschöring intensiv mit dem Thema Klimaschutz.
Dazu wurde mit externer Unterstützung ein Klimaschutzkonzept entwickelt. Dabei verständigte man sich dar-
auf, das Szenario „Energiewende 2030“ zukünftig anzuwenden.
Das Gesamtkonzept kann auf der Homepage der Gemeinde abgerufen werden. 
Die wichtigsten Zieldefinitionen sollen aber erwähnt sein:

Thementisch 1 - Bauleitplanverfahren
Energie als Belang im Bauleitplanverfahren
Quartiersanierungskonzepte

Thementisch 2 - energetische Sanierung
Infokampagne zur energetischen Sanierung
Energetische Sanierung aller kommunalen Gebäude (nur soweit erforderlich)

Thementisch 3 - Erneuerbare Energien - Strom: Solar und Wind
Tageslichtabhängige Beleuchtung in öffentlichen Gebäuden
Stromspeichermöglichkeiten nutzen
Öffentlichkeitsarbeit zum Verbraucherverhalten

Thementisch 4 - Wärmeversorgung
Solarthermieförderung aufnehmen
FF-Haus Lampoding: moderne, effiziente Wärmeversorgung
Holzbedarf reduzieren - Abwrackprämie für alte Heizöfen (Holz), Heiztechnik verbessern, Förderung

Thementisch 5 - Mobilität
Appell an Politik: Finanzierungsmodelle und Förderung nutzen: Pilotprojekte
ÖPNV neu denken: neue Tarifsysteme, neue Modelle

Thementisch 6 - Unternehmen
PV-Anlagen für Eigenverbrauch nutzen
Marketingaktion zur Gebäudesanierung wiederholen und neu aufziehen

Neuer Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan
Die Gemeinde Kirchanschöring hatte einen Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan aus dem 
Jahr 1991 (genehmigt mit Bescheid der Regierung von Oberbayern vom 15.04.1991) vorliegen, der zahlreiche 
Änderungsverfahren durchlaufen hat.

Der Gemeinderat beschloss daher, am 19.11.2009, den Flächennutzungsplan mit integriertem Landschafts-
plan neu aufzustellen. Die Ziele dieser Planung sind auf einen Zeitraum von 15 Jahren ausgelegt.

Aufgabe des Flächennutzungsplanes ist es, als vorbereitender Rahmenplan die bauliche und sonstige Nutzung 
der Grundstücke in der Gemeinde vorzubereiten und zu leiten (§1 Abs. 1 BauGB). Im Flächennutzungsplan 
ist für das Planungsgebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der 
Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen.

En
tw

ic
kl

un
gs

ko
nz

ep
te

 d
er

 K
om

m
un

e 
un

d 
Re

gi
on



8

Im kommunalen Planungssystem übernimmt der Flächennutzungsplan drei wesentliche Funktionen:
Er führt sämtliche Planungen für das Gemeindegebiet zusammen und muss diese ggf. zum Ausgleich brin-
gen, er erfüllt insoweit Koordinierungsfunktion
Er bestimmt den Standort der einzelnen Nutzungen im Gemeindegebiet und übernimmt damit Allokations-
funktion
Er stellt sämtliche flächenrelevanten Aussagen in einem Planwerk übersichtlich zusammen und erhält so 
Informationsfunktion

Flächennutzungspläne sind für die einzelnen Grundstückseigentümer nicht unmittelbar verbindlich. Sie binden 
jedoch an der Aufstellung beteiligte, öffentliche Planungsträger, die den Plänen nicht widersprochen haben, 
und sind auch für die Gemeinde beschlossenes Verwaltungsprogramm. Der Flächennutzungsplan ist auch 
bei der Beurteilung von Vorhaben nach § 35 Abs. 2 und 3 BauGB als öffentlicher Belang zu berücksichtigen 
und entfaltet so mittelbar gegenüber den betroffenen Eigentümern Rechtswirkung. Sofern Flächen nicht als 
Bauland dargestellt sind, schließt dies in der Regel eine bauliche Entwicklung bis auf Weiteres aus. 
Auch insofern besteht eine Rechtswirkung für Private.

Die Landschaftsplanung regelt laut Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) § 9 und 11 die Umsetzung der Erfor-
dernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege.
Der Landschaftsplan ist damit auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung angesiedelt. Die Planungs-
hoheit liegt bei der Kommune.
Nach § 11 BNatSchG sind ein Landschaftsplan und Grünordnungspläne von der Gemeinde aufzustellen, so-
bald dies aus Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist.
Für die Gemeinde Kirchanschöring gab es dafür verschiedene Gründe:
Zum einen sind von der Gemeinde maßgebliche Nutzungsänderungen geplant, zum anderen befinden sich 
einige für die Landschaftspflege und den Naturschutz wichtige Flächen und Bereiche (Biotope, Biotopkom-
plexe) auf dem Gemeindegebiet, die zu berücksichtigen sind. Außerdem liegt das Gemeindegebiet im Gel-
tungsbereich einer Bekanntmachung verschiedener Staatsministerien für das Alpen- und Voralpengebiet, in 
der festgelegt ist, dass in diesen Bereichen als Bestandteile der Flächennutzungspläne grundsätzlich Land-
schaftspläne aufzustellen sind.
Mit dem Landschaftsplan erhält die Gemeinde ein Instrument, das die örtlichen Erfordernisse und Maßnah-
men zur Verwirklichung des Naturschutzes und der Landschaftspflege darstellt.
Auf die aus der Bestandsaufnahme und der Bewertung entwickelten Maßnahmen und Vorschläge kann die  
Gemeinde immer wieder zurückgreifen. Sie bilden den Rahmen für die verbindliche Bauleitplanung und die 
aktive Umsetzung in den nachfolgenden landschaftlichen Planungen.

Die Schwerpunkte des Landschaftsplans lassen sich unter zwei Gesichtspunkten betrachten:

Querschnittsorientierter Beitrag zur Bauleitplanung
Im querschnittsorientierten Beitrag der Landschaftsplanung wird die Verträglichkeit der Nutzungs- und Standortansprü-
che aller Fachplanungen im Planungsraum, unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes und der Nutzungsfähigkeit von Naturgütern überprüft. Es ist wichtig, nicht nur einen einzigen Belang (z.B. Ver-
kehr oder Baurecht, Naturschutz oder Wasserrecht, ...) in der Landschaftsplanung zu berücksichtigen. Es wird versucht 
alle Belange bereits in diesem Planungsstadium des Flächennutzungsplans bzw. Landschaftsplans zu berücksichtigen.

Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftsplege
In Landschaftsplänen und Grünordnungsplänen sind gemäß § 9 Abs. 3 BNatSchG darzustellen oder festzusetzen
1. der vorhandene Zustand von Natur und Landschaft und seine Bewertung nach den Zielen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege,
2. der angestrebte Zustand von Natur und Landschaft und die zu seiner Erreichung erforderlichen Maßnah-
men, insbesondere
 a) die allgemeinen Schutz-, Pflege-, und Entwicklungsmaßnahmen,
 b) die Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung bestimmter Flächen und einzelner 

Bestandteile der Natur im Sinn des III. Abschnitts (Schutz von Flächen und einzelnen Bestandteilen 
der Natur, z.B. Naturdenkmäler, Landschaftsbestandteile),
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 c) die Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege wildwachsender Pflanzen und wildlebender Tiere,
 d) die Maßnahmen zur Erholung in der freien Natur,
 e) die Maßnahmen zur Erhaltung der Gewässer.

Der Landschaftsplan wurde zunächst als selbständiger Fachplan entwickelt.
Der Landschaftsplan wird damit in die gemeindliche Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange 
nach § 1 Abs. 6 BauGB einbezogen.
Gleichzeitig erhält die Gemeinde durch die Integration ein Planwerk aus Flächennutzungsplan und Land-
schaftsplan.

Der Landschaftsplan bindet die Gemeinde und die „Träger öffentlicher Belange“ nach dem Durchlaufen des 
Verfahrens, in dem die „Träger öffentlicher Belange“ zu Bedenken und Anregungen aufgefordert werden 
und die „Bürgerbeteiligung“ durchgeführt wird („Behördenverbindlichkeit des Planes“). Durch die Beteiligung 
des Landschaftsplanes am Aufstellungsverfahren des Flächennutzungsplans nach BauGB, erhalten seine In-
halte den gleichen rechtlichen Status wie der Flächennutzungsplan.

Aus dem Flächennutzungsplan wird die verbindliche Bauleitplanung mit Bebauungsplänen entwickelt.
Aus dem Landschaftsplan werden die Grünordnungspläne entwickelt. Die Bebauungspläne mit Grünord-
nungsplänen sind Rechtssatzung und damit allgemein verbindlich.

Leben und Wirtschaften in Kirchanschöring
„Leben und Wirtschaften“ war eines der wichtigsten Leitbildprozesse 
der letzten Jahre. Man wollte für die Gemeinde Kirchanschöring einen 
eigenen Weg gehen, der eingebettet in die regionalen Strategien ist, 
aber im Rahmen des eigenen Wirkungskreises auf die spezielle Situation 
der Gemeinde eingeht und unabhängig von den Partnern in den Regi-
onalinitiativen auch die „eigene Geschwindigkeit“ vorgibt.
Das Handbuch als Ergebnis einer intensiven Bürgerbeteiligung und vie-
len Gremiensitzungen ist auf der Internetseite der Gemeinde Kirchan-
schöring zu finden.

Die wichtigsten Leitlinien aus diesem langfristig angelegtem Konzept 
sollen jedoch kurz aufgeführt werden:

Die Wertschätzung vor Ort ist gestärkt
Kirchanschöring als Gemeinde für gesunde Lebensmittel in der Erzeugung und Konsum
Rückkehr zu gesunden Strukturen (Strukturänderungen in Landwirtschaft und Nahversorgung / Handwerk)
Die Bauleitplanung orientiert sich am Ziel der Klimaneutralität
Kirchanschöring wirtschaftet klimaneutral
Wichtige Funktionen des Bodens sind fortentwickelt (z.B. Versickerungs- und Filterfunktion, Arten- und Biotopschutz)
Erhalt und Wiederherstellung eines Biotopverbund- und Gewässersystems
Die Arten- und Strukturvielfalt (Biodiversität) ist erhalten
Leben und Arbeiten in einem qualitätsvollem Umfeld
Revitalisierung des Ortskerns
Kirchanschöring geht verantwortungsvoll mit seinen Flächen um
Alle Aktionen der Gemeinde sind auf Nachhaltigkeit ausgerichtet
Der Ort Kirchanschöring ist das soziale Zentrum der Gemeinde
Die Lebensqualität aller Bürger steht an erster Stelle

Diese Leitlinien und das gesamte Leitbild „Leben und Wirtschaften in Kirchanschöring“ wurde vom Gemeinderat im 
Herbst 2014 einstimmig beschlossen und stellt seither die Richtschnur unseres kommunalpolitischen Handelns dar.
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Ökomodellregion „Waginger See - Rupertiwinkel“
Im Jahr 2014 formierten sich die sieben Kommunen um den Waginger See und im Salzachtal (Stadt Tittmo-
ning, Markt Waging am See und die Gemeinden Fridolfing, Kirchanschöring, Petting, Taching am See und 
Wonneberg) zu einer Ökomodellregion.
Im Jahr 2016 wurde diese dann erweitert und die Stadt Laufen, den Markt Teisendorf und die Gemeinde 
Saaldorf-Surheim traten bei.

Die Zusammenfassung der Bewerbung als Ökomodellregion soll 
die Zielrichtung dieser Regionalinitiative verdeutlichen:

Der Waginger See - Rupertiwinkel will den heimischen Biomarkt 
stärken, will sich eine regionaltypisches Profil als Ökomodellregion 
erarbeiten und kann dabei auf ein großes Potential an innova-
tiven Landwirten, an ökologischen Produkten und Verarbeitern, 
vielfältigen Landschaftsformen und Vorarbeiten im touristischen 
und kommunalen Bereich zurückgreifen.

In enger Zusammenarbeit mit den ökologischen Verarbeitern sowie 
dem Lebensmittelhandwerk in der Region soll der Bio-Anbau ausge-
weitet und sollen verstärkt ökologische Produkte aus der Region ver-
wendet werden. Die Gemeinden übernehmen eine Vorreiterfunktion 
beim Absatz von Bioprodukten und, ergänzend, regionalen Produk-
ten in öffentlichen Einrichtungen und fördern die Bewusstseinsbildung 
beim Verbraucher. Ziel ist außerdem eine Ökologisierung im Bereich 

der Gemeindeverwaltungen und des Tourismus. Ein Netzwerk aus Landwirten, Verarbeitern, Tourismus, Gastrono-
mie, Verbrauchern und Umweltverbänden soll neue Projektideen mitentwickeln.

Der Waginger See - Rupertiwinkel sieht in der Ökomodellregion eine große Chance für eine Stärkung des 
heimischen Biomarktes, will darüber hinaus aber auch ökologische Leistungen aller bäuerlichen Betriebe 
einbeziehen, um die Zielsetzung der Ökomodellregion breit zu verankern.

Durch eine Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen eröffnen sich neue Möglichkeiten für Ökobetriebe, 
für umstellungswilllige Landwirte, für Direktvermarkter und für einen anspruchsvollen Ökotourismus in der Region. 
Neben Landwirtschaft, verarbeitenden Betrieben, Gastronomie und Tourismus sollen auch der Gewässer-
schutz, der Arten- und Klimaschutz und die Gesundheitsbildung junger Menschen davon profitieren.

Die Kommunen waren sich von Anfang an ihrer Verantwortung im Rahmen dieser Ökomodellregion bewusst 
und fassten dazu ein entsprechendes Beschlusspaket. Dieses wurde in den einzelnen Kommunen von den 
jeweiligen Gemeinderäten gebilligt. Es ist unterteilt in zehn bindende und fünf optionale Beschlüsse. Der Ge-
meinderat Kirchanschöring billigte das gesamte Paket:

Kommunales Beschlusspaket zur Ökomodellregion
Die Gemeinde Kirchanschöring ist sich ihrer Verantwortung als Teil der Ökomodellregion Waginger See - 
Rupertiwinkel bewusst und ist bestrebt, die Umsetzung der bayerischen BioRegio 2020 Strategie aktiv zu 
unterstützen. Aus diesem Grund soll in Zukunft bei Neuverpachtung von kommunalen landwirtschaftlichen 
Flächen eine möglichst ökologische und gewässerverträgliche Bewirtschaftung sichergestellt werden.
Die Gemeinde Kirchanschöring wird für ihre kommunalen Wälder eine Bewirtschaftung und eine Entwick-
lung nach den Vorgaben der „Initiative Zukunftswald“ betreiben. Die sind insbesondere:

„Waldumbau 70/30“, „Intakter Waldmantel“, „Beteiligung seltener Baumarten“, „Waldrand-KULAP“, 
„Kontinuierliche Waldpflege“, „Totholz ist Leben“, „Urwälder vor der Haustüre“ und „Keine Chemie 
und keine Entwässerung“
Dies wird auch für den Privatwald nach den Möglichkeiten der Kommune unterstützt.
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Die Gemeinde Kirchanschöring wird im Rahmen der notwendigen kommunalen Planung und Umsetzung 
von Ausgleichsmaßnahmen bzw. bei der Anlage von Ökokonten verstärkt eine Umsetzung für eine weitere 
landwirtschaftliche Nutzung der benötigten Flächen anstreben.
Die Gemeinde Kirchanschöring entwickelt einen Pflegeplan für die öffentlichen Grünflächen. Besonderes 
Augenmerk wird dabei auf eine möglichst extensive, artenreiche Pflege der Flächen gelegt. Entwicklungs-
potenziale bezüglich der Biodiversität sollen darin aufgezeigt werden. Ein entsprechender LEADER- bzw. 
ILE-Antrag wird unterstützt und eine Anrechnung dieser Flächen als Ausgleichsflächen wird angestrebt.
Der Gemeinderat beschließt, dass

sich die Kommune dafür einsetzt, auf allen öffentlichen Grünflächen auf den Einsatz von chemi-
schen Pflanzenschutzmitteln zum verzichten. Da ein vollständiger Verzicht meist erst nach und 
nach umgesetzt werden kann, wird zu Beginn insbesondere in der Nähe von Kinderspielplätzen, 
Schulen und Kindergärten auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet
private Dienstleistungsunternehmen, die den Auftrag zur Pflege öffentlicher Flächen erhalten, 
ebenfalls zum Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel verpflichtet werden
der Bevölkerung die neuen Maßnahmen durch Öffentlichkeitsarbeit näher gebracht werden, um 
Beschwerden wegen angeblich „schlecht gepflegter“ Flächen zuvorzukommen

Die Gemeinde Kirchanschöring erstellt / stellt im Rahmen ihrer Möglichkeiten Flächen für die Pflanzung von 
Streuobstwiesen zur Verfügung und wird auch an einer optionalen Bio-Sammelzertifizierung teilnehmen.
Ein entsprechender LEADER- bzw. ILE-Antrag wird unterstützt.
Die Gemeinde Kirchanschöring ist bestrebt, bei den Gemeinschaftsverpflegungen in ihren Einrichtungen 
den Anteil an regionalen, saisonalen und Bioerzeugnissen zu steigern.
Bei der Ausrichtung von Gemeindeveranstaltungen sollen in Rücksprache mit dem Ausrichter / Gastronom / 
Caterer regionale und saisonale Biogerichte mit angeboten werden.
Der Gemeinderat Kirchanschöring beschließt, das Beschaffungswesen auf eine umweltfreundliche Be-
schaffung gemäß dem Umweltsiegel „Blauer Engel“ zu überprüfen.
In einem ersten Schritt soll die Papierbeschaffung in allen Einrichtungen, in denen die Kommune als Sach-
aufwandsträger auftritt, und weitere Verbrauchsmaterialien in den kommunalen Verwaltungen umgestellt 
werden. Bei der weiteren Umstellung der Verbrauchsprodukte, die regional nicht erhältlich sind (Kaffee, 
Schwarztee) wird der Einkauf nach Biosiegel und Fairtrade Siegel empfohlen.
Die Gemeinde Kirchanschöring erstellt / übergibt zukünftig zu entsprechenden Anlässen einen Ökomo-
dellregion-Geschenkkorb. Dieser ist nach Möglichkeit mit regionalen und / oder ökologisch erzeugten Le-
bensmitteln bestückt.
Die Gemeinde Kirchanschöring erstellt ein Kataster für Leerstände im Bereich Gewerbe und Wohnen sowie 
von unbebauten Baugrundstücken und stellt die Informationen mit dem Einverständnis der Eigentümer der 
Öffentlichkeit zur Verfügung.
Die Gemeinde Kirchanschöring hat grundsätzlich Interesse an der Erarbeitung von gemeinsamen, ge-
meindeübergreifenden Ausgleichsflächen (z.B. Moorrenaturierungen, Biotopverbund) zur Nutzung als zu-
künftiges, gemeinsames Ökokonto. Es soll versucht werden, diese Idee im Rahmen eines gemeinsamen 
ILE-Projektes vorzubereiten und evtl. umzusetzen.
Die Gemeinde Kirchanschöring prüft, ob sie Moorflächen besitzt, die sich für eine Renaturierung eignen 
könnten. Falls ja, bemüht sich die Gemeinde um eine eventuell erforderliche Abrundung des Areals und 
eine Umsetzung der Renaturierung in Zusammenarbeit mit geeigneten Partnern, z.B. in gemeindeübergrei-
fender Zusammenarbeit als regionale Ausgleichsmaßnahme.
Die Gemeinde Kirchanschöring bepflanzt geeignete öffentliche Flächen mit Gemüse oder Beerenobst 
und gibt dieses zur allgemeinen Nutzung frei. Eine mögliche Integration in die ILE ist zu prüfen.
Die Gemeinde Kirchanschöring wird zukünftig verstärkt Pflanzungen von Wildfruchthecken, Blühwiesen 
und selten gewordenen heimischen Baumarten (Wildapfel, Wildbirne) vornehmen. Diese Arten sind auch 
im Rahmen der Bauleitplanung entsprechend zu berücksichtigen.
Die Gemeinde Kirchanschöring unterstützt einen sich gründende örtliche Initiative für einen Gemein-
schaftsgarten und stellt ggf. eine geeignete gemeindeeigene Fläche kostengünstig zur Verfügung, sofern 
die Initiative diese nicht von einem Landwirt pachten kann.
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Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) „Waginger See - Rupertiwinkel“
Gemeindeübergreifende Planungs- und Handlungsansätze mit denen 
die verfügbaren Kräfte gebündelt werden können, gewinnen immer 
mehr an Bedeutung. Das Amt für ländliche Entwicklung unterstützt des-
halb die Kommunen bei der Erarbeitung innovativer interkommunaler 
Entwicklungsstrategien.
Mit dem „Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept“ (ILEK) wollte die 
interkommunale Allianz „Waginger See - Rupertiwinkel“ geeignete An-
passungsstrategien erarbeiten und so eine nachhaltige und ganzheitlich 
angelegte Zukunftsentwicklung in der Region aufzeigen.
Angedacht war kein klassisches ILEK, sondern eine abgestimmte und in 
sich schlüssige Synthese aus allen vorhandenen Projekten, Initiativen und 
Ergebnissen sowie den verschiedensten Arbeitskreisen.
In nur neun Monaten wurden die neun Handlungsfelder im ILEK-Prozess 
erörtert, gemeinsam vertieft und mit konkreten Projekten untersetzt. Die 
politischen Akteure aus den einzelnen Gemeinden, die Mitglieder der 
Lenkungsgruppe sowie Fachleute aus den Themenbereichen brachten 
sich außerordentlich engagiert in den Prozess mit ein.

Die Allianz „Waginger See - Rupertiwinkel“ hat mit diesem Verfahren Pioniergeist bewiesen und sich auf etwas 
Unbekanntes mit offenen Zielen und offenen Ergebnissen eingelassen.

Die komplexen Zusammenhänge und Ziele der Region wurden in vielen Arbeitsgruppensitzungen unter der 
Einbeziehung von Experten und Bürgern bearbeitet. Die formulierten Ziele werden im Folgenden aufgezählt:

Infrastruktur
Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen stehen auf zukunftssicheren Beinen
Medizinische Versorgung ist gesichert
Ein leistungsfähiges, umweltfreundliches Verkehrskonzept sichert die Mobiliät in der Region
Digitale Zukunft
Unternehmen, Privatleute und die Gemeinde wirtschaften nachhaltig und klimaoptimiert
Abwasserentsorgung ist auf dem aktuellen Stand der Technik

Zusammenleben
Ein vielfältiges Wohnangebot mit unterschiedlichen Modellen ist geschaffen
Senioren haben eine gesicherte Zukunft in ihrer Heimat und sind ein Aktivposten für die Region
Bestmögliche Hilfestellung für Menschen in allen Lebenslagen ist gewährleistet
Die Lebensqualität aller Bürger steht an vorderster Stelle
Das rege Vereinsleben als Rückgrat des Miteinanders
Die Region ist für die Jugend attraktiv
Die Region als attraktiver Bildungsstandort - vom Kindergarten über Schulen bis zur Erwachsenenbildung
Die kulturelle Vielfalt (Rupertikultur) stärkt die regionale Identität

Tourismus
Waginger Seengebiet - die authentische Genuss- und Erholungsregion im bayerischen Voralpenland, 
wo Gäste Freunde werden und sich Familien wohlfühlen, Naturbewusstsein und Regionalität gelebt 
wird und wo man aktiv Neues entdecken kann

Wirtschaft
Es sind gute Rahmenbedingungen für Handel, Gewerbe und Dienstleistung vorhanden
Regionale Wertschöpfung ist gestärkt
Die interkommunale Zusammenarbeit unterstützt den Handel, das Gewerbe, die Industrie und Dienstleister
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Landwirtschaft
Gesunde Strukturen in der Landwirtschaft bleiben erhalten
Landwirtschaft, Bevölkerung und Kommunen sind Partner
Alle Landwirte sehen sich gemeinsam als gleichwertige Partner

Wasser
Die Öffentlichkeit weiß um den Wert des Wassers und verhält sich entsprechend
Jeder geht mit der Ressource Wasser verantwortungsvoll um
Das Trinkwasser steht dauerhaft in einer hervorragenden, unbehandelten Qualität zur Verfügung
Die natürlichen Gewässer sind das Grundgeflecht einer Biotopvernetzung
Der Hochwasserschutz ist gewährleistet
Die EU-Wasserrahmenrichtlinie ist für den Waginger- und Tachinger See sowie die Fließgewässer erfüllt

Natur & Umwelt
Wichtige Funktionen des Bodens bleiben erhalten und werden fortentwickelt
Bewusstsein für Natur und Umwelt; Ort- und Landschaftsbild ist geschärft
Die Arten und Strukturvielfalt (Biodiversität) ist erhalten und verbessert
Landschaftstypische Wald- und Gehölzstrukturen sind gesichert und ausgebaut

Ort- und Landschaftsbild
Die Gemeinden betreiben eine organische und verantwortungsbewusste Siedlungsentwicklung
Die Region ist barrierefrei
Die Orte der Gemeinde sind positive, prägende Elemente des Landschaftsbildes
Landschaftselemente an Verkehrswegen und auf öffentlichen Flächen sind weiterentwickelt und geschützt

Management / Umsetzung
Die Bürgerschaft arbeitet aktiv an der Gestaltung des Lebensumfeldes mit
Starke Orte und Kommunen arbeiten in einer gemeinsamen Region zusammen

Das gesamte ILEK kann auf der Homepage der Regionalinitiativen der Region heruntergeladen werden
www.wagingersee-rupertiwinkel.de

LEADER-Aktionsgruppe „LAG Traun-Alz-Salzach“
Die Lokale Aktionsgruppe „LEADER Traun-Alz-Salzach“ ist eine Neu-
gründung und hatte sich zum ersten Mal um eine Anerkennung als 
LEADER-Förderregion bzw. Lokale Aktionsgruppe LAG beworben.
Sie umfasst die 15 Städte und Gemeinden Fridolfing, Kirchanschö-
ring, Palling, Petting, Taching am See, Tittmoning, Traunreut, Trost-
berg, Waging am See und Wonneberg aus dem Landkreis Traun-
stein sowie Feichten an der Alz, Garching an der Alz, Halsbach und 
Kirchweidach aus dem Landkreis Altötting.
Die Region hat eine Größe von 544 qkm und 73.797 Einwohner 
(Stand 31.12.2013, Statistisches Landesamt Bayern, vgl. dazu auch 
Kapitel 3.1.4) und ist ländlich geprägt. Die Abgrenzung  erfolgte ge-
meindegrenzenscharf, keine Kommune ist Mitglied einer anderen 
LAG oder hat mehr als 75.000 Einwohner bzw. 65.000 Einwohner.

Ausgehend von der Bewertung der Ausgangslage und der Entwicklungspotentiale sowie der Ableitung des Ent-
wicklungsbedarfs wurden im LEADER-Zukunftsforum am 3. November 2014 in Kirchanschöring die Entwicklungs- 
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und Handlungsziele der Lokalen Entwicklungsstrategie diskutiert und erarbeitet. Im Rahmen des vorbereiten-
den Steuerkreises, der für die Erarbeitung der LES eingerichtet wurde, sind diese Ziele dann präzisiert, in eine 
Rang- und Reihenfolge gebracht und mit Indikatoren untersetzt worden.

Enwicklungsziel 1
Förderung und Vernetzung von 
Kultur, Tourismus und Freizeit

Enwicklungsziel 2
Den demographischen Wandel 
gestalten und Daseinsvorsorge 
sichern

Enwicklungsziel 3
Leben mit der Natur und Kultur-
landschaft erhalten

Handlungsziel 1.1
Stärkung der Regionalkultur und 
des regionalen Kulturprofi ls

Handlungsziel 2.1
Mobilität für alle schaffen und 
sichern

Handlungsziel 3.1
Schaffung einer nachhaltigen 
Agrar- und Konsumkultur

Handlungsziel 1.2
Schaffung eines regional abgestimm-
ten und nachhaltigen Wegesystems

Handlungsziel 2.2
Förderung der Dorfgemeinschaft 
und Entwicklung regionaler Strate-
gien für zukünftige Treffpunkte

Handlungsziel 3.2
Professionalisierung der Regional-
vermarktung und Förderung der 
regionalen Wirtschaftskreisläufe

Handlungsziel 1.3
Entwicklung zukunftsfähiger Freizeit- 
und Tourismusangebote

Handlungsziel 2.3
Förderung der Innenentwicklung 
und neuer Wohnformen sowie 
Sicherung der Nahversorgung

Handlungsziel 3.3
Vermittlung des Wissens über die 
Natur sowie Verbesserung von 
Ökosystemen

Handlungsziel 2.4
Förderung der ganzheitlichen 
Bildung

Handlungsziel 3.4
Ausweitung des regionalen Bei-
trags zum Klimaschutz

Zur LAG gehören neben den Kommunen zahlreiche Institutionen, Vereine, Unternehmen und Privatpersonen.
Die Region verbindet ein gemeinsamer Kulturraum, es gibt gemeinsame Probleme, die auch nur gemeinsam 
zu lösen sind. Die bisherigen Kooperationsstrukturen endeten an der Landkreisgrenze. Über LEADER wollen die 
Kommunen nun enger zusammenarbeiten und Kooperationsvorteile nutzen.

„Anders Wohnen in Kirchanschöring: 
räumliche Ideen für nachhaltiges Wachsen - alternative Wohnkonzepte“

Unserer Landschaft droht durch fortschreitende Bodenversiegelung und Bebauung akute Gefahr.

Als Gemeinde Kirchanschöring wollen wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen und Alternativen erar-
beiten: Ungenutzte Flächen, Häuser und Gebäude werden erfasst und neue Formen des Zusammenwohnens 
sollen entstehen. Gemeinsam mit den Bürgern wollen wir ein passendes Konzept entwickeln.

Unter dem Titel „Anders Wohnen in Kirchanschöring: räumliche Ideen für ein nachhaltiges Wachsen - alterna-
tive Wohnkonzepte“ hat der Gemeinderat folgenden Beschluss gefasst:

Der Gemeinderat stimmt der Durchführung des Modellvorhabens „Anders Wohnen in der ILE Waginger 
See - Rupertiwinkel“ am Beispiel des Orts Kirchanschöring - räumliche Ideen für ein nachhaltiges inner-
örtliches Wachsen mit alternativen Wohnkonzepten“ zu und gibt dafür ein Budget von 30.000 Euro für 
die vorläufi ge Projektzeit von zwei Jahren frei.
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Hintergrund
Derzeit ist der Entwicklungsdruck auf dem Wohnmarkt in der Region recht hoch. Auch die Nachfrage nach 
Wohnbaugrundstücken ist ungebrochen. 
Bisher wurde diese Nachfrage durch die Kommunen meist mit der Ausweisung von Neubaugebieten für Ein-
familienhäuser befriedigt. Dabei ist klar, dass die Kulturlandschaft und insbesondere ortsnahe Entwicklungs-
flächen zu „wertvoll“ sind, um diese weiterhin mit Einfamilienhäusern zu zersiedeln. Gleichzeitig dürfen die 
ohnehin mit Leerständen konfrontierten Innerorte nicht weiteren Funktionsverlust erleiden. Hier muss zukünftig 
auch das Wohnen für Wiederbelebung sorgen. Zudem verlangt der wenig ausdifferenzierte Wohnungsmarkt 
nach neuen Wohnformen.
Entscheidend für eine nachhaltige Ortsentwicklung sind innerörtliche Entwicklungsflächen. Diese werden im 
Rahmen eines Flächenmanagements erfasst. Die Datenbank wurde exemplarisch für die ILE-Gemeinden an 
der Gemeinde Kirchanschöring getestet und somit ein erster Schritt im ILEK Themenbereich H1.1 „Möglichkei-
ten der Innenentwicklung nutzen, Flächenverbrauch für neue Wohn- und Gewerbegebiete reduzieren und 
dabei interkommunal denken“ und im Kirchanschöringer Projekt „Leben und Wirtschaften“, Handlungsfeld C 
„Ortsstruktur“ getan. 
Die ersten Bestandsaufnahmen ergaben allein für die Gemeinde Kirchanschöring ca. 50 Leerstände bzw. 
nicht bebaute, erschlossene Baugrundstücke. Diese sind in privater Hand und nicht einfach aktivierbar. 
Erste Ideen und Gespräche zeigen aber grundsätzliches Potenzial auf: in aufgelassenen Höfen, ungenutzten 
Werkstätten oder in einer kompakten, straßenbegleitenden Entwicklung bislang nicht bebauter Grundstücke 
ohne neue Erschließungsflächen.
 
Handlungsempfehlung
1. Für eine nachhaltige Ortsentwicklung werden ortsspezifische räumliche Entwicklungskonzepte benötigt, 

die alle strategisch wichtigen innerörtlichen Potenzialflächen sowie die Schnittstellen zur Landschaft erfas-
sen und als kleinräumige und stufenweise Verdichtung und Stärkung des Ortsgefüges darstellen. Die klassi-
sche Bauleitplanung für Siedlungserweiterungen ist nicht das geeignete Werkzeug, um zum Einfamilienhaus 
alternative und gemeinschaftliche Wohnformen in ortsverträglichen Dichten zu motivieren.
Diese Wohnformen überzeugen vielmehr als passgenaue Lückenfüller im Ort und nicht als neue Siedlung. 
Die potenziellen innerörtlichen Aus- und Umbauten samt der notwendigen Qualitätssicherung in der Bau-
leitplanung (verpflichtende Bauberatung) könnten als Signaturen verbindlich verankert werden. Dabei 
sollte es weniger die Frage sein, ob ein Mehrfamilienhaus erlaubt ist, sondern wo und wie genau es sich zu 
fügen hat.
Dies ist in digitalen oder realen Modellen der Ortsmitte fallweise darzustellen und zu überprüfen. So könnten 
städtebauliche und gestalterische Qualitäten sowie nachhaltige Bauweisen mit einem höheren Maß der 
baulichen Nutzung belohnt werden.

2. Als Kommune müssen wir Initiativen starten, um Bewegung in die nicht genutzten innerörtlichen Flächen- 
und Gebäudereserven zu bekommen. Hier müssen alle strategisch wichtigen Leerstände und Lücken ein-
zeln betrachtet und ggf. mit viel Überzeugungsarbeit und Mitteln der Bodenpolitik mobilisiert werden.

3. Um mit den neuen gemeinschaftlichen Wohnformen und den Wohnfolgefunktionen die Innerorte mit ihren 
Leerständen und Lücken zu füllen, und dies am besten mit Investoren-, Betreiber- und Bauherrengruppen 
aus dem Ort und/oder durch die Gemeinde selbst, braucht es auf die jeweilige Potenzialfläche und ihre 
räumliche Situation abgestimmte Projektideen für mögliche Wohnformen samt möglicher Kubaturen und 
daraus resultierender Wohnflächen. Dargestellt in ersten anschaulichen Bildern, als ausgesuchte Referenz 
oder als Testentwurf, können diese in einer Projekt-Ideenbörse veröffentlicht werden, um die Wohnraumsu-
chenden vor Ort und in der Region anzuregen und zusammenzuführen. Diese Wohnformen haben häufig 
auch die Eigenschaft, gemeinschaftliche Sondernutzungen wie einen Gemeinschaftsraum als Veranstal-
tungsraum oder als Bürogemeinschaft an der Schnittstelle zum öffentlichen Raum anzubieten und darin Teil 
des öffentlichen Lebens im Ort zu werden.

Modellvorhaben
Die Gemeinde Kirchanschöring bietet sich als Modellgemeinde an, diese Form der städtebaulichen Planung, 
der Mobilisierung von innerörtlichen Potenzialflächen und der Starthilfe in der Projektentwicklung für eine ge-
meinschaftliche Wohnform zu testen. 
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Mit der langen Tradition an Bürgerbeteiligungsprozessen hat Kirchanschöring bei der Einführung neuer The-
men sehr gute Erfahrungen gemacht.
Diese hervorgehenden Umsetzungen als zukunftsweisende Anschauungsprojekte können weitere in der ILE 
Waginger See - Rupertiwinkel folgen lassen.
Das Modellprojekt bedarf anregender Bürgerbeteiligung, um Vorbehalte abzubauen und Interesse am 
„Anderen“ zu wecken - zum einen bei den Eigentümern und Nachbarn der Potenzialfl ächen als auch bei 
den potenziellen neuen Bewohnern. Hier müssen gute realisierte Beispiele gemeinschaftlicher innerörtlichen 
Wohnformen samt der dahinter liegenden Investoren- und Betreibermodelle im ländlichen Raum aufge-
zeigt werden. Dazu wäre es gut, in einem begleitenden Forschungsprojekt mit Handlungsempfehlungen an 
die Gemeinde- und Landespolitik für die Gemeinden aufzuzeigen, welche juristischen und fi nanzpolitischen 
Werkzeuge der Mobilisierung nicht genutzter innerörtlicher Flächen- und Gebäudereserven eingeführt wer-
den könnten.
Hier ist an höhere Erschließungs- und Anliegergebühren für die Aktivierung von Leerstand zu denken, für das 
Investieren in Kleingruppen als kleine Genossenschaft, wie dies aus Südtirol und der Schweiz bekannt ist. Hier 
könnte das dahinterliegende Finanzierungsmodell samt der steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten in den 
bayerischen ländlichen Raum übertragen werden und Banken im ländlichen Raum gewonnen werden, die 
bereit wären, Baugruppen und Kleinstgenossenschaften zu fi nanzieren sowie für die BayernLabo ein für in-
nerörtliches gemeinschaftliches Wohnen besonders zinsverbilligtes Kreditprogramm (analog der Sächsischen 
Aufbaubank) zu entwickeln.
Hier könnten an weitere Kriterien wie Erhalt von Bestand, barrierearme oder nachhaltige Bauweise weitere 
Zinssenkungen gekoppelt werden.

Nachdem nun alle für die aktuelle Kirchanschöringer Kommunalpolitik wichtigen Konzepte kurz vorgestellt 
und umrissen worden sind, werden in den nächsten Schritten die kommunalpolitisch relevanten Geschehnis-
se des Jahres 2017 erläutert und ein Ausblick auf die kommenden Jahre gewagt.

Zusammenfassung

Projektstruktur  
Region Waginger See - Rupertiwinkel 

Geothermie E-Mobilität 

Ökomodellregion 

LEADER 
Regionalwerk 
„Chiemgau-

Rupertiwinkel“ 

Streuobst 

Kernwegenetz 

Trocknungs-
anlage 

Biotopvernetzung 

Ökotourismus 

Landwirtschaftl. 
Schaufeld / 

Lehrweg 

Flächenmanagement-
datenbank - 

Innenentwicklung 

ILE „Waginger See – 
Rupertiwinkel“ 

Verantwortung 
der Kommunen 

Förderung 
Ökolandbau 

Dialog 
Landwirtschaft / 

Verbraucher 
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Aktivitäten der Ökomodellregion im Jahr 2017

Ausarbeitung des Konzepts „touristische Chancen für die Ökomodellregion“
Im Januar übergab Sebastian Witt-
moser von der Leader-Stelle (5. von 
links) einen positiven touristischen 
Förderbescheid an die beiden Vor-
standssprecher der Ökomodellregion 
Herbert Häusl (4. v.r.) und Hans-Jörg 
Birner (3.v.r.) sowie an Eva Gruber vom 
Tourismusverband Waging (links).

Dies war der Startschuss für das Kon-
zept „Touristische Chancen für die 
Ökomodellregion“, an dem bis Mitte 
April mehr als 120 Bürger aus den zehn 
Mitgliedsgemeinden an Terminen 
über 50 Vorschläge erarbeiteten, wie 
wir unseren Gästen die Ökomodellre-
gion kulinarisch und mit weiteren An-

geboten nahebringen können. Achtzehn davon kamen in die engere Wahl und sollen in den kommenden 
Jahren schrittweise umgesetzt werden. Die Ausarbeitung wurde von Prof. Ulrike Pröbstl-Haider geleitet.

Mehrere Regionalpreise bei „Bayerns beste Bioprodukte“ im Februar
Gleich mehrere Sieger aus der Region konnten sich auf der Biofach, der größten bayerischen Biomesse, über 
Auszeichnungen freuen: Sina Nagl (vorne 3. von links) für das Barnhouse-Granola-Müsli mit Dinkel und Hafer aus 
der Ökomodellregion Waginger See, mit Sitz in Mühldorf, Jessica Linner (4. von links) mit dem Bioflaschlbrot aus 
Laufener Landweizen, der wie auch der Hanf und fast alle weiteren Zutaten aus der Region stammt (Sorte baye-
rische Hanfweckerl), 
und Julia Reimann 
von Chiemgau-Korn 
aus Trostberg (hinten 
links) für Bio-Getrei-
depflanzerl vom hof-
eigenen Urgetreide. 

Die Sieger wurden 
auf der Grünen Wo-
che in Berlin vom 
bayerischen Land-
wirtschaftsminister 
Helmut Brunner (Mit-
te) und Josef Wetz-
stein, Vorstand der 
LVÖ (Landesverei-
nigung der Ökover-
bände), geehrt.
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Waldbegehungen, Exkursionen, Felderbegehungen
Keine Angst vorm schlechten Wet-
ter! Auf der Waldbegehung der Öko-
modellregion zum Thema „Naturna-
her Waldbau in Schutzwäldern“ im 
März, diesmal in Wonneberg, waren 
Gummistiefel und Regenschirm sehr 
gefragt. Förster Max Poschner und 
AG-Sprecher Hans Praxenthaler er-
läuterten die Vorteile eines stabilen 
Mischwalds für den Bodenschutz, ins-
besondere in Schutzwäldern. „Natur-
naher Waldbau“ gehört zu den für die 
Ökomodellregion seit 2015 gefassten 
Beschlüssen der kommunalen Gremien.

Haferaussaataktion auf einem Betrieb Nähe Tittmoning im April
Die Kooperation mit dem Müslihersteller Barnhouse beschert Bauern aus der Ökomodellregion eine gesicher-
te Abnahme von Biodinkel und -hafer zum fairen Preis. Es gibt eine erste Linie mit regionalem Biomüsli. Die Lie-
fergemeinschaft unterstützt den Verarbeiter im Gegenzug durch gemeinsame Aktionen wie den Aussaattag 
für Biohafer.

Streuobsttag in der Ökomodellregion
Vom Ziel „1.500 neue Streuobstbäu-
me“ wurden bis Ende 2017 über 600 
Hochstämme - mindestens 8 Stück an 
einem Standort - neu in der Ökomo-
dellregion gepflanzt. Kirchanschöring 
ist sowohl mit kommunalen als auch 
mit privaten Flächen aktiv beteiligt. 
Hier das Bild von einer Obstwie-
senführung im April in Zözenberg, 
Gemeinde Waging, gemeinsam 
mit Markus Breier, Fachberater für 
Gartenbau.

A
kt

iv
itä

te
n 

de
r Ö

ko
m

od
el

lre
gi

on



19

Biogenussradltouren durch die Ökomodellregion
Ein erstes Ergebnis des neuen Touris-
muskonzepts für die Ökomodellregi-
on: Schrittweise sollen für die ganze 
Region Hofradltouren und Biogenuss-
touren ausgearbeitet werden.

2017 wurden die ersten Touren mit 
dem Tourismusverband Waginger 
See und mit der Ökomodellregion er-
arbeitet, unter Leitung von Tourenfüh-
rerin Regina Faltermeier, Diana Linner 
und Yvonne Liebl.

Im Mai gab es bei Bilderbuchwetter 
dazu eine Auftaktveranstaltung im 
Bereich Tittmoning, in Begleitung von 
Rundfunk und Fernsehen. Das Foto zeigt einen Zwischenstopp auf dem Hof von Andreas Maier (ganz rechts) 
in Waldering, der Biobraugerste, Dinkel, Hafer und Senf für die Ökomodellregion erzeugt - die Produkte wur-
den mit Genuss auf der Tour verkostet.

Besuch aus Japan
Unter Leitung von Prof. Alois Heißenhuber (links) 
besuchte eine japanische Delegation im Juli 
die Ökomodellregion.

Hier informierte man sich über die Unterstüt-
zung der Kommunen für den Biolandbau.

Eine Verkostung des heimischen Biobieres durf-
te natürlich nicht fehlen.

Die Arbeitsgruppe „Heimisches Eiweiß“
Die Arbeitsgruppe „Heimisches Eiweiß“ traf sich mehrmals in Kirchanschöring und informierte Landwirte 2017 
v.a. über unterschiedliche Weidesysteme und Feldfutterbau.

Wiesenprämierung in der Ökomodellregion
2017 fand unter Leitung von Alexandra 
Huber, ILE, die erste Wiesenprämierung 
in der Ökomodellregion statt. 
Alle Regionalinitiativen arbeiteten hier-
bei zusammen. Die Gewinner wurden 
am Ökoerlebnistag, dem 16. September 
bekannt gegeben. 21 Betriebe nahmen 
mit wunderschönen Wiesen teil. 
Hier ein Foto von der Artenkartierung.
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Regionaltag in Traunstein im Juli
ILE und Ökomodellregion warn auch im Juli beim Regionaltag wieder dabei.

Ökoackerbaubegehung
Auf der Ökoackerbaubegehung im Juli 
wurden Felder mit Laufener Landweizen, 
Dinkel, Hafer und Senf im Gemengeanbau 
quer durch die Region besichtigt.

Beim Thema Laufener Landweizen koope-
riert die Ökomodellregion auch mit der ANL 
in Laufen.

„Waginger See-Hoibe“ & „Waginger See Kas“
Mit der „Waginger See-Hoibe“ und dem 
„Waginger See Kas“ steigt der Tourismusver-
band Waginger See auf Initiative der Öko-
modellregion in die aktive Zusammenarbeit 
mit Biodirektvermarktern aus der Region ein.
Den Gästen sollen mehr regionale Produkte 
und mehr regionale Bioprodukte nahege-
bracht werden. 
Auf dem Foto als Beispiel Stephan Scholz, der 
für zehn Bauern aus der Ökomodellregion 
zwischen Waging und Saaldorf-Surheim Bio-
milch direkt auf dem Hof verkäst. Mit dabei 
sind auch die Bioziegen-Hofkäsereien von 
Monika Obermeier aus Fridolfing und Maria 
Frisch aus Wonneberg, die seit Januar 2018 
ebenfalls biozertifiziert ist.
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Genusswochen Waginger See
Zum Auftakt der Genusswochen Waginger 
See, auf Initiative der Ökomodellregion, orga-
nisiert vom Tourismusverband gemeinsam mit 
Sieglinde Gaugler aus Kirchanschöring, pack-
te der stellvertretender Landrat Sepp Konhäu-
ser kräftig beim Kneten des Biosauerteiges mit 
an, natürlich unter professioneller Anleitung 
von Biobäcker Michael Wahlich aus Surheim.

Das Brot wurde anschließend im Holzofen ge-
backen. Dazu gab es Steckerlfisch aus der Re-
gion.

Ökoerlebnistag im September
Die Teilnahme am Ökoerlebnistag war mit viel Organisationsaufwand verbunden. 
Zwei Veranstaltungen und drei Regionalinitiativen (Leader, ILE und Ökomodellregion) ergänzten sich an die-
sem Tag.

35 Teilnehmer fanden sich trotz Dauerregens pünktlich zur Biohöfetour ein. 
Nach der Eröffnung mit einem ausgiebigen köstlichen Biofrühstück auf dem Hof Glück in Grassach ging es 
zu drei weiteren Höfen mit Hofführung, bei denen viele Infos vom Hofleben eingeholt und nebenbei neue 
regionale Bioprodukte verkostet wurden.
Die Radltour endete mit einem Biogenussbuffet auf dem Hofcafé Mühlradl in Ollerding. Anschließend fand 
die Prämierung der Siegerwiesen vom Frühsommer statt.

Die Veranstaltung wird auf der Biofach 2018 prämiert.
Alle Teilnehmer an der Wiesenprämierung erhielten eine Urkunde mit der Artenkartierung.
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Hofbesichtigungen und Verbraucherinformationen
Hofbesichtigungen und Verbrau-
cherinformationen vermitteln Ver-
brauchern und Fachbesuchern 
die Ziele der Ökomodellregion 
sehr deutlich und sind immer 
wieder interessant. 
Hier kann man Neues erfahren,
gleichgesinnte Leute treffen, 
Fragen stellen und Antworten 
finden.
 

Schüler präsentieren Themen aus der Ökomodellregion
Im November stellen elf Schülerinnen und 
Schüler des Annette-Kolb-Gymnasiums in 
Traunstein ihre W-Seminar-Arbeiten zur Öko-
modellregion vor.

Darunter auch Themen aus Kirchanschöring, 
wie z.B. den Anbau und die Vermarktung 
von Biogemüse im Betrieb Steinmaßl. 

Nicht nur Bürgermeister Hans-Jörg Birner war 
begeistert von dem Wissen und Engagement 
der Schülerinnen und Schüler.

Ein Netzwerk an biozertifizierten Einrichtungen entsteht
Die Infoveranstaltung für Gastronomen im Januar 2017 
trägt zum Ende des Jahres Früchte:
Vier Gastronomiebetriebe und ein Cateringbetrieb aus 
Waging, Teisendorf und der Ramsau lassen sich im De-
zember bioteilzertifizieren und machen künftig dem Gast 
transparent, welche Produkte von regionalen Bioerzeu-
gern eingesetzt werden.
Wir arbeiten daran, dass das Netzwerk an Gastronomen 
und Cateringbetrieben weiter ausgebaut wird.
Jetzt gilt es, noch mehr Erzeuger auch zu alternativen Be-
triebskonzepten wie dem Anbau von Feldgemüse, der 
Erzeugung von Bioeiern oder der Direktvermarktung zu er-
mutigen und die Lieferbeziehungen zu stärken.
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Neue Perspektiven für Biomilcherzeuger
Eine wichtige Botschaft gab es für potentielle Biomilcherzeuger 
auf dem Umstellerstammtisch zum Jahresabschluss in Petting. 

Umstellungswillige Betriebe, die keinen Abnahmevertrag mit 
dem Molkereien Berchtesgadener Land oder Andechs in Aus-
sicht haben, können sich alternativ der BGM anschließen, die 
ab 1. Januar 2018 Biomilch auf einer neuen Liefertour vom 
Chiemsee bis zur Ökomodellregion abholt. 
Der Berliner Abnehmer wurde von den Milcherzeugergemein-
schaften Rosenheim und Traunstein ins Boot geholt, wie Paul 
Obermeier, Vorstand, berichtete. 

Demeterberater Alois Fersch (Bild) stellte anschließend die 
Richtlinien des Demeterverbandes für Milcherzeuger vor und 
ermunterte die Landwirte, sich über einen Beitritt zum ältesten 
bayerischen Bioverband Gedanken zu machen. Dieser war der 

erste, der zur Molkerei BGL Biomilch lieferte.

Die Ernte
Die Ernte 2017 ist bei Dinkel und Hafer sehr gut ausgefallen, bei Biosenf und Laufener Landweizen mit sehr 
guten bis schwankenden Ergebnissen. 
Hier ein Bild von der Felderbegehung der Biosenfbauern, die zu einem Verarbeiter von Biosenf in Mühldorf 
liefern.

Sehr wichtig war der Einbau einer neuen Reinigung in das gesamte biozertifizierte Getreidelager in der Mus-
senmühle, das in Kooperation zwischen der Besitzerfamilie, der Brauerei Stein, der Erzeugergemeinschaft für 
Dinkel und Hafer für Barnhouse sowie der Ökomodellregion eingerichtet und betrieben wird.
Dort kann man Biogetreide qualifiziert lagern und bündeln.
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Aktivitäten der ILE im Jahr 2017

Netzwerktreffen der oberbayerischen ILEs
Am 28. März fand im Salitersaal ein 
Netzwerktreffen aller Integrierten 
Ländlichen Entwicklungen in Ober-
bayern statt. 
Akteure, größtenteils Bürgermeis-
ter aus den acht oberbayerischen 
ILEs und Angehörige des Amtes für 
Ländliche Entwicklung Oberbayern 
kamen im Rupertiwinkel zum Erfah-
rungsaustausch zusammen.

In diesen acht ILEs, von denen zwei 
bezirksgrenzenüberschreitend mit 
schwäbischen Gemeinden zusam-
menarbeiten, sind 63 Kommunen 
organisiert. 
So vielfältig wie Oberbayerns Land-
schaften und Menschen sich dar-
stellen, so unterschiedlich sind die 
Aufgabenstellungen und Ansätze 
der ILEs.
Durch Impulsvorschläge und einer 
anschließenden Forumsdiskussion 
war es den Teilnehmern möglich 
„über den Tellerrand“ der eigenen 
ILE hinauszublicken und gemeinsam 
mit den Mitarbeitern des Amts für 
Ländliche Entwicklung Oberbayern 
über Organisationsstrukturen, Her-
ausforderungen bei der Projektar-
beit und Ähnlichem zu diskutieren. 

Unsere ILE wurde mit einer Präsen-
tation von Vorstandssprecher Hans-
Jörg Birner vorgestellt. Mit dem 
Vortrag „Gewässerschutz in der 
ländlichen Entwicklung: Projekte 
Ebing und Schuhegg“ von Herbert 
Häusl, 1. Bürgermeister Markt Wa-
ging, wurde auf das Thema Gewäs-
serschutz als weiterer Programm-
punkt eingegangen.

Auf einem sogenannten „Markt-
platz“ hatten alle ILEs die Möglich-
keit sich mit Plakaten vorzustellen 
und informell ins Gespräch zu kom-
men.

Herbert Häusl referiert zum Thema Gewässerschutz (Bild: ALE)

Der Behördenleiter Peter Selz spricht die Grußworte zum Netzwerktreffen (Bild: ALE)

Guido Romor (Amt für Ländliche Entwicklung), Hans-Jörg Birner und Wolfgang Wimmer 
(ILE im Ökomodell Achental) (von links) bei der Forumsdiskussion (Bild: ALE)
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11. April: Vortragsabend der Arbeitsgruppe „Wasser“
Einen Vortragsabend zum Thema „Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft und die Wasser-
versorgung“ veranstaltete die Arbeitsgruppe „Wasser“ unserer ILE gemeinsam mit der Initiative boden:ständig 
und der Wasserversorgung Achengruppe zum Tag des Wassers, der jedes Jahr am 22. März begangen wird.
Der Vortragsabend fand im Rahmen des ILE-Startprojekts mit gleichnamiger Arbeitsgruppe „Informations-
kampagne Unser Wasser“ unter Leitung von Tachings Bürgermeisterin Ursula Haas und Wolfang Grösch 
(Achengruppe) statt und hatte das Ziel, die Bewusstseinsbildung zum Wert des Wassers, va. im Hinblick auf 
den Klimawandel zu steigern.
Mit Prof. Dr. Heiko Paeth, Lehrstuhlinhaber für Physische Geographie an der Julius-Maximilians-Universität in 
Würzburg, und Wolfgang Grösch, Werkleiter der Wasserversorgung Achengruppe, konnten zwei hochkaräti-
ge Referenten gewonnen werden. Prof. Paeth referierte über die „Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Landwirtschaft in Bayern“ und Wolfgang Grösch ging in seinem Vortrag „Auswirkungen des regionalen Klimas 
auf unser Grundwasservorkommen“ auf regionale Bezüge ein.
Die beiden Vorträge im gut gefüllten Saal der Alten Schule in Kirchstein sollten einen Brückenschlag zwischen 
den Themenfeldern Klimawandel, Wasser und Landwirtschaft herstellen.

Der Werkleiter der Wasserversorgung Achengruppe, 
Wolfgang Grösch, referiert über die Themen 

Trinkwasserversorgung und Klimawandel (Bild: ILE)

Tachings Bürgermeisterin und Vorstandssprecherin der ILE, 
Ursula Haas, (2.v.l.) und Alexandra Huber (ILE-Umsetzungsbeglei-
tung, 1.v.l.) übergeben die Ökomodellregions-Geschenkkörbe an die 
beiden Referenten, Prof. Paeth (3.v.l.) und Wolfgang Grösch (rechts)

(Bild: Anneliese Caruso)

Pflanzung einer Eberesche in Kirchstein zum Tag des Baumes
Im Rahmen des Projekts „Baum des Jahres“ der ILE Waginger See - Rupertiwinkel pflanzt jede Gemeinde zum 
„Tag des Baumes“ einen „Baum des Jahres“.
Mit dem Projekt soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass immer mehr Einzelbäume verschwinden, was 
insbesondere dem Erhalt der Biodiversität schadet. Vor allem Kindern wird durch die Pflanzaktion das Thema 
Baum und Umwelt näher gebracht. Außerdem tragen die Baumpflanzungen heimischer Baumarten zu einer 
Verbesserung des Ortsbildes und der Lebensqualität in den Kommunen bei.

In den Wochen vor und nach dem Tag des Baumes, der jedes Jahr am 25. April gefeiert wird, wurden in allen 
sieben ILE-Kommunen größtenteils mit Unterstützung vieler fleißiger, junger Gärtnerinnen und Gärtner Bäume 
gepflanzt. 
Der Baum des Jahres 2017 war die Fichte. Es wurden jedoch keine Fichten gepflanzt, sondern die Kommunen 
wählten Baumarten, die in unserer Region nicht derart im Überfluss vorhanden sind, wie das bei der Fichte der 
Fall ist. In Kirchanschöring wurde der Tag des Baumes mit der Pflanzung einer Eberesche an der Lodronhalle 
in Kirchstein begangen.
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Presseartikel zur Pflanzung einer Eberesche am 13.05.2017 an der Lodronhalle in Kirchstein in der Gemeinde Kirchanschöring
(Quelle: Südostbayerische Rundschau vom 16.05.2017)

Nachhaltigkeit in den Gemeindeverwaltungen
In den Konzepten der Regionalinitiativen, dem Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept (ILEK), der Loka-
len Entwicklungsstrategie (LES), der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) LEADER Traun-Alz-Salzach und auch in den 
kommunalen Beschlüssen zur Ökomodellregion findet sich das Thema Nachhaltigkeit als zentrales Element. 
Doch die Festlegung des Nachhaltigkeitsaspekts im kommunalen Handeln ist das Eine, das Andere, und bei 
weitem Komplexere, ist das Umsetzen dieser Beschlüsse.

Diese Aufgabe sollte strategisch und mit fachlicher Begleitung angegangen werden. Daher wurde von der 
Integrierten Ländlichen Entwicklung für alle Verwaltungen dieses Verbunds eine kleine Schulungsreihe mit 
Hilfe von C.A.R.M.E.N e.V. erstellt.

Beim ersten Workshoptag am 22. Juni in der Schulaula wurde das Thema der nachhaltigen Beschaffung mit 
den Schwerpunkten „rechtliche Grundlagen und Vergaberecht für eine nachhaltige Beschaffung“ und Ar-
beiten mit der Plattform „Kompass Nachhaltigkeit für die öffentliche Beschaffung“ bearbeitet.
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Besonders interessant war es dabei, die bereits der-
zeit bestehenden, rechtlichen Möglichkeiten ken-
nenzulernen und mit dem „Kompass Nachhaltigkeit“ 
ein Werkzeug für die tägliche Arbeit vorgestellt zu 
bekommen.

Mittlerweile fließen diese Informationen auch mehr 
und mehr in die alltägliche Beschaffung der Verwal-
tungen ein.

In Kleingruppen (v.l.: Peter Schuster, Geschäftsleiter der Gemeinde 
Kirchanschöring: Ursula Mesch vom Amt für Ländliche Entwicklung 
Oberbayern; Angelika Höß vom Auftragsberatungszentrum Bayern 

und Bernhard Kraus, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft 
Waging) wurden Fallbeispiele bearbeitet 

und der Kompass Nachhaltigkeit in der Praxis angewendet 
(Foto: ILE)

Weitere Informationen zu diesem Thema, 
auch für kleinere und mittlere Unternehmen, 

finden Sie unter

www.kompass-nachhaltigkeit.de

Ein weiterer Workshop am 26. Oktober beschäftigte 
sich mit dann mit dem Thema „Nachhaltiges Bauen“ 
in der Kommune. Dabei wurde nicht nur das Thema 
Neubau betrachtet, sondern auch auf Möglichkeiten 
im Bestand und bei Sanierungsarbeiten eingegangen.
Mitarbeiter aus den Bauabteilungen der Kommu-
nen konnten sich hier über die unterschiedlichsten 
Aspekte zu diesem Thema informieren. Einen gro-
ßen Part nahm wieder das Vergaberecht ein. Und 
wieder zeigte sich, dass die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen bereits gegeben sind, den Aspekt der 
Nachhaltigkeit als Vergabekriterium aufzunehmen. 
Jedoch muss die Vergabe mit allen Rahmenbedin-
gungen sehr gut vorbereitet werden.
Als sehr hilfreiches Werkzeug wurde dabei das ökolo-
gische Baustoffinformationssystem WECOBIS vorsgestellt. Damit wurde direkt an Beispielen gearbeitet.
Hierzu können Sie sich ebenfalls im Internet unter www.wecobis.de informieren.
Beide Workshops zeigten die bereits jetzt bestehenden, vielfältigen Möglichkeiten der öffentlichen Verwal-
tungen in diesem Bereich auf. Es wurde aber auch deutlich, dass man sich als Verwaltung aktiv und intensiv 
damit auseinandersetzen sollte, um das Thema Nachhaltigkeit erfolgreich im täglichen Ablauf und den „gro-
ßen Entscheidungen“ zu etablieren. Diese Workshop-Reihe war ein Beispiel für das erfolgreiche Wirken einer 
interkommunalen Kooperation. Für eine Kommune alleine wäre es äußerst schwierig gewesen, eine solch 
hochqualifizierte Schulung mit all den Experten vor Ort zu organisieren.

Webinar im Rahmen des Workshops „Nachhaltige Beschaffung“: 
Ein gelebtes Beispiel für Effizienz und Nachhaltigkeit, da der Referent 

aus Bonn für seine 45 minütige Präsentation nicht extra anreisen 
musste (Bild: ILE)

Rechtsanwalt Dr. Marcus Hödl referierte zum Thema Vergaberecht 
und Nachhaltigkeit (Bild: ILE)

Praktisches Arbeiten in Kleingruppen mit der Datenbank WECOBIS
(= ökologisches Baustoffinformationssystem)
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13. November: Vorstandsklausur der Integrierten Ländlichen Entwicklung

Das ILE-Büro (Laufener Str. 1 - Kirchanschöring) ist mittlerweile seit gut zwei Jahren besetzt. Viele Startprojekte 
aus dem ILEK sind mittlerweile angelaufen; einige wurden auch bereits abgeschlossen.
Aus diesem Grund war es nun für die ILE-Vorstandschaft an der Zeit, die gemeinsame Arbeit der letzten bei-
den Jahre als Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) Waginger See - Rupertiwinkel zu reflektieren, die bisher 
erarbeiteten Projekte zu evaluieren und die zukünftige Ausrichtung der interkommunalen Zusammenarbeit 
abzustimmen. Außerdem wurde auch kurz ein reflektierender Blick auf die sehr gute Zusammenarbeit der drei 
Regionalinitiativen ILE, Ökomodellregion und LEADER geworfen.
Hierfür nahm sich die ILE-Vorstandschaft, die aus der Bürgermeisterin und den Bürgermeistern der sieben 
Mitgliedskommunen Fridolfing, Kirchanschöring, Petting, Taching am See, Tittmoning, Waging am See und 
Wonneberg besteht, gemeinsam mit der ILE-Umsetzungsbegleiterin einen ganzen Tag Zeit.
Herr Meindl und Frau Mesch vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Oberbayern moderierten die Klausur 
im Kapuzinerhof in Laufen. 

Zunächst ging es um die Evaluation der bishe-
rigen Startprojekte, die im Zuge der Erstellung 
des ILEK definiert worden waren: das interkom-
munale Kernwegenetzkonzept ist abgeschlos-
sen, mit der Umsetzung kann voraussichtlich 
noch in diesem Jahr begonnen werden.
Auch das Planungskonzept Vereinshäuser ist 
fertig. 
Zwei Projekte „Lehrfelder für regionale Kultur-
pflanzen“ und „Aufklärungsarbeit über land-
wirtschaftliche Produkte und Arbeit - Bauernhof 
als Klassenzimmer“ werden in das Startprojekt 
„Dialog Landwirtschaft - Verbraucher“ des För-
derprogramms LEADER integriert.
Das Projekt „Anlage von Feld-, Wald- und 

Gewässerrändern und deren Vernetzung zu Wanderkorridoren“ wird derzeit noch bearbeitet. 
Mit einem Abschluss ist voraussichtlich Ende des Jahres zu rechnen. 
Im Handlungsfeld Tourismus wurde - ebenfalls mit Hilfe einer LEADER-Förderung und unter Federführung der 

Ursula Mesch und Rolf Meindl vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Oberbayern mit der Vorstandschaft 
der ILE Waginger See - Rupertiwinkel und Umsetzungsbegleiterin Alexandra Huber.

von links: Ursula Mesch, Ursula Haas (1. Bürgermeisterin Taching am See), Karl Lanzinger (1. Bürgermeister Petting), 
Konrad Schupfner (1. Bürgermeister Tittmoning), Martin Fenninger (1. Bürgermeister Wonneberg), 
Hans-Jörg Birner (1. Bürgermeister Kirchanschöring), Alexandra Huber (Umsetzungsbegleiterin), 

Monika Fuchs (3. Bürgermeisterin Fridolfing), Matthias Baderhuber (2. Bürgermeister Waging am See), Rolf Meindl (Bild: ALE)

Rolf Meindl und Ursula Mesch vom Amt für Ländliche 
Entwicklung (ALE) Oberbayern moderierten den Klausurtag 

im Kapuzinerhof in Laufen (Bild: ILE)

A
kt

iv
itä

te
n 

de
r I

LE



29

Tourist-Info Waging und der Ökomodellregion - ein 
Tourismuskonzept für die Ökomodellregion erarbeitet.
Die Arbeitsgruppe Wasser veranstaltete im 
Rahmen des Projekts „Unser Wasser - Infokam-
pagne“ einen Vortragsabend zum Thema Kli-
mawandel, Landwirtschaft und Trinkwasser. 
Außerdem gab es für alle Haushalte des regi-
onalen Wasserversorgers Achengruppe eine 
Broschüre speziell zum Thema Trinkwasser.
Die Bearbeitung des Projekts „Hochwasseraudit“ 
wird voraussichtlich dieses Jahr starten, ebenso 
die Erstellung eines ökologischen Grünflächen-
pflegekonzepts. 
Für das Projekt „Gemeinsames Ökokonto“ sah die 
ILE-Vorstandschaft derzeit noch keinen akuten 
Handlungsbedarf und stellte dieses daher zurück.
Aufgrund geänderter Förderbedingungen hat sich derzeit die geplante Ausweitung im Startprojekt „Auswei-
tung Vario-Bus“ zerschlagen. Die ILE-Vorstandschaft hat sich jedoch neben weiteren Schwerpunkten das 
Thema „Mobilität in der ILE Waginger See - Rupertiwinkel“ als Handlungsfeld für den Zeitraum 2018 - 2020 auf 
die Fahnen geschrieben. Hier will man sich zuerst auf die Suche nach guten Beispielen (best practise Lösungen) 
machen, um daraus Rückschlüsse für ein Mobilitätskonzept in der Region zu gewinnen.

Durch die intensive Zusammenarbeit in den verschiedensten Handlungsfeldern innerhalb der Region war sich 
die Vorstandschaft über die künftigen Handlungsschwerpunkte für die Jahre 2018 - 2020 schnell einig. 
Das ILEK wird mit folgenden Projekten fortgeschrieben:

Mobiliätskonzept für die ILE-Region
Strategie „Reduktion Flächenverbrauch“, Flächenmanagement
Alternative Wohnformen, Quartierskonzepte
Regionales Pflegekonzept
Vernetzung der Gemeindeverwaltungen zu ILE-Themen

Ein regionales Pflegekonzept soll Antworten auf folgende Fragestellungen liefern:
Welche Nachfrage nach Informations-, Betreuungs- und Pflegeleistungen und welche Angebote sind in 
der ILE-Region vorhanden?
Wie wird sich die Nachfrage nach ambulanten, teilstationären und pflegerischen Leistungen in den kom-
menden Jahren entwickeln?
Welche ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen sollten bzw. können lokal, also vor Ort in 
den einzelnen Gremien angeboten werden?
Bei welchen Dienstleistungen ist eine interkommunale Kooperation sinnvoll?
Welche Wohnangebote sollen für die ältere Bevölkerung entwickelt werden, was sind die Bedürfnisse der 
Älteren und welche Nachfrage ist im Rahmen der bei dieser Bevölkerungsgruppe vorhandenen finanziel-
len Möglichkeiten zu erwarten?
Wie hoch ist der Bedarf an den unterschiedlichen Wohnangeboten, welche Größenordnungen sind zu-
grunde zu legen?
Welche Standorte eignen sich für Wohnangebote und wie können diese in die lokalen Ortsgemeinschaf-
ten eingebunden werden?

Der Punkt „Entwicklungskonzepte der Kommune und Region - Anders Wohnen in Kirchanschöring“ beschreibt 
die Entwicklung des Wohnmarkts und das daraus resultierende Konzept in Kirchanschöring, die Innerorte wie-
der zu beleben. Ein erster Schritt hin zu einer nachhaltigen Ortsentwicklung ist die Einführung und Pflege einer 
Flächenmanagement-Datenbank, um in allen Kommunen der ILE auf eine gemeinsame Datengrundlage 
zurückgreifen zu können. 

Gemeinsam evaluierte die Vorstandschaft die bisher erarbeiteten ILE-
Projekte: viele Projekte sind in den letzten beiden Jahren angelaufen oder 

werden über andere Fördertöpfe bearbeitet (Bild: ILE)
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Eine verstärkte interkommunale Zusammenarbeit auch auf der Ebene der Gemeindeverwaltungen liefert 
vielfältige Synergien, wie im Rahmen einer Fachexkursion zur ILE Ilzer Land deutlich wurde.
Das Ziel dieses weiteren Handlungsschwerpunktes ist es, die Potenziale und Stärken der regionalen Kräfte 
gebündelt unter der Berücksichtigung der kommunalen Selbstverwaltung zu mobilisieren. Ein Arbeitskreis, be-
stehend aus den Geschäftsstellenleitern der Kommunen, soll hier Schwerpunkte setzen.

Eine gute Möglichkeit sich aktuell zu den laufenden Projekten der Regionalinitiativen 
Waginger See - Rupertiwinkel zu informieren, ist die gemeinsame Homepage der Initiativen unter 

www.wagingersee-rupertiwinkel.de

Der Nachmittag des Klausurtags war dazu reserviert, 
die Handlungsschwerpunkte für die interkommunale Zusammenarbeit in den kommenden beiden Jahren festzulegen (Bild: IlE)
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Statistische Bevölkerungsdaten der Gemeinde

Einwohner: 3.375

Geburten: 44
Sterbefälle: 23
Geburten- / Sterbesaldo: +21

Zuzüge: 166
Wegzüge: 136
Saldo Zuzüge - Wegzüge: +30

Damit ergibt sich ein Bevölkerungswachstum von +51 (1,5 %)
In den letzten 10 Jahren ist unsere Gemeinde um 260 Mitbürger gewachsen (+8,3 %)

Ausländeranteil: 205 (6 % der Gesamtbevölkerung)
davon:

Österreich: 87 (42 % der Ausländer; 2,6 % der Gesamtbevölkerung)
Restliches Europa: 68 (33 % der Ausländer; 2,0 % der Gesamtbevölkerung)

Somit:
Europa: 155 (77 % der Ausländer; 4,6 % der Gesamtbevölkerung)
Nicht-Europa: 47 (23 % der Ausländer; 1,4 % der Gesamtbevölkerung)

Januar

Die Kommunalpolitik im Jahresfortgang

Personal
Im Januar wurde in der Gemeindeverwaltung ein Personalwechsel vollzogen. Nachdem Markus Reitmaier 
im Herbst des Vorjahres seine Stelle im Einwohnermeldeamt der Gemeinde Kirchanschöring mit einem Studi-
enplatz an der Universität Passau eingetauscht hatte, wechselte Christoph Hofmann von der Kassenleitung 
auf die frei gewordene Stelle im Einwohnermeldeamt. Die Kassenleitung wurde nachbesetzt durch Martina 
Waldherr.

Februar
Haushalt 2017
Auszug aus der Haushaltsrede des Bürgermeisters in der März-Sitzung des Gemeinderats:

Das Gesamtvolumen liegt im Haushaltsansatz 2017 auf einem für Kirchanschöring sehr hohen Niveau von 
gesamt knapp 18 Mio. €.
Ich darf daran erinnern: Im Jahr 2013 haben wir bei einem damaligen Haushaltsvolumen von 11 Mio. € von 
einem wohl einmaligen Rekordhaushalt gesprochen. 
Schon an diesen wenigen Zahlen erkennt man die Aufgabenfülle, die uns in den letzten Jahren - selbstver-
ständlich auch durch unsere umfangreichen, selbst angestoßenen Aktivitäten - erreicht hat. Jeder Euro, der 
im Haushalt veranlagt ist und Projekten und Maßnahmen zugeordnet wird, bindet auch Personalressourcen. 
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Jetzt aber zu den konkreten Zahlen:
Der Verwaltungshaushalt steigt im Jahr 2017 auf rund 9,8 Mio. Euro.
Die finanziellen Rahmenbedingungen für unsere Gemeinde sind weiterhin als durchaus positiv zu beurteilen. 
Zu bedenken ist jedoch, dass wir für den Finanzplanungszeitraum wichtige und teilweise immer noch finanziell 
aufwändige Aufgaben vor uns haben.

Nachdem der kommunale Wohnungsbau in unsere kommunale Wohnbaugesellschaft ausgelagert worden 
ist und der Baubeginn für das erste Wohnprojekt „Haus der Begegnung“ in wenigen Tagen ansteht, wird uns 
in den nächsten Jahren als eine große Aufgabe die Sanierung unseres Schulgebäudes in Beschlag nehmen.

Ein Blick auf den Finanzplanungszeitraum zeigt uns aber auch, dass die Aufgabenpalette nicht weniger wird. 
Ganz im Gegenteil, die Aufgaben werden vielfältiger und durchaus immer komplexer.

Der jetzt vorliegende Haushaltsentwurf plant Mittel für viele Projekte ein, die den Standort stärken und die der 
Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger dienen.
Mit unserer Politik haben wir es erreicht, dass sich die Gemeinde Kirchanschöring in punkto Daseinsvorsorge 
und Lebensqualität sehen lassen kann und sehr gute Rahmenbedingungen sowohl für die Wirtschaft als auch 
die soziale Infrastruktur aufweist. Mit den geplanten neuen Projekten setzen wir diesen Erfolgskurs fort.

Ich bedanke mich bei allen, die mitgeholfen haben einen Haushalt dieser Qualität auf die Beine zu stellen. 
Allen voran wieder allen unseren Steuerzahlern in der Kommune.
Als nächstes aber auch der Dank an einen Gemeinderat, der mit seinen Entscheidungen die Basis und die 
guten Rahmenbedingungen geschaffen hat.

Angaben in Tsd-€

Grundsteuern

Gewerbesteuer

Einkommenssteuerzuweisung 

Umsatzsteueranteil

Personalausgaben (Gr.4)

Gewerbesteuerumlage 
einschl. pos. Solidarumlage

Kreisumlage

2009
(Ist)

228

3.700

1.085

111

841

826

2.694

2010
(Ist)

246

3.678

1.052

117

836

679

2.141

2011
(Ist)

237

4.207

998

125

850

1.040

2.050

2012
(Ist)

228

4.600

1.163

135

847

1.035

2.138

2013
(Ist)

232

4.868

1.152

136

922

1.151

2.808

2014
(Ist)

240

4.918

1.240

140

1.013

1.079

2.005

2015
(Ist)

250

6.006

1.373

177

1.102

1.404

2.819

2016
(Ansatz)

255

4.750

1.200

150

1.204

1.100

2.803

2017
(Ansatz)

268

6.000

1.470

226

1.277

1.600

3.296

Die „Zentrale“ des Verwaltungshaushalts ist der Einzelplan 9 (Allgemeine Finanzwirtschaft) mit rund 85 % des 
VW-HH oder in absoluten Zahlen 8,2 Mio. Euro.

Glücklicherweise sind unsere Einnahmen seit vielen Jahren auf hohem Niveau stabil. 
Der Ansatz von 6 Mio. Euro für die Gewerbesteuer orientiert sich an den derzeitigen tatsächlich zu erwarten-
den Zahlen.

Den Einnahmen aus der Gewerbesteuer stehen allein mit der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage 
mit gemeinsam rund 4,9 Mio. Euro erhebliche Ausgabepositionen gegenüber. Aufgrund der Steuerkraft der 
Gemeinde erhalten wir, wie schon seit vielen Jahren, auch keine Schlüsselzuweisungen.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind für Kirchanschöring weiterhin als günstig zu bezeichnen.
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Die Schuldendarstellung erfordert in diesem Jahr etwas mehr Aufmerksamkeit und Erläuterung.
Zum besseren Verständnis haben wir die Schulden in zwei Farben dargestellt:

Zum einen in Grün die Schuldenentwicklung des „Kernhaushaltes“. Diese werden auch aus dem Haushalt 
der Kommune bedient. Sie werden am Ende des Jahres 2017 ca. 420.300 € betragen und verursachen 
eine Zinslast von 400 € im gesamten Jahr 2017 und Tilgungsleistungen von 77.000 €.
Rosa oder pink dargestellt sind die Kreditaufnahmen im Zusammenhang mit unseren kommunalen 
Wohnbauprojekten über die Wohnbaugesellschaft. Nach den Fördervorgaben sind diese Mittel von der 
Kommune selbst aufzunehmen. Somit sind diese als Kredite in unserer Aufstellung enthalten. Sie wirken 
sich jedoch nicht auf die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Kommune aus, da sie über den verkürzten 
Zahlungsweg direkt von der Wohnbaugesellschaft bedient werden. Aus diesem Grund sind diese in der 
Grafi k des Kapitaldienstes nicht mehr ersichtlich, da sie sich hier nicht auswirken.
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Der Geldbestand in €-Beträgen der Kommune reduziert sich auf Grund der teilweise bereits beschlossenen 
bzw. geplanten Projekte für das laufende Haushaltsjahr und darüber hinaus. Er bewegt sich dennoch auf 
einem sehr beruhigenden Niveau.
Und dabei dürfen wir nicht vergessen: Mit der Reduzierung des Geldbestandes werden ja auch entspre-
chende Werte geschaffen.
Es wird aber auch weiterhin ein besonderes Augenmerk darauf zu richten sein, alle entsprechenden Förder-
möglichkeiten auszuschöpfen.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

2.100
1.600 1.770

3.582 3.678

4.330

6.233 6.233

2.250

1.477 1.478

Geldbestand in t € am 31.12 voraussichtlicher Geldbestand in t € am 31.12.

5.000

6.000

7.000

Entwicklung der Rücklagen

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5.828

Eine kurze Aufstellung unserer wichtigsten geplanten Investitionen im Jahr 2017 lautet wie folgt:

Sanierung Schulgebäude (Planung)

Sanierung Heizung Kindergarten (Altbau)

Sportanlagen an der Laufener Straße

Breitbandausbau

Löschwasserbehälter Hausen

Evtl. Grunderwerb

Straßenbau im Innen- und Außenbereich

Gewässer III & Hochwasserschutz

Kanalbau (Sanierung)

Elektroauto (Bauhof)

Umbau „Alte Schule“

Bienenhaus, „Naherholung an der Ache“

250.000 €

40.000 €

250.000 €

300.000 €

40.000 €

1.000.000 €

200.000 €

500.000 €

150.000 €

30.000 €

110.000 €

30.000 €
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Im Vorgriff auf den nächsten Tagesordnungspunkt und zur besseren Übersicht darf ich auch gleich die ge-
planten Investitionen im Planungszeitraum 2018 - 2020 anfügen: 

Sanierung Schulgebäude und Schulturnhalle

Umbau Straßenbeleuchtung auf LED

Sportgelände

Tiefbaumaßnahmen, Straßen, Brücken und Radwege

Hochwasserschutz

Kanal, Tiefbaumaßnahmen

Breitbandausbau

Kommunaler Wohnungsbau (KommWfP)

Ausbau und Sanierung Wanderwege

2.800.000 €

250.000 €

500.000 €

2.065.000 €

1.250.000 €

450.000 €

500.000 €

450.000 €

30.000 €

Liebe Gemeinderatsmitglieder, wir sollten auf Grund der Zahlen nicht überschwänglich oder leichtsinnig 
werden. Aber gemeinsam haben wir ein solides Zahlenwerk erstellt. Für dieses konstruktive Miteinander be-
danke ich mich.

März
Kommunale Wohnbaugesellschaft - KU

Mit dem Start der Baumaßnahmen am Haus der Begegnung wird nun 
auch die Arbeit der Wohnbaugesellschaft Kirchanschöring - KU (Kommu-
nalunternehmen) zum ersten Mal so richtig nach außen sichtbar.

Haus der Begegnung am Georg-Rinser-Weg
Die Finanzierung war ja schon seit längerem gesichert. 
Mittlerweile sind die Förder- und Kreditvereinbarungen im 
Rahmen des kommunalen Wohnbauförderprogramms 
und dem Bayerischen Wohnungsbauprogramm unter-
zeichnet. Ergänzt wird dieses Paket durch Förderungen 
der Bayerischen Landesstiftung, des Amtes für Länd-
liche Entwicklung und der Wormland-Stiftung. Somit 
wird mit den Mitteln der Kommune, die bereits im Jahr 
2016 der Wohnbaugesellschaft zugeführt wurden, kein 
weiteres Darlehen notwendig sein.

Mit dem Start der Baustelle am 13. März begann das ban-
ge Warten, was denn die archäologische Begleitung bei den Aushubarbeiten hervorbringen wird. Denn 
durch die Funde von frühmittelalterlichen Gräbern beim Bahnbau Anfang des 20. Jahrhunderts in der Nach-
barschaft bestand die Möglichkeit, dass auch auf dem Areal des Bauvorhabens etwas gefunden werden 
könnte. Jedoch gab der Archäologe nach vier Tagen die Baustelle frei und so konnte mit den Aushubar-
beiten für Keller und Bodenplatten begonnen werden. Nach dem aktuellen Bauzeitenplan ist für Juli der 
Rohbauabschluss mit Dacheindeckung geplant und bezugsfertig soll das Gebäude Ostern 2018 sein.

Wohnbaugesellschaft
Kirchanschöring KU
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Geschosswohnungsbau an der Hipflhamer Straße
Als weiteres Wohnbauprojekt wurde vom Gemeinderat der Geschoss-
wohnungsbau an der Hipflhamer Straße der Wohnbaugesellschaft über-
tragen.
Auch hier sollen die Mittel des kommunalen Wohnbauförderprogramms 
genutzt werden. Anders als beim „Haus der Begegnung“ ist hier die jun-
ge Generation als Zielgruppe angedacht.
Denn für junge Menschen gibt es zu wenige Möglichkeiten, in der „Zwi-
schenphase“ zwischen Elternhaus und eigener Familiengründung, in 
Kirchanschöring Wohnmöglichkeiten zu finden. Hier wollen wir als Wohn-
baugesellschaft mithelfen, dass die jungen Erwachsenen bei uns in der 
Gemeinde bleiben können.

Basierend auf den Vorstellungen, wie die jungen Leute leben und 
wohnen wollen, wird im Rahmen einer nachhaltigen und zukunftsori-

entierten Architektur und Bauweise ein passgenaues Wohnprojekt entstehen.
Eine wichtige Rahmenbedingung ist jedoch der Kostenrahmen, der durch das KommWfP (kommunale 
Wohnbauförderprogramm) vorgegeben ist.
Der notwendige Eigenanteil der Kommune ist bereits im Haushalt bzw. der Finanzplanung der Kommune 
eingestellt.

Der Verwaltungsrat beschließt, die Planungen für das Geschosswohnungsbauprojekt an der Hipflhamer 
Straße an das Architekturbüro Scheicher GesmbH, A-5421 Adnet 241 zu vergeben. Grundlage sind die Ho-
norarangebote vom 14.03.2017 und 20.03.2017 mit einer gesamten Auftragssumme von 155.490,22 € netto. 
Vorerst werden nur die Phasen 1-3, 24 % (Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung) verge-
ben. Die Planung umfasst alle Planungsarbeiten, die für eine Umsetzung des Projekts notwendig sind.

April
Kommunale Wohnbaugesellschaft - KU
Grundsteinlegung, 28. April

Der Tag Ende April wird den Gästen, die zum Georg-Rinser-Weg gekommen waren, in ganz besonderer Er-
innerung bleiben. Nicht wegen des miserablen Wetters, sondern wegen der Grundsteinlegung des Projekts 
„Haus der Begegnung“. Seit mehreren Wochen gehen die Bauarbeiten recht zügig voran, und die Zeremo-
nie wurde mit einem kleinen Festakt begangen. 

Unter den Gästen waren Verwaltungsräte der Wohnbaugesellschaft, ehemalige und aktuelle Gemeinderäte, 
Planer, Vorstandsmitglieder des „Vereins Haus der Begegnung“, Nachbarn der Baustelle, Vertreter der Regierung 
von Oberbayern sowie Pfarrer Ludwig Westermeier.
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Kurz ging man auf die 15 Jahre der Vorüberlegungen und Entwicklung ein. Dabei kam an Ende ein Gesamt-
paket heraus, mit dem die Umsetzung des Projekts möglich wurde. Mit einigen Förderpartnern, der Worm-
land-Stiftung, der bayerischen Landesstiftung, dem „Amt für Ländliche Entwicklung“ und vor allem der Regie-
rung von Oberbayern war die Planung und Finanzierung gesichert. Schließlich genehmigte das Landratsamt 
Traunstein das Vorhaben.

Die Gemeinde hatte sich sehr intensiv mit dem Projekt auseinandergesetzt, dennoch war spezieller Sachver-
stand nötig, um die vielen Ideen in ein Konzept und die konkrete Planung zu gießen. Dipl. Ing. (FH) und Sozi-
alwirt Stephan Mayer und sein Team der CaraVita GmbH begleiteten das Projekt im letzten Teil.
„Mit dem Projekt Haus der Begegnung wird eine moderne, soziale Mitte geschaffen und die Menschen kön-
nen im gewohnten Umfeld ihren Lebensabend verbringen“, sagte Mayer. 
Seit 2016 wird das Projekt „Haus der Begegnung“ von der Wohnraumförderung Bayern begleitet. Von den 
Kosten von rund 4 Mio. Euro kommen 2,5 Mio. aus der Wohnraumförderung. Davon sind 700.000 Euro Zuschüs-
se, der Rest sind zinsgünstige, langfristige Darlehen.

Roman Dienersberger von der Regierung Oberbayern sagte, bezahlbaren Wohnraum für Senioren zu schaf-
fen, kombiniert mit Gemeinschaftseinrichtungen, wie in Kirchanschöring, sei ein schöner und zukunftsorien-
tierter Ansatz. Dienersberger wünscht sich, dass der Ablauf weiterhin reibungslos funktioniert und die Kosten 
im Rahmen bleiben.

Pfarrer Westermeier sagte in seiner Predigt: „Es wird ein Haus sein, das selbst Botschaft sein will. Die Botschaft, 
dass es ein offenes Haus ist und zur Gemeinschaft einlädt, Hilfe anbietet, Zweifel zulässt und Antworten findet. 
Es wird ein Haus sein, in dem auch Gott wohnen soll, in den Herzen der Menschen, die hier leben.“
Anschließend segnete der Pfarrer die „Zeitkapsel“, ein grünes Abwasserrohr von 1,10 Metern Länge. In sie 
wurden mehrere Dinge eingepackt, bevor sie auf dem Grundstück vergraben wurde; die aktuelle Gemein-
demitteilung, ein Fünf-Euro-Schein, das Konzept des Hauses, die Satzung und der Betrauungsakt der Won-
baugesellschaft, alle Förderbescheide, Finanzierungsplan, wichtige Gemeinderatsbeschlüsse, sämtliche Plä-
ne, die Satzung des Vereins „Haus der Begegnung e.V.“ und die Ausgabe der Südostbayerischen Rundschau 
des Tages mit einigen Presseberichten.
Unter ein Bodenplatte wird die Kapsel wohl viele Jahrzehnte bleiben, bis die Nachwelt sie findet.

Bürgermeister Birner bedankte sich bei den Nachbarn der Baustelle, die viel Geduld und Verständnis für den 
Lärm während der Bauzeit aufbringen müssen. Auf die nächsten Zeremonien, die Hebefeier und die Einwei-
hung freuen sich alle Beteiligten jetzt schon.
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Imkerschule mit Schaubienenstand und einer ökologischen Aufwertung sowie einer 
Freizeitnutzung am Uferbereich der Götzinger Ache in der Dorfmitte

Im Jahr 2016 wurde vom Landkreis Traunstein mit großem Erfolg das „Jahr der Biene“ proklamiert und mit 
vielen Veranstaltungen und Maßnahmen begangen. Im Jahr 2017 wurde dieses Thema mit dem „Jahr der 
blühenden Landschaften“ fortgesetzt.
Um diese Themen macht sich der Imkerverein in der Gemeinde Kirchanschöring ganz besonders verdient. 
Mit vielen Aktivitäten für Mitglieder und Gemeindebürger bringt er dieses wichtige Thema in den Fokus der 
Gesellschaft. Besonders bemerkenswert ist die erfolgreiche Jugendarbeit des Vereins, der immer wieder Kon-
takt mit Schulklassen sucht sowie die Kinder und Jugendlichen auf weiteren Ebenen anzusprechen versucht.
Der Schaubienenstand soll Platz für 8-10 Völker bieten, um dort wetterunabhängig Völker betreuen und Schu-
lungen direkt an Bienenvölkern durchführen zu können.
Ein elementares Element des Schaubienenstands ist das Heranführen von Kindern und Jugendlichen an die 
Imkerei. Dazu sind gerade durch die Schaffung dieser Einrichtung besondere Möglichkeiten der Schulung 
und Information gegeben.
Projekte mit Honigbienen bieten ein ideales Lernfeld, das einen alltagsbezogenen Zugang zur nachhaltigen 
Entwicklung ermöglicht.
Da die Überalterung bei Imkervereinen ein wichtiges Thema ist, sollten wir interessierten Kindern und Jugend-
lichen die Möglichkeit geben, ersten vorsichtigen und positiven Kontakt zu den Bienen herzustellen.

Der Schaubienenstand soll auf einem gemeindlichen Grundstück mitten in der Ortschaft Kirchanschöring an 
der Götzinger Ache errichtet werden.
Das Grundstück soll zum einen für eine „sanfte“ Freizeitnutzung (Baden in der Ache, Schlittschuhlaufen, Eis-
stockschießen, ...) als Zugang zur Götzinger Ache gestaltet werden. Dabei soll der Gedanke der ökologischen 
Aufwertung im öffentlichen Raum umgesetzt werden. So ist z.B. eine artenreiche Blumenwiese angedacht, 
um die Biodiversität im Ort weiter zu schützen und zu verbessern. Die Pflege der Flächen soll ebenfalls nach 
den Vorgaben für eine artenreiche Entwicklung der Wiese genutzt werden.
Für das Erreichen des Schaubienenstandes soll eine bachläufige Zuwegung angelegt werden, die gleichzei-
tig eine Erschließungsfunktion für die Freizeitnutzung darstellt. Entlang des Weges sollen Infotafeln des Landes-
verbandes der Imker aufgestellt werden.

Der Gemeinderat stimmt unter der Voraussetzung einer LEADER-Förderung auf dem Grundstück FlNr. 86, Ge-
markung Kirchanschöring, der Errichtung einer Imkerschule mit Schaubienenstand und einer ökologischen 
Aufwertung sowie einer Freizeitnutzung am Uferbereich der Götzinger Ache in der Dorfmitte entsprechend 
der Vorstellung und der LEADER-Projektbeschreibung zu und sichert ebenso die Übernahme des zu erwar-
tenden Defizits von bis zu 36.000 € zu.

ÖPNV-Variobus
Am 2. Mai 2014 startete zur Ergänzung des ÖPNV der Vario-Bus für die Stadt Tittmoning und die Gemeinden 
Fridolfing, Kirchanschöring und Taching am See mit Anbindung zum Bahnhof Waging am See.
Der dreijährige Förderzeitraum für die staatliche Bezuschussung in Höhe von 70 % läuft zum 1. Mai 2017 aus.

Bei den Abstimmungsgesprächen mit den Bürgermeistern und Verkehrsunternehmern am 24.02.2017 und 
07.02.2017 wurden verschiedene Angebote für ein Nachfolgekonzept diskutiert.
Die Bürgermeister der am Vario-Bus beteiligten Gemeinden möchten weiterhin ein bedarfsorientiertes Beför-
derungsangebot vorhalten und sind bereit, für ein Nachfolgekonzept auch deutlich mehr Geld in die Hand 
zu nehmen.
Um die Kosten möglichst niedrig zu halten, ist vorgesehen, die Betriebszeiten auf die nachfragestarken Zeit-
lagen Montag - Freitag von 7:00 - 19:00 Uhr anzupassen und die Fahrpreise zu erhöhen. Das favorisierte, 
günstigste Angebot kalkuliert Kosten in Höhe von 77.568,84 Euro (=Gesamtkosten reduziert um Fahrgeldein-
nahmen).

Im Jahr 2016 wurden insgesamt öffentliche Mittel in Höhe von 101.758,58 Euro für den Vario-Bus ausgegeben.
Vom Freistaat kommen 70 % der förderfähigen Betriebskosten mit ca. rund 67.711,00 Euro. Der Landkreis leistet 
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seine 30 % in Höhe von ca. rund 29.019,00 Euro, und einen Beitrag nicht förderfähiger Betriebskosten leisten 
die Gemeinden mit insgesamt 5.028,00 Euro.

Zur Finanzierung des Nachfolgekonzepts wäre vorstellbar, die Kosten angemessen zwischen dem Landkreis 
als Aufgabenträger und den vier Gemeinden aufzuteilen.
Bei der folgenden Aufstellung würden die Gemeinden zusammen rund 37.570,00 Euro und der Landkreis 
40.000,00 Euro im Jahr zahlen:

Kalkulierte Ausgaben Nachfolgekonzept zum Vergleich Ausgaben 2016

Anteil Tittmoning
Anteil Fridolfing
Anteil Kirchanschöring
Anteil Taching
Zuschuss vom Landkreis
Zuschuss Freistaat

21.039,00
10.519,00

3.006,00
3.006,00

40.000,00
0,00

2.805,00
1.411,50

405,00
406,50

29.019,00
67.711,00

ab 02.05.2017
Euro

bisher
Euro

Kosten rund 77.570,00 101.758,00

Dieser Kostenaufteilung hat der Ausschuss für Landkreisentwicklung und Verkehrsfragen am 23.03.2017 vor-
behaltlich der entsprechenden Kostenbeteiligung der beteiligten Gemeinden zugestimmt.
Die Kostenaufteilung orientiert sich nach den Nutzerzahlen des Jahres 2016. Die Abrechnung erfolgt nach der 
tatsächlichen Verteilung der Nutzer auf die Gemeinde.

Der Vorsitzende wies ergänzend darauf hin, dass der Einsatz des Vario-Busses aus dem MORO-Projekt ent-
standen sei und dass man sich vorweg aus Bürgermeistersicht der beteiligten Gemeinden - also ohne Abstim-
mung mit den zuständigen Gremien - einig sei, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Die Stadt Tittmoning und 
der Landkreis hätten dem neuen Konzept bereits zugestimmt.

Der Gemeinderat beschließt, sich an den Kosten des Vario-Busses ab 02.05.2017 für die Dauer von 
zunächst zwei Jahre zu beteiligen. Die voraussichtlich kalkulierten Kosten belaufen sich auf ca. 3.000 Euro 
jährlich.
Im Falle einer staatlichen Förderung für den Zeitraum ab 02.05.2017 sind die Kostenanteile neu zu verhandeln.

Geplante Leistungsmodule zum Punkt „Räumliche Ideen für ein nachhaltiges Wachsen - alternative Wohnkonzepte
Erstellen eines ortsspezifischen Entwicklungskonzeptes (bis Ende 2017)

Begehung und (Foto-)Dokumentation der innerörtlichen Potenzialflächen sowie strategischer Sied-
lungsränder
Projektbezogene Auswertung der durch die Gemeinde erfolgten Bestandserfassung der Lücken 
und Leerstände, relevanter Statistiken, bestehender städtebaulicher Planungen
Erarbeitung eines ortsspezifischen räumlichen Entwicklungskonzepts als kleinräumige und stufenwei-
se Verdichtung und Stärkung des Ortsgefüges v.a. mit gemeinschaftlichen Wohnformen
Überprüfung und Darstellung möglicher Interventionen anhand eines (digitalen) Volumenmodells 
der Kernzone, Rückschlüsse für die zukünftige Bauleitplanung
Auswahl der Potenzialflächen für die Testplanungen

Halbtägige Workshops zum
Projektstart
für die Potentialflächen mit Testplanungen

Mai
Anders Wohnen in Kirchanschöring
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Projektideen, Testplanungen und Projektstarthilfe für innerörtliche gemeinschaftliche Wohnformen mit
Abschätzung der Umbau- und Ausbaupotenziale von Lücke und Leerstand nach Augenschein,
schematische Grundriss- und Schnittplanung zur Ermittlung der angemessenen Wohnfläche und 
Kubatur und
daraus folgender möglicher Wohnformen inkl. gemeinschaftlicher Sondernutzungen,
räumliche Visualisierung des Charakters einer möglichen Bebauung,
Aufbereitung als anschauliche Projektidee mit Projektbeschreibung und Bild für eine Ideenbörse auf 
der Internetseite der Gemeinde

12 Halbtagstermine für städtebaulich und bauliche Beratung
für innerörtliche Bauvorhaben zur Umsetzung des ortsspezifischen räumlichen Entwicklungskonzeptes
sowie der Testplanungen

Finanzieller Aufwand
Das Vorhaben soll als bayerisches Modellprojekt durch das Amt für Ländliche Entwicklung (BZA - Bereich Zen-
trale Aufgaben) gefördert werden.
Die Projektleitung und Durchführung der Beratungstermine vor Ort werden durch Nadja Häupl und Stefanie 
Seeholzer („Orte nachhaltig gestalten“; www.ortegestalten.de) durchgeführt.

Die Laufzeit ist vorläufig auf zwei Jahre festgelegt.
Der finanzielle Anteil der Gemeinde beträgt bei diesem Modellprojekt 20 %. Nach aktueller Kostenschätzung 
sind das ca. 22.000 €.
Sollte es zu einer sehr großen Nachfrage für diese Dienstleistung kommen (Erarbeitung von konkreten Test-
planungen oder Bauberatungen), sollte vom Gemeinderat für die zweijährige Projektlaufzeit ein Budget von 
30.000 € bereitgestellt werden.

Der Gemeinderat stimmt der Durchführung des Modellvorhabens „Anders Wohnen in der ILE Waginger 
See - Rupertiwinkel am Beispiel des Orts Kirchanschöring - räumliche Ideen für ein nachhaltiges innerörtli-
ches Wachsen mit alternativen Wohnkonzepten zu und gibt dafür ein Budget von 30.000 € für die vorläu-
fige Projektlaufzeit von zwei Jahren frei.

Kommunale Wohnbaugesellschaft
Der Verwaltungsrat bestellt vorläufig bis zum 31. April 2018 Frau Ramona Aicher als Vorstand.

Infoabend Breitband
Auf einem Informationsabend zum Breitbandausbau in der Gemeinde Kirchanschöring wurde die Bevölke-
rung auf die anstehenden Baumaßnahmen und die Erschließungsgebiete vorbereitet. Die Telekom kommu-
nizierte an diesem Abend, dass der Ausbau bis November 2017 abgeschlossen sei. Diesen Termin konnte die 
Telekom leider nicht halten.
Am Jahresende 2017 wurde der Fertigstellungstermin auf Mai 2018 verschoben.

Juni
Jugendsozialarbeit an der Grundschule Kirchanschöring
Ist Jugendsozialarbeit bereits in der Grundschule wichtig? Diese Frage stellte sich der Gemeinderat bei einer 
Sitzung, in der Frau Zielonka, die hierfür bereits in der Mittelschule zuständig ist, sich und ihre Arbeit vorstellte. 
Oberstes Ziel sei es, die Kinder mit sozialer Kompetenz auszustatten, so Frau Zielonka. Sie verwies in diesem Zu-
sammenhang auf mögliche Probleme im Schulalltag, die für manche Schüler in einem Spießrutenlauf enden. 
Mobbing existiere durchaus auch in kleineren Klassen. 
Schwerpunkt in ihrer Arbeit sei die Präventionsarbeit mit Hilfe gezielter Projektarbeit - vorzugsweise mit den 
Projekten „Vorbild“ und „Helfer“. Schüler sollen sich zu Vorbildern und Helfern entwickeln dürfen. Hier richte 
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man das Augenmerk speziell auf Kinder, die ein problembehaftetes Verhalten zeigen. Diesen soll vermit-
telt werden, dass man Aufmerksamkeit und damit Vorbildfunktion auch durch positives Verhalten erreichen 
kann. Gleiches gelte auch für das Anbieten von Lösungsmöglichkeiten bei Konfliktsituationen. 
Die Vermittlung von Arbeitsmethoden, wie z.B. das Verhalten bei erforderlichen Erste-Hilfe-Leistungen oder 
etwa Medienkompetenz, würde einen Großteil ihrer Arbeit ausmachen, so Frau Zielonka.
Speziell beim Gebrauch neuer Medien stehen Kinder oft ahnungslos eventuellen Folgen gegenüber und 
bräuchten Erwachsene an der Seite, die ihnen nicht nur den Umgang erklären, sondern auch helfen, falls 
Probleme in Verbindung mit den Medien auftreten, die sie alleine nicht lösen können. 

Natürlich soll andererseits auch im Einzelfall Hilfe geleistet werden. Dabei nannte Frau Bachmayer als wichtigen 
Faktor die Brücke zwischen Schule und außerschulischer Unterstützung. Frau Bachmayer verwies darauf, dass 
Frau Zielonka bereits seit einiger Zeit am Standort Kirchanschöring - aber eben nur bei den Mittelschulklassen - 
eingesetzt sei, jedoch wäre es ihrer Meinung nach sehr wichtig, dass auch die Grundschüler die Möglichkeit auf 
eine Nutzung dieses Angebot hätten, da sich auch einige Konflikte zwischen Grund- und Mittelschülern zeigen.
Der für Frau Zielonka angedachte Zeitrahmen von fünf Stunden für die Grundschule sei bewusst für einen Tag 
vorgesehen. Es sei wichtig, dass die Sozialarbeiterin an beiden Pausen vor Ort sei, da gerade in den Pausen-
zeiten Konfliktsituationen auftauchen würden. Zusätzlich können diese Zeiten auch als Kontaktmöglichkeiten 
genutzt werden.
Abschließend warb Frau Bachmayer noch einmal deutlich für das Vorhaben und richtete an das Gremium 
die Bitte, den Versuch zu wagen.

Der Gemeinderat Kirchanschöring beschließt vorerst für die Schuljahre 2017/18 und 2018/19 eine Jugend-
sozialarbeit an der Grundschule Kirchanschöring zu installieren. Dazu wird auf die bereits bestehende 
Jugendsozialarbeit der Mittelschule Salzachtal am Standort Kirchanschöring, Frau Zielonka von Startklar 
Schätzel, zurückgegriffen.
Der Umfang beträgt fünf Stunden je Schulwoche. Der Stundensatz entspricht dem des Landratsamtes mit 
den Trägern vereinbarten Stundensatz mit 50,80 € incl. aller Nebenkosten. Damit ergibt sich ein Jahresauf-
wand von ca. 9.000 €.
Nach Ablauf der beiden Schuljahre wird eine Evaluation durchgeführt und über die Weiterführung neu 
entschieden.

Kommunale Wohnbaugesellschaft - KU
Der Baufortschritt beim „Haus der Begegnung“ liegt sehr gut im Zeitplan. Derzeit wächst der Rohbau heran 
und im Juli sollte das Dach fertiggestellt werden.

12.04.2017 (Bild: www.luftbild-traunstein.de) 11.05.2017 (Bild: www.luftbild-traunstein.de)

Doch bis zur Fertigstellung ist es dann immer noch ein weiter Weg. Durch die hochwertige Ausstattung des 
Hauses nimmt der weitere Ausbau noch viel Zeit in Anspruch. 
Ebenso positiv wie bei den Terminen stellt sich derzeit die finanzielle Situation dar. Bei einer Vergabequote 
von über 75 % liegt die Vergabesumme etwas unter der Kostenrechnung. Es sollte also beim letzten Viertel 
nicht mehr allzu viel passieren.
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Wohnungsbaubroschüre
Um den an der Wohnmöglichkeit interessierten Menschen einen besseren Überblick zu vermitteln, wurde von 
der Wohnbaugesellschaft eine kleine Infobroschüre herausgegeben.

Wo sich dein Herz wohl fühlt ist dein Zuhause.

Wo sich dein Herz wohl fühlt ist dein Zuhause.
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Das Lächeln das du aussendest kehrt zu dir zurück. Indisches Sprichwort

Das Lächeln das du aussendest kehrt zu dir zurück. Indisches Sprichwort
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Glück ist, Zeit mit Menschen zu verbringen, die aus einem normalen Tag etwas Besonderes machen. 

Glück ist, Zeit mit Menschen zu verbringen, die aus einem normalen Tag etwas Besonderes machen. 
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Es stehen verschiedene Möglichkeiten der Vermietung zur Verfügung.
Wohnen in einer Ambulant Betreuten Wohngemeinschaft, gefördertes Wohnen nach EOF-Kriterien und 
allgemeine, barrierefreie Wohnungen.

Dabei betragen die Kosten für die Appartements in der ABWG 448 € / Monat (Warmmiete).
Die Kaltmiete für eine Zweizimmerwohnung beträgt 518 € und die Kaltmiete für die Dreizimmerwohnung 
beläuft sich auf 632 €.

Für die einkommensorientiert geförderten Wohnungen (EOF) gilt eine durch den Fördergeber festgesetzte 
Kaltmiete:

Haushaltsgröße

Einpersonenhaushalt

Zweipersonenhaushalt

für jede weitere Person

Zumutbare Kalt-Miete pro m2
(ohne Nebenkosten)

Einkommensgrenze

Stufe I Stufe II Stufe III

12.000,00 €

18.000,00 €

4.100,00 €

15.600,00 €

23.400,00 €

5.300,00 €

19.000,00 €

29.000,00 €

6.500,00 €

4,00 € 5,00 € 6,00 €

Der Gemeinderat beschließt die in der Fassung vom 20.06.2017 vorgestellten Vergabekriterien für die Ver-
mietung der Wohnungen im „Haus der Begegnung“ am Georg-Rinser-Weg.
Die Vergabe wird durch den Verwaltungsrat der Wohnbaugesellschaft Kirchanschöring - KU durchge-
führt. In Einzelfällen (z.B. Menschen mit Behinderung) kann der Verwaltungsrat die Belegungsentschei-
dung an den Gemeinderat verweisen. Dabei kann dieser auch von den Kriterien (z.B. Altersbeschränkung 
bei Menschen mit Behinderung) abweichen.

Im „Haus der Begegnung“ kann zwischen den drei Bereichen der verschiedenen Wohnarten unterschieden 
werden.

Ambulant Betreute Wohngemeinschaft (ABWG)
Einkommensorientiert geförderte Wohnungen
„allgemeine Wohnungen“

Kriterien für die Wohnungen (ohne ABWG)
Ausschlusskriterien

Mindestalter: 60 Jahre
Punktekriterien

Dauer des eigenen Wohnsitzes in der Gemeinde Kirchanschöring (pro Jahr: 1 Punkt)
Lebensalter (pro Jahr älter als 60 Jahre: 0,5 Punkte)
Arbeitsjahre im Gemeindegebiet in der Zeit ohne Hauptwohnsitz in Kirchanschöring (pro Jahr: 0,2 Punkte)
Angehörige in der Gemeinde Kirchanschöring (Kinder, Geschwister, Eltern), zählt bei fehlender Orts-
zugehörigkeit (bis zu 5 Punkte)
Mitglied im Verein „Haus der Begegnung“ (pro Jahr: 1 Punkt) - diese Punkte gehen verloren, wenn 
eine freie, angebotene Wohnung nicht angenommen wird (kein „Ansparen“ möglich)
Grad der Behinderung
Pflegegrad

Die Belegung der Wohnungen erfolgt nach einem vom Gemeinderat festgelegten Punktesystem.
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Kriterien für die Wohnungen (ohne ABWG)
Ausschlusskriterium: Einkommensgrenze nach EOF-Kriterien dürfen nicht überschritten werden

Spezielle Kriterien „allgemeine Wohnungen“
Zusätzliche Punktewertung: Einkommen
Einkommen (ohne Pflegegeld):

Einzelperson bis 25.000 €
Partnerschaften bis 40.000 €
je 2.000 € Mehreinkommen werden 12 Punkte abgezogen

Für diese Kriterien stehen in Zukunft entsprechende Berechnungsblätter zur Verfügung. Die Auswahl erfolgt 
dann durch die sich daraus ergebende Reihung der erreichten Punkte der Bewerbungen.

Juli
Eine Gemeinde geht auf Reisen - Die Fahrt nach Bamberg
Unter dem Motto „Eine Gemeinde geht auf Rei-
sen“ begeben sich die Kirchanschöringer regel-
mäßig auf eine Reise in Städte voller architekto-
nischer Wunder und man chartert alle zwei Jahre 
einen Sonderzug der Südostbayernbahn. Dieser 
fuhr heuer mit rund 400 Gästen an Bord nach Bam-
berg. 
Dass dieser Ausflug auf unglaublich viel Resonanz 
stieß, lag neben der ausnehmend guten Organisa-
tion durch Georg Jäger und den Mitarbeitern der 
Gemeindeverwaltung natürlich auch am idealen 
Reisewetter und an der Stadt Bamberg selbst. Die 
stellte den Kirchanschöringern insgesamt elf zertifi-
zierte Gästeführer zur Seite, die sich mit ihnen auf 
eine Zeitreise durch zehn Jahrhunderte begaben 
und den Facettenreichtum dieser Stadt, die seit 
1993 auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes 
steht, näher brachte. 

Im historischen Stadtkern ist Architekturgeschich-
te authentisch gegenwärtig, eine Mischung aus 
mittelalterlichen Bauten und Kirchen, barockem 
Zierspiel, steinernen Fassaden und romantischem 
Fachwerk. Der Dom, die Neue Residenz, die Alte 
Hofhaltung und auch das Klosterareal Micha-
elsberg beeindruckten als erhabene Ensembles. 
Sowohl das berühmte alte Rathaus, das die Bam-
berger im Widerstreit von Bürgerstadt und Fürsten-
thron auf Pfähle mitten in die Regnitz setzten, als 
auch die vielen, kleinen verwinkelten Gassen und 
die sich teilenden Wasserläufe des Flusses mit ihren 
Geranien geschmückten Brücken prägen die ein-
malige Atmosphäre des sommerlichen Bambergs, 
das die Gruppen aus Oberbayern im Anschluss 
an die offizielle Führung natürlich noch auf eigene 
Faust erkundeten.

In Bezug auf Essen und Trinken ist Bamberg eben-
falls eine Stadt von Weltrang: Dank der zehn Brau-
ereien in der Stadt gibt es nirgendwo auf der Welt 
eine so große Asuwahl an Bierspezialitäten. Alleine 
das Bamberger Rauchbier ist schon eine Legende 
für sich. Das wollten natürlich viele probieren. Daher 
steuerten einige Grüppchen unverzüglich einen je-
ner proppenvollen Brauereigasthöfe wie etwa das 
höchst urige „Schlenkerla“ an, die das süffige Ge-
bräu anbieten, um sich zu vergewissern, dass  dies 
tatsächlich nach Geräuchertem schmeckt. 
Auf jeden Fall gingen die Meinungen bezüglich des 
Geschmacks doch sehr weit auseinander. 
Einig war man sich hingegen bei den anderen frän-
kisch-kulinarischen Spezialitäten wie der Bamber-
ger Bierzwiebel, die sehr deftig war, aber nichts für 
Vegetarier ist. Wer kein Fleisch essen wollte, für den 
gab es Ziebeleskäs. Das ist eine Art Kräuterquark, 
den es zur Brotzeit im Bierkeller gibt. Oder auch das 

Bewundernd bestaunt eine Schar Kirchanschöringer 
die Sehenswürdigkeiten Bambergs
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Schäuferle, der Sauerbraten oder die Bratwörscht wa-
ren eine Klasse für sich. Weiter konnte man sich durch 
das Angebot der fränkischen Küche nicht mehr ar-
beiten, weil die Zeit doch etwas drängte, wenn man 
noch etwas durch die Altstadt bummeln wollte.

Dabei kam man kaum an den Menschenmengen 
aus ganz Bayern vorbei, die sich um die vielen 
Künstler und Magier scharten, die zum internatio-
nalen Straßen- und Varietéfestival „Bamberg zau-
bert“ in der Stadt weilten. Mit ihren spektakulären 
Shows verwandelten sie den Ort in eine Zauber-
stadt voller magischer Momente. 
Illusion, Akrobatik, Musik und Magie sorgten für fas-
zinierte Kinderaugen und Erwachsene, die für ei-
nen Moment vergaßen, dass sie keine Kinder mehr 
sind.

Wem die atemberaubenden Darbietungen oder 
Konzerte dann doch zu viel wurden, zog sich bei-
spielsweise auf den Domberg zurück. Das ist der 
unter Touristen wohl bekannteste Hügel Bambergs. 
Der entsprechende Weg zum Dom gehörte daher 
gewissermaßen zum Pflichtprogramm der Kirchan-
schöringer. Der Bau aus dem Jahr 1215 ist heute 
Bischofssitz und das Zentrum der Erzdiözese. 
Zum Dom gesellen sich weitere Berühmtheiten 

Bambergs wie die Alte Hofhaltung und die Neue 
Residenz mit Prunkräumen, Staatsgalerie und 
Staatsbibliothek.
Im Barockgarten des Innenhofs der Neuen Resi-
denz erwarten die Besucher eine beeindruckende 
Blütenpracht, ein herrlicher Blick auf den Michaels-
berg und über die Altstadt. Jeden Sommer stehen 
hier, von Linden und einem zierlichen Gartenpa-
villon eingerahmt, rund 4.500 Rosen in voller Blüte.
Die dort aufgestellten Sitzbänke luden zum Ausru-
hen und Verweilen ein. 

Seit dem 17. Jahrhundert wird in der Domstadt 
Gemüsegartenbau betrieben. Schon damals ex-
portierten die Bamberger Gärtner ihre Produkte 
- Steckzwiebeln, Samen, vor allem aber Süßholz - 
weit über die Grenzen Bambergs hinaus. 
Beim Gang zurück zum Bahnhof trafen sich die 
Kirchanschöringer wieder und erzählten von ihren 
Erlebnissen. 

Schließlich setzten sich die Ausflügler wieder auf 
den gleichen Platz im Zug, um die Heimreise anzu-
treten. Die putzmunter Gebliebenen nutzten das 
Angebot der Bahn im Bistrowagen und tanzten 
zur Stimmungsmusik noch lange durch das Abteil. 
Dort stieg die Stimmung von Stunde zu Stunde, bis 
man nach einer gut vierstündigen Fahrt schließlich 
abbrechen musste, weil „der schöne Tag“ mit der 
Einfahrt des Zuges im Kirchanschöringer Bahnhof 
seinem Ende entgegen ging.

Applaudierend bedankten sich die Reisenden bei 
Georg Jäger und bei der Gemeinde, die diesen 
Ausflug heuer zum fünften Mal ermöglicht hatten. 
Jäger freute sich, dass diese gemeinsame und be-
liebte Fahrt wieder so gut angenommen worden 
ist, ehe er allen nur noch eine „Gute Nacht“ wün-
schen konnte.

TexT (gekürzT) & FoTos: Anneliese CAruso

Eine Spezialität in der Genussregion Oberfranken: 
Bamberger Zwiebel in Rauchbiersoße mit Kartoffelstampf

Trauben von Menschen bilden Kreise um die gefragten Künstler, 
die überall in der Stadt beste Unterhaltung für Jung und Alt bieten

Im berühmten Rosengarten stehen tausende Rosen in voller Blüte
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Kommunale Wohnbaugesellschaft - KU
Hebefeier im Haus der Begegnung
Immer wieder fielen Regentropfen auf den Hof des 
Hauses der Begegnung. Dort saßen vor eingerüs-
teten und noch unverputzten Ziegelwänden des 
Rohbaus neben den Handwerkern auch viele Gäs-
te, Ehrengäste und Nachbarn auf Bierbänken unter 
Schirmen und genossen trotz Regens den Wohlklang 
der Blaskapelle Kirchanschöring und das Festessen. 
Zur Feier des Tages spendierte der Bauherr ein Buffet. 
Anlass war die für Brauchtum, Tradition und Ge-
selligkeit stehende Hebefeier dieses einzigartigen 
Bau-Projekts, mit dem sich die Wohnbaugesell-
schaft bei den Handwerkern bedankte.
Der herrschenden Sitte entsprechend brachte 
Rudi Stadler, der Zimmermeister, in luftiger Höhe 
den gereimten Richtspruch aus und hob den Zu-
sammenhalt unter den Gewerken, den Dank für 
unfallfreies Arbieten, das gute Miteinander wäh-
rend der Rohbauphase und die Freude über die 
vollendeten ersten wichtigen Bauabschnitte her-
vor. Für den weiteren Bauverlauf wünschte er Got-
tes Segen und viel Glück. 
Das mit weiß-blauen Kreppbändern geschmückte 
Richtbäumchen steckte er hoch oben ans Gerüst, 
damit jeder schon von Weitem sehen kann, dass 
mit dem Dachstuhl und Dach eine der teuersten 
und aufwendigsten Arbeiten beim Hausbau erle-
digt ist.

Bürgermeister Hans-Jörg Birner begrüßte die Fest-
gesellschaft, zu der neben den Handwerkern und 
den beteiligten Planern auch der Projektentwick-
ler und Bauingenieur Stefan Mayer von der Ca-
raVita (Experten für Wohnen im Alter, aus Prien 
am Chiemsee) gehörte, der mit seinem Team ein 
wichtiger Ansprechpartner für die Wohnbaugesell-
schaf, die Gemeinde und den Verein „Haus der 
Begegnung“ ist. 

Ein besonderer Gruß galt Herbert Rupitsch, „der 
die Baustelle unheimlich kompetent leitet“.

Denn Diplom-Ingenier Herbert Rupitsch von der 
Rosenheimer „Rupitsch & Mayer PlanBauKonzept 
GmbH“ kümmerte sich um die Werksplanung, die 
Ausschreibung und die Bauleitung der Anlage, 
die in vorbildlicher Weise neun barrierefreie Seni-
orenwohnungen, eine ambulant betreute Wohn-
gemeinschaft für zehn Personen, Gemeinschafts-
räume, das örtliche Sozialbüro und eine Arztpraxis 
unter einem Dach vereint. Kurz gesagt handelt es 
sich um ein passgenaues soziales Haus für Kirchan-
schöring, das sich den Bedürfnissen seiner älter 
werdenden Gesellschaft anpasst.

„Es freut mich, dass auch Nachbarn zur Feier ge-
kommen sind“, sagte Birner, ehe er die Abordnung 
der Blaskapelle unter dem Stab von Rüdiger Koslik 
und das Ehepaar Stöckl begrüßte, das alle verkös-
tigte. Der Bürgermeister freute sich auch über den 
Besuch der Gemeinderäte, der Leiterin der Wohn-
baugesellschaft, Ramona Aicher, der Vertreter 
des kommunalen Behindertenbeirats, seinen Stell-
vertreter im Verwaltungsrat, Hans Armstorfer, und 
der Vorstandschaft des Vereins „Haus der Begeg-
nung“ mit Alois Straßer an der Spitze.
Willkommen hieß er zudem die Mitarbeiter der ört-
lichen Verwaltung, die Peter Schuster leitet, und 
den „engen Verbündeten“ und „Erbpachtge-
ber“, Pfarrer Ludwig Westermeier. Schon an der 
Begrüßungsliste erkenne man, wie komplex dieses 
Wohnprojekt sei, wie viele Hände sich der Aufgabe 
widmen und wie viele Rädchen ineinandergreifen 
müssen, um so eine Projektidee zu entwickeln und 
dann bis zur Umsetzungsreife zu planen. „Schon 
das, was man jetzt sieht, erfüllt einen mit großem 
Stolz.“

Rudi Stadler in schwindelnder Höhe und in seinem Element

Stefan Mayer und Hans-Jörg Birner bei der Hebefeier
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Ausgearbeitet hat diese maßgeschneiderte Ein-
richtung Stefan Mayer. Durch ihre Struktur bildet 
sie, wie stets gewünscht, an zentraler Stelle am 
Georg-Rinser-Weg eine soziale Dorfmitte.
Stefan Mayer bedankte sich nun für die ausge-
zeichnete Bauherrenschaft und für das in ihn ge-
setzte Vertrauen. Bislang sei alles sehr gut und rei-
bungslos gelaufen, was vor allem an der guten 
Kommunikation liege. Er freue sich auch auf die 
weitere Zusammenarbeit.
Denn Mitarbeiter von CaraVita werden sich von 
Anfang an darum bemühen, dass alles wie am 
Schnürchen klappt. Daher bereite sich die aus 
Kirchanschöring stammende, examinierte Alten-
pflegerin, Susanne Aicher, aktuell in einem kleineren 
Pflegeheim auf ihre Arbeit in der Heimatgemeinde 
vor. „Der ebenfalls examinierte Altenpfleger Ro-
bert Beck wird auch schon von Beginn an mit von 

der Partie sein und alles Nötige für die künftigen 
Bewohner organisieren.

Laut Birner sind von der Projektsumme von 3,9 Mio. 
Euro derzeit etwa 3 Mio. Euro an Aufträgen erteilt. 
„Dabei sind wir bei der Kostenentwicklung auf ei-
nem sehr guten Weg.“ Wie es derzeit aussehe, kön-
ne man sowohl den Finanz- als auch den Zeitplan 
einhalten, dies sei in erster Linie auch dem Baulei-
ter zu verdanken, würdigte er Herbert Rupitsch. 
Auch mit den beteiligten Handwerksbetrieben 
stünden der Wohnbaugesellschaft erstklassige 
Partner zur Seite, die untereinander vorbildlich ko-
operieren. „Falls es zu keinen unerwarteten Zwi-
schenfällen kommt, werden wir wohl im April, Mai 
nächsten Jahres eröffnen können.“
Spätestens dann sei auch der gut konzipierte 
Außenbereich fertig.

Sanierung Sportanlagen „Laufener - Hipflhamer Straße“
Sanierungskonzept: Finanzen - Grobschätzung

Hauptplatz
Trainingsplatz A
Trainingsplatz B
Laufbahn
Sanitärgebäude - Tribüne
Stockbahnen
Erschließung
Nebenkosten

Gesamtprojekt

178.000 € 
161.000 € 
43.000 € 
28.000 € 

125.000 € 
37.000 € 
52.000 € 
70.000 € 

694.000 € 

Hauptplatz
Regeneration Rasenspielfeld
Entwässerung
Automatische Bewässerung
Flutlichtanlage („bayernligatauglich“)
Beschallungsanlage („Satelliten“)
Nutzung des Brunnens für den „Bewässerungsverbund“
Sanierung Tartanbahn

Rückbau einer Laufbahn auf der Gegengeraden (Roding)

Trainingsplatz A
Regeneration Rasenspielfeld
Entwässerung (nur bedingt vorhanden)
Automatische Bewässerung
Sanierung Flutlichtanlage (teilweise bereits erfolgt)
Ballfangzäune
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Trainingsplatz B
Regeneration Rasenspielfeld (geringer Umfang)
Ergänzung Entwässerung
Automatische Bewässerung

Bewässerung
Beide Brunnen im Bereich der Hans-Straßer-Halle aktivieren
Einbau eines „Pufferspeichers“
Nutzung des Brunnens am Vereinsheim für einen „Bewässerungsverbund“
Anschluss Achengruppe (Keller Hans-Straßer-Halle) als Back-up
Technikzentrale in der Hans-Straßer-Halle

Stocksport
Verlegen der 4. neben die drei bestehenden Bahnen (die beiden Bahnen hinter der Tribüne entfallen 
in Zukunft)
Neue Asphaltdecke über dann 4 Bahnen

Tribüne
Einbau von WCs (Damen, Herren, barrierefrei)
Einbau Technikraum (Stromübergabe, Flutlicht, Abwasserpumpe, ...)
Lagerkapazität

Erschließung
Stromanschluss (eigener Anschluss Tribüne)
Kanalanschluss Tribüne
Breitbandausbau Tribüne und Vereinsheim über Glasfaser an der Hans-Straßer-Halle

Der Gemeinderat genehmigt das im Sachverhalt vorgestellte Konzept zur Sanierung und Attraktivitätsstei-
gerung der Sportanlagen an der Laufener Straße und gibt das im Haushalt und Finanzplan vorgesehene 
Budget von 700.000 € frei. Die Verwaltung wird beauftragt, die entsprechenden Ausschreibungen in Auf-
trag zu geben und durchzuführen um eine Vergabe im Gemeinderat im Herbst 2017 zu ermöglichen.
Es ist eine enge Abstimmung mit dem Sportverein Kirchanschöring anzustreben. Der Sportverein wird nach 
seinen Möglichkeiten entsprechende Eigenleistungen - wo dies sinnvoll und möglich ist - einbringen.

August
Personal
Nach fast genau neun Jahren Tätigkeit in Kirchanschöring hat uns unsere Leiterin der Finanzverwaltung Regi-
na Mayer zum Ende des Monats August verlassen. Sie hat mit einer neuen Ausbildung ein ganz neues Kapitel 
in ihrer beruflichen Laufbahn eingeschlagen. Zu diesem Schritt wünschen wir ihr alles Gute.

In unserer Verwaltung hinterließ Regina Mayer eine Lücke, die nicht nahtlos geschlossen werden konnte. Hat 
sie doch in den letzten Jahren viele Aufgaben als Führungskraft übernommen.

Mit der Ausschreibung der Stelle der Leitung des Finanzbereichs (Kämmerei) wurde der erste Schritt gemacht. 
Wir nutzten diesen Wechsel in der Leitungsebene auch dazu, die Zuordnung der Aufgaben neu zu überden-
ken und zu ordnen.
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Auch Brot muss wachsen
Die einst von Helmut Hofmeister ins Leben gerufe-
ne und übers Jahr verteilte Aktion „Auch Brot muss 
wachsen“ schafft einen lebendigen Zugang zur 
Bedeutung von Getreide und Brot. Dabei dürfen 
die Schüler der dritten beziehungsweise vierten 
Klasse über mehrere praktische Erlebnistage aktiv 
miterleben, wie lang der Weg ist, bis aus Getreide-
ähren auf dem Feld ein Laib Brot entsteht. Im Rah-
men dieser Tage fand nun das Backen von Broten 
auf dem Anwesen von Bauer Franz Huber in Hof 
statt.
In Hof steht ein kleines Backhaus mit einem Holz-
Backofen aus früheren Tagen, den Franz Huber 
und seine Frau Maria schon zwei Stunden vor dem 
sogenannten Einschießen der Laibe ordentlich an-
geheizt hatten, damit die Buben und Mädchen 
darin später knusprige Brote backen konnten.
Als die Viertklässler mit Lehrer Daniel Schneider und 
Lehrerin Panja Baumann angekommen waren, 
durften sie gleich selbst mit anpacken, denn es 
galt zunächst den riesigen Teig, den Familie Huber 
vorbereitet hatte, zu verarbeiten.

Unter ihrer Anleitung kneteten ihn die Kinder noch-
mals und formten daraus mit Feuereifer runde und 
schön verzierte Laibe. Alle Teigstücke wanderten 
auf Bretter, um vor dem Backen zu ruhen und 
aufzugehen. Ganz nach alter Sitte räumte Bauer 
Huber unterdessen die Asche aus dem Ofenraum 
und kehrte die Backfläche mit einem Besen aus.

Und nun musste es schnell gehen. Mit langen 
Schiebern wurden die Brote in den Bauch des 
Ofens eingeschossen - eine schweißtreibende Ar-
beit, die schnell und präzise vor sich gehen musste. 
Dabei erklärte Huber jeden Schritt genau.

Während das Brot im Ofen buk, führte er noch vor, 
wie die Landwirte früher mit Hilfe eines Dreschwa-
gens die Körner aus den Ähren droschen. Derweil 
reinigten einige Schüler die Körner mit einem Sieb 
und mahlten Korn mit einer Notmühle, wie man sie 
seinerzeit verwendete.
Mitglieder des Lampodinger Gartenbauvereins mit 
Gabi Maiwälder und des Kirchanschöringer Gar-
tenbauvereins mit Manuela Babinger an der Spitze 
packten dabei ebenso an wie die Mitglieder des 
Heimatvereins um Franz Huber.

Schon bald zog der Duft von frisch gebackenem 
Brot über den Hof, das man zum Auskühlen in eine 
Zistel legte. Nach einem gemeinsamen Dankge-
bet im Troad-Kasten weihte Pfarrer Ludwig Wester-
meier im Beisein der Kinder die Laibe und mach-
te deutlich, wie wertvoll Brot ist und welch große 
Mühe dahintersteckt.
Schließlich durfte jeder sein selbstgebackenes Brot 
einpacken. 

Mit dieser Exkursion zum Bauernhofmuseum, de-
ren unausgesprochenes Motto „Mir toan heit Brout 
bacha“ lautete, schloss die Gesamtaktion „Auch 
Brot muss wachsen“ aber noch nicht.
Denn später im Jahr besuchten die Kinder noch 
die Mühle in Eizing, um mehr über das Mehl, die 
unterschiedlichen Getreidesorten, den Mahlvor-
gang und die dabei verwendeten technischen 
Anlagen zu erfahren.

TexT (gekürzT): Anneliese CAruso

Die Kinder begeistert bei der „Arbeit“:
Es wird geknetet, was das Zeug hält

Eifrig waren die Kinder am Werk und probierten alles aus
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Freundschaft über Grenzen hinweg

Seit vielen Jahren pflegt die Gemeinde Kirchanschöring einen regelmäßigen Kontakt zu ihrer polnischen Part-
nergemeinde Lichnowy. Die Gemeindepartnerschaft, die damals u.a. vom damaligen Jugendchor, Pfarrer 
Kronast, Gudrun Scharbert und dem verstorbenen Bürgermeister Hans Straßer initiiert wurde, wird bis heute 
gepflegt. 
Im zweijährigen Rhythmus besucht man sich gegenseitig. So machten sich in diesem Jahr 35 Kirchanschörin-
ger, darunter 20 Jugendliche, per Bahn auf die von Josef Schmid organisierte Reise in das mehr als 1.200 km 
entfernte Lichnowy. Nach 18 Stunden Zugfahrt wurden die Anschöringer herzlich von einer Abordnung und 
dem dortigen Bürgermeister Jan Michalski empfangen. Die Unterbringung der jugendlichen Gäste erfolgte in 
der örtlichen Schule, während die Erwachsenen bei Gastfamilien übernachteten.
Für die ganze Woche hatten die Gastgeber ein beeindruckendes und interessantes Programm zusammen-
gestellt, an dem mit zwei Bussen neben den deutschen Gästen immer auch die polnischen Gastgeber mit 
ihren Jugendlichen teilnahmen. Gemeinsames erleben, kommunizieren und die Kultur des anderen kennen-
lernen, das war das Motto des Besuchs. So wurden miteinander die Städte Thorn und Danzig besucht, ein 
lebendiges Lebkuchenmuseum sowie ein Planetarium besichtigt und zum Baden an die Ostsee gefahren.
Außerdem hatten die polnischen Freunde ein Stadtspiel in Thorn vorbereitet, in dem jeweils gemischte Gruppen 
aus polnischen und deutschen Teilnehmern in Rätsel verschlüsselte Sehenswürdigkeiten der Stadt finden mussten. 
Ein Ziel des deutsch-polnischen Jugendaustausches war auch dieses Mal die Völkerverständigung und das 
Nicht-Vergessen der Schrecken der beiden Weltkriege. So wurden in Danzig das in diesem Jahr eröffnete 
Museum des 2. Weltkriegs und das Europäische Zentrum der Solidarität besucht. Nicht nur die Erwachsenen 
sondern auch die Jugendlichen waren tief beeindruckt von der Aufmachung der beiden Museen und der 
Erkenntnis, dass es ein Geschenk ist, in einer Demokratie in Frieden leben zu dürfen.

Höhepunkt des Aufenthalts war dann das Fest zum 70-jährigen Jubiläum der Feuerwehr von Lichnowy, die 
seit vielen Jahren eng mit der Kirchanschöringer Wehr verbunden ist. So machten sich Bürgermeister Hans- 
Jörg Birner und 16 Feuerwehrmänner und -frauen aus Kirchanschöring mit dem Flugzeug auf den Weg und 
nahmen an dem Jubiläum teil. Nach dem Festzug, dem Festgottesdienst und der offiziellen Feier wurde bis 
spät in die Nacht gefeiert, gesungen und getanzt.

Die Kirchanschöringer mit den Dolmetschern im Europäischen Zentrum der Solidarität in Danzig
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Beim Abschlussfest am letzten Abend blickte man mit einem Film auf die Erlebnisse der Woche zurück. Die 
polnischen Gastgeber dankten für die jahrelange Freundschaft und ehrten nicht nur Bürgermeister Hans-Jörg 
Birner, sondern auch Josef Schmid, Guido Hillebrand, Renate Stockhammer und Tom Heidenthaler dafür, 
dass sie diese Freundschaft über die Grenzen hinweg lebendig halten. Durch die vielen gemeinsamen Akti-
vitäten war vor allem bei den Jugendlichen bald nicht mehr erkennbar, wer welcher Nationalität angehört.
Bunt gemischt, mit Händen und Füßen, aber auch mit dem „Google-Übersetzer“ unterhielt man sich wie alte 
Freunde. So war es nicht verwunderlich, dass beim Abschied am Ende der Woche Tränen flossen. 

Zurück in Kirchanschöring wird nun fleißig via Internet hin- und hergeschrieben und alle fiebern dem Gegen-
besuch in zwei Jahren entgegen. Ein 14-jähriges Mädchen bringt es auf den Punkt: „Wir sprechen zwar nicht 
dieselbe Sprache, leben in verschiedenen Ländern, aber Freunde sind wir trotzdem!“

TexT: BernA oTTer - Bilder: oTTer / HilleBrAnd / BrAndmAyer

September
Personal
Bereits vor dem Ausscheiden von Regina Mayer wurde vom Gemeinderat die Planstelle „Bautechnik“ geneh-
migt. Gerade im Bereich der gemeindlichen Hoch- und Tiefbauten und dem Unterhalt der gemeindlichen 
Liegenschaften werden die Aufgaben immer umfangreicher. Diese mussten bisher von den Fachbereichs-
leitungen bzw. dem Bürgermeister übernommen werden und banden unheimlich viel Zeit, die für andere 
Aufgaben fehlte. Wir hoffen, diese Stelle ab Herbst besetzen zu können und werden damit einen weiteren 
Schritt beim zukunftsgerichteten Strukturwandel innerhalb der Verwaltung machen.
Für die ein oder andere Verzögerung, die durch die Übergangszeit, in der die Stellen der Kämmerei und Bau-
technik noch nicht besetzt sind, entstehen werden, bitten wir um Entschuldigung.

vhs - neue strategische Ausrichtung
Ausgangslage
Im Aufgabenbereich der Kommunen agieren Volkshochschulen in öffentlicher Verantwortung und stellen 
einen wichtigen Teil der kommunalen Daseinsvorsorge dar. Trotz teils knapper werdender Ressourcen wollen 
und müssen Volkshochschulen mit weiteren Herausforderungen, wie zunehmendem Wettbewerb, wachsen-
den Qualitätsansprüchen, komplexeren Rechtsfragen und Verwaltungsabläufen zurecht kommen, was un-
ausweichliche strukturelle Veränderungen nach sich zieht.
Der Bayerische Volkshochschulverband e.V. hat mit dem Ziel der Sicherung der regionalen Verankerung und 
Stärkung der Volkshochschule vor Ort das Strukturförderprogramm ins Leben gerufen. Durch eine intensive 
und bereichsübergreifende Zusammenarbeit kann im Rahmen von Volkshochschulverbünden wesentlich ef-
fektiver, flexibler und zielgerichteter auf oben genannte Herausforderungen reagiert werden. Darüber hinaus 
vervielfältigen sich die Möglichkeiten zur aktiven Gestaltung der Erwachsenenbildung vor Ort.
Mit dem Ziel, die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit der bayerischen Volkshochschulen dauerhaft zu sichern, 
hat die Mitgliederversammlung der bayerischen Volkshochschulen 2016 in Memmingen folgenden Beschluss 
gefasst:

Ko
m

m
un

al
po

lit
ik



54

Auf Basis dieser Voraussetzung kann die vhs Waging / Kirchanschöring nicht als eigenständige vhs weiterge-
führt werden.

Somit bleiben grundsätzlich folgende Optionen:
1. Die Erwachsenbildung wird von den Kommunen unabhängig einer vhs weitergeführt.

Dies geschieht dann ohne Zuschüsse, Beratung oder Verwendung von vhs-Werbemitteln. Die komplette 
Verantwortung obliegt der Kommune.

2. Gemeinsame Neuentwicklung eines „vhs-Verbundes im Rupertiwinkel“ mit den Partnern Laufen, Saaldorf-
Surheim, Freilassing und Waging am See

3. Zusammenarbeit mit der vhs Traunstein als selbständige Außenstelle Kirchanschöring

Punkt 1 ist für die Gemeinde Kirchanschöring keine wirkliche Option. Neben dem erhöhten Finanzaufwand 
stehen auch die personellen Ressourcen nicht zur Verfügung.

Die unter Punkt 2 angeführte Neuentwicklung einer vhs Rupertiwinkel wurde intensiv mit den potenziellen 
Partnern erläutert und diskutiert. Es fanden dazu Arbeitsgruppen auf vhs-Leiter- und Bürgermeisterebene statt. 
Ebenso wurde ein Workshop mit externer Begleitung in dem vom vhs-Verband angestoßenem „Findungspro-
zess“ durchgeführt.
Grundsätzlich ist es eine gute Idee gemeinsam mit den Nachbarn im Rupertiwinkel eine gemeinsame Lösung 
zu finden. Jedoch kann man hier auf keine bestehenden Strukturen zurückgreifen. Alles ist neu zu entwickeln. 
Das kann durch viele Freiheitsgrade Vorteile bringen. Die Entwicklung wird wohl auch mit einem teilweise 
großen Aufwand (personell und finanziell) verbunden sein und es ist noch nicht klar, welche finanzielle Aus-
wirkung dieser neue Verbund dauerhaft für die Gemeinde Kirchanschöring haben wird.

Im Laufe des Findungsprozesses im Rahmen der vhs Rupertiwinkel kam die vhs Traunstein auf uns zu und unter-
breitete uns ein Angebot für eine Zusammenarbeit. In Absprache mit den vhs-Mitarbeitern vor Ort, dem Markt 
Waging am See und der Leitung der vhs Traunstein wurde ein Rahmen abgesteckt, der aus unserer Sicht alle 
Anforderungen an eine Zusammenarbeit abdeckt, die wir in eine Verbundlösung einbringen wollen.

Als selbstständige Außenstelle Kirchanschöring / Waging der Volkshochschule Traunstein sind folgende Min-
destanforderungen des BVV an vhs-Verbünde erfüllt:

Gemeinsame Programmplanung des vhs-Programms für den Einzugsbereich
Gemeinsame Vermarktung des Semesterprogramms
Gemeinsames Qualitätsmanagement

Die Mitgliederversammlung 2016 beschließt, dass die von der MV 2012 für eine Mitgliedschaft im BVV be-
schlossenen Mindestvoraussetzungen
1. Teilnehmerdoppelstunden 30.000
2. Doppelstunden 1.200
3. Teilnehmer 2.400
4. Veranstaltungen 150
5. Kontinuität der Erwachsenenarbeit seit mindestens 3 Jahren
6. Stoffgebiete - mindestens 5 Programmbereiche

einzeln oder
im Verbund mit anderen Volkshochschulen auf der Grundlage einer inhaltlichen Kooperationsverein-
barung in Anlehnung an die Richtlinie zur Strukturförderung ab dem Jahr 2021 (Statistik 2019) für alle 
Mitgliedseinrichtungen gelten. Dabei können die rechtliche und wirtschaftliche Selbstständigkeit sowie 
das Stimmrecht jeder vhs eines Verbundes erhalten bleiben.
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Gemeinsame Programmplanung des vhs-Programms für den Einzugsbereich
Wie bereits besprochen sollen Programmplanung und Betreuung wie bisher vor Ort in der Außenstelle Kirchan-
schöring durchgeführt werden. Die Volkshochschule Traunstein stellt dazu die bereits vorhandene Planungs-
software zur Verfügung und leistet in der Umstellungsphase Unterstützung bei der Einarbeitung und Schulung.
Anmeldung, Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Statistik des Kursbetriebs werden über die Verwaltung der 
Volkshochschule Traunstein abgewickelt.

Nutzen
Bedarfsgerechte Planungsqualität wie bisher vor Ort in der Außenstelle Kirchanschöring
Abwicklung der „Bürokratie“ durch die Volkshochschule Traunstein
Bessere Abstimmung des Programmangebotes, regional und überregional
Gemeinsamer Dozenten-Pool

Gemeinsame Vermarktung des Semesterprogrammes
Ein weiteres Kriterium für die erfolgreiche Zusammenarbeit in Verbünden ist die gemeinsame Vermarktung 
des vhs-Programmes. Hier stehen an der Volkshochschule Traunstein bereits eine (fast) automatische Erstel-
lung des Programmheftes, ein professioneller Internetauftritt mit Online-Anmeldung sowie diverse Aktivitäten 
in Social-Media zur Verfügung.
Neben den elektronischen Marketingmöglichkeiten hat die Volkshochschule Traunstein auch umfangreiche 
Vorlagen für Plakate, Flyer und Handzettel entwickelt.
Im Rahmen einer möglichen Kooperation erhält die Außenstelle Kirchanschöring Zugang auf die unterschied-
lichen Materialien bzw. wird die organisatorische Abwicklung der Werbung durch die Volkshochschule Traun-
stein übernommen.

Nutzen
Reichweite und Einzugsgebiete erhöhen sich
Teilnehmer/innen haben Zugriff auf mehr Veranstaltungen und damit auf ein potenziell größeres Angebot
Wahrnehmung des vhs-Verbundes als großen starken Partner
Kaum zusätzliche Kosten für Werbung

Gemeinsames Qualitätsmanagement
Die Volkshochschule Traunstein hat seit 2005 ein Qualitätsmanagementsystem nach dem Modell des EFQM 
(European Foundation for Quality Management) eingeführt und ist zugelassener Träger der beruflichen Bil-
dung nach dem Recht der Arbeitsförderung (AZAV). Zusätzlich verfügen wir über die Zulassung des BAMF 
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) zur Durchführung von Integrationskursen.
Im Rahmen einer Verbundlösung sind die bereits vorhandenen Zertifizierungen (AZAV, EFQM) und Zulassun-
gen auch auf die Außenstelle Kirchanschöring übertragbar.
Die bewährten und dokumentierten verwaltungstechnischen Abläufe der Volkshochschule Traunstein kön-
nen schrittweise von der Außenstelle Kirchanschöring übernommen werden.
Zusätzliche Kosten fallen für das bereits vorhandene und zertifizierte QM-System nicht an.

Nutzen
Voneinander Lernen
Kein zusätzlicher Kosten- und Schulungsaufwand für die Einführung eines QM-Systems notwendig
Überschaubarer Zeitaufwand für die schrittweise Umsetzung des vorhandenen QM-Systems der vhs-Traunstein

Der zu erwartende Kostenaufwand für die Gemeinde Kirchanschöring
Mit dem Ziel Volkshochschulen bei den Kosten der Umstellungsphase 2018 - 2020 zur Verbundbildung zu un-
terstützen, hat der bayerische Volkshochschulverband bereits im Jahr 2013 das Strukturförderprogramm ins Le-
ben gerufen. Über das Strukturförderprogramm können Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Verbundbil-
dung stehen, finanziell bis zu 80 % bezuschusst werden. Im Falle einer Kooperation würde die Volkshochschule 
Traunstein einen entsprechenden Antrag zur Übernahme der Kosten für die Verbundbildung stellen. Aus jetzi-
ger Sicht sollte somit die Umstellungsphase keine zusätzlichen Kosten für beide Volkshochschulen verursachen.
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Kosten als Außenstelle Kirchanschöring
Die Volkshochschule Traunstein unterhält im Landkreis Traunstein bisher 11 Außenstellen und erhält pro Jahr 
0,35 Euro pro Einwohner der Außenstelle als Aufwandsentschädigung bzw. Zuschuss (ab 2019).
Vorausgesetzt, Kursplanung und Betreuung fi nden weiterhin kostenneutral für die Volkshochschule Traun-
stein in der Außenstelle Kirchanschöring statt, würde die Volkshochschule Traunstein grundsätzlich diese Auf-
wandspauschale auch für die Außenstelle Kirchanschöring pro Jahr ansetzen.

Möglicher Zeitablauf für die Anbindung der Außenstelle Kirchanschöring
Durch die bereits vorhandenen Strukturen in der Volkshochschule Traunstein lässt sich die Anbindung der Au-
ßenstelle Kirchanschöring sehr überschaubar in kleinen Schritten durchführen.

Herbst 2017
Herbst 2017
Frühjahr 2018
Frühjahr 2018 / Herbst 2018
Frühjahr 2019
Herbst 2019
Frühjahr 2020
Herbst 2020

Gemeinsame Erklärung zur Anbindung der Außenstelle Kirchanschöring
Antragstellung beim BVV zur Strukturförderung
Bereitstellung der Planungstools für die Außenstelle Kirchanschöring
Umstellungs- und Einarbeitungsphase
Gemeinsame Planung des Herbstprogramms 2019
Gemeinsamer Marktauftritt (Programmheft und Internet)
Gemeinsame Statistik
Abschluss der Anbindung der Außenstelle Kirchanschöring

Resümee
Zusammenfassend können sich für die Volkshochschule Kirchanschöring als neue Außenstelle der Volkshoch-
schule Traunstein folgende Vorteile ergeben

Programmplanung und Kursbetreuung fi nden weiterhin durch die Außenstelle Kirchanschöring eigenständig 
im Ort statt
Abwicklung der „Bürokratie und Statistik“ über die Volkshochschule Traunstein
Gemeinsamer Marktauftritt
Wenig Kosten- und Zeitaufwand für die Anbindung der Außenstelle Kirchanschöring, da alle notwendigen 
Strukturen, Zertifi zierungen und Zulassungen bereits vorhanden sind und übernommen werden können

Der Vorstand der Volkshochschule Traunstein würde die Volkshochschule Kirchanschöring als neuen Partner 
und selbständige Außenstelle der Volkshochschule Traunstein sehr begrüßen.

Im Nachgang zu den ersten Gesprächen wurde nochmals ein Fragenkatalog an die vhs Trauntein übermittelt:

Fragestellungen zu einer möglichen Kooperation

In Ihrem Schreiben sprechen Sie von einer „selbständigen Außenstelle“ Kirchanschöring
Wie kann man sich hier das Konstrukt vorstellen?
Selbständig bedeutet in diesem Fall

Planungshoheit, Organisation und Durchführung vor Ort
Anmeldung vor Ort in der Außenstelle, online oder in Traunstein
Bürokratie über vhs-Traunstein
Finanzielle Abwicklung Lastschriften, Honorare, Mieten und sonstige Rechnungen über die Buchhaltung 
der vhs-Traunstein, Erstellung der BVV STatistik, Marketing

Soll es ein Teil eines vhs-Verbundes oder direkter Teil der vhs Traunstein werden?
Bei einem Verbund müsste man ggf. eine neue Namensgebung fi nden, was die Umbenennung aller Doku-
mente der vhs-Traunstein zur Folge hätte, bis hin zum Eintrag ins Registergericht. Besser wäre sicher Volkshoch-
schule Traunstein Außenstelle Kirchanschöring, bzw. haben Sie vielleicht weitere Vorschläge?
(Abteilung Kirchanschöring, Programmbereich Kirchanschöring)
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Wie werden die Kompetenzen festgelegt?
Grundsätzlich würde die Außenstelle Kirchanschöring als betriebswirtschaftlich eigene Einheit angesehen, 
was bedeutet, alle Einnahmen, Ausgaben und anteilige Zuschüsse aus dem EbFöG fließen der Außenstelle 
zu, Defizite aus Kursbetrieb in der Außenstelle wären auch von den Gemeinden zu tragen.

Müssen Entscheidungen, ob bestimmte Kurse in Kirchanschöring durchgeführt werden, in Traunstein geneh-
migt werden?
Nein

Weisungsmöglichkeit der Kommune zur Durchführung von Kursen, z.B. bei besonderen Aktivitäten der Kom-
mune in verschiedenen Bereichen („Lebensqualität durch Nähe“, ...)?
Ja

Wie sind die Kommunen in die Strategie des Vereins eingebunden?
Die Gemeinde wird Mitglied in der Hauptversammlung, die Mitarbeiter vor Ort sind wie vhs-Mitarbeiter zu 
sehen, wie der gemeinsame Austausch realisiert werden soll, müssen wir uns noch überlegen, ggf. fungieren 
Mitarbeiter der vhs-Traunstein in regelmäßigen Abständen als Berater vor Ort.

Wie ändern sich die Konditionen, wenn in Kirchanschöring eine Bearbeitung der Außenstelle in der aktuellen 
Form nicht mehr möglich wäre (aus welchen Gründen auch immer)?
Aus unserer Sicht gibt es 3 Möglichkeiten:
1. Die Bearbeitung findet mit einem / einer anderen Mitarbeiter/in vor Ort zu gleichen Konditionen statt 
       keine Änderung
2. Die Bearbeitung findet mit einem / einer anderen Mitarbeiter/in vor Ort, aber auf Kosten der vhs-Traunstein

statt   Einnahmen, Ausgaben, Defizit und EbFöG gehen nun an die vhs Traunstein, der Mitgliedsbeitrag 
für die Außenstelle bleibt bestehen.

3. Die Bearbeitung findet über eine/n Mitarbeiter/in der vhs-Traunstein in Traunstein auf Kosten der vhs-Traunstein 
statt Einnahmen, Ausgaben und EbFöG, Defizit gehen nun an die vhs-Traunstein, der Mitgliedsbeitrag 
für die Außenstelle bleibt. Diese Regelung haben wir in den bisher 11 Außenstellen der vhs-Traunstein.

Müssen / sollen Raumkosten für die Kurse verrechnet werden? Wie geschieht das bei den anderen Partnern 
der vhs-Traunstein?
Raumkosten fließen grundsätzlich immer dann in die Kurskalkulation ein, wenn sie auch direkt anfallen. In 
den Außenstellen gibt es Räume, die kostenlos von den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden (Schulen, 
Turnhallen) und es gibt Räume, die von uns kostenpflichtig angemietet werden.

Wer muss Mitglied im Verein werden? Kommune? Wie ist die Organisationsstruktur der vhs mit ihren aktuellen 
Außenstellen?
Mitglied wird immer die Gemeinde, deren Stellvertreter der aktuelle Amtsinhaber oder dessen Vertretung. 
Unabhängig davon kann aber jede Privatperson auf Antrag Mitglied bei der vhs-Traunstein werden.

Der Gemeinderat beschließt sich mit vhs Kirchanschöring als selbständige Außenstelle an die Volkshoch-
schule Traunstein e.V. anzuschließen. Dies ist notwendig, um die Vorgaben des Bayerischen Volkshoch-
schulverbandes e.V. auch weiterhin zu erfüllen und eine vhs vor Ort betreiben zu können.
Der Bürgermeister wird beauftragt eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit der Volkshoch-
schule Traunstein e.V. abzuschließen.

Folgefinanzierung des Chiemgau-Tourismus e.V. 2018-2020
Die Gemeinde Kirchanschöring beteiligt sich für den Dreijahreszeitraum 2018 - 2020 weiterhin an der Finanzie-
rung des Chiemgau Tourismus e.V.
Der Mitgliedsbeitrag berechnet sich, entsprechend der Beitragsordnung, erfolgsbezogen an der Zahl der 
Gesamtübernachtungen aller Beherbergungsbetriebe in der Höhe von 0,125 € pro Übernachtung.
Berechnungsgrundlage ist jeweils das vorletzte Tourismusjahr. Für das Jahr 2018 beträgt der Mitgliedsbeitrag 
5.567 € zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer (44.536 Übernachtungen).
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Personal

Oktober

Mit Josef Parzinger, einem erfahrenen Bautechniker, konnte die Planstelle „Bautechnik“ nun besetzt werden.

Kommunale Wohnbaugesellschaft - KU

Der Bau des Hauses ist immer noch im Zeit- und 
Finanzrahmen. Das ist sehr erfreulich, da es gerade 
bei öffentlichen Bauten oft Probleme mit dem Ein-
halten dieser Kriterien gibt.
Mittlerweile sind mehr als 90 % der Bausumme ver-
geben und somit herrscht eine solide Basis für die 
Abschätzung der Kostensituation. Mit dem Ab-
schluss der Estricharbeiten kehrt ein wenig Ruhe in 
die Baustelle ein. Jedoch sollten vor Weihnachten 
die ersten Endmontage-, Bodenbelags- und Ma-
lerarbeiten beginnen.
Ende des Winters folgt dann auch die Ausführung 
der Außenanlagen. Als Zieltermin gilt weiterhin der 
1. Mai 2018.

Freie Wohnungen
In der ersten Vergaberunde wurden bereits sie-
ben Wohnungen vergeben. Derzeit sind noch zwei 
Wohnungen der „einkommensorientierten Bele-
gung“ offen. Sollten Sie Interesse am Bezug einer 
dieser Wohnungen haben, melden Sie sich bitte im 
Sozialbüro bei Anja Straßer.

Ambulant Betreute Wohngemeinschaft (ABWG)
Mit Fertigstellung des Gebäudes können sich zehn 
Personen in eines der Appartements einmieten, 
die im Erdgeschoss für die Ambulant Betreute 
Wohngemeinschaft vorgesehen sind. Der Aufent-
halt in dieser Wohngemeinschaft ist jedoch nicht 
mit einem Aufenthalt in einem Senioren- oder Pfle-
geheim gleichzusetzen. 
Während Heime älteren Menschen eine umfas-
sende Pflege und Versorgung zu festen Kosten-
sätzen anbieten, liegt beim Ambulant Betreuten 

Wohnen ein anderes Konzept vor. In erster Linie 
handelt es sich bei uns um eine Wohngruppe, die 
den Bewohnern, mindestens ab Pflegegrad 3, Pri-
vatsphäre und eine selbständige Lebensführung in 
einem eigenen Bereich gewährleisten und zudem 
zusätzlich Betreuungsleistungen anbietet. 
Anders als in einem Heimbetrieb ist bei einer Am-
bulant Betreuten Wohngemeinschaft die Mitwir-
kung von Angehörigen vorgeschrieben. Diese 
kann jedoch auf unterschiedlichste Art und Weise 
erfolgen - je nach den Möglichkeiten der Ange-
hörigen.

Neben der Miete sind noch eine Betreuungs-
pauschale für Grundleistungen sowie die Kosten 
für vereinbarte Wahlleistungen zu bezahlen. Die 
Grundleistungen können eine Rufbereitschaft, 
Sprechstunden, Beratung, Hilfe bei Behördengän-
gen, die Vermittlung von Dienst- und Pflegeleistun-
gen sowie ein Unterhaltungs- und Sportprogramm 
beinhalten. Als Wahlleistungen können die Versor-
gung mit Essen, die ambulante Pflege, hauswirt-
schaftliche Hilfen sowie Besorgungen und andere 
zusätzliche Serviceleistungen abgerechnet wer-
den. Je nach dem Pflegebedarf finanziert die Pfle-
gekasse die Leistungen, wie sie für die häusliche 
Pflege auch vorgesehen sind. Die monatlichen 
Kosten sind neben einer festgelegten Miete also 
auch abhängig von den individuell gewählten 
Leistungen.

Als Partner für den Aufbau der Ambulant Betreu-
ten Wohngemeinschaft steht uns als Partner und 
Projektentwickler des Hauses der Begegnung, 
Stefan Mayer mit einem professionellen Team zur 
Verfügung. Sie sollen die Bewohner und Angehö-
rige fit machen für den Betrieb der Wohngemein-
schaft. Denn wir als Kommune bzw. die kommu-
nale Wohnbaugesellschaft sind später nur noch 
Vermieter der Räume.

Wie in einer ambulanten Versorgung üblich, soll die 
Wohngemeinschaft ihre Interessen selbst vertreten. 
Dies geschieht durch ein Gremium der Selbstbestim-
mung, in dem jeder Mieter stimmberechtigt ist. 
Für Mieter, die ihre Angelegenheiten nicht mehr selb-
ständig entscheiden können, handeln in diesem Gre-
mium deren gesetzliche Betreuer oder Angehörige. 
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Die Sicherung der Selbstbestimmtheit bedarf in 
organisatorischer und rechtlicher Hinsicht einer 
klaren Struktur, die die Beziehung der Akteure 
untereinander regelt. Am Anfang stehen die-
sem Gremium eben die Profis von CaraVita be-
ratend und helfend zur Seite: Susanne Aicher 

und Robert Beck (Manager im Sozial- und Gesund-
heitswesen).
Für alle Interessenten und Angehörigen stehen sie 
auch ab ca. Dezember für Einzelberatungsgesprä-
che zur Verfügung. Die Terminabstimmung erfolgt 
über das Sozialbüro.

Anders Wohnen in Kirchanschöring
Im Rahmen des Projektes „Anders Wohnen in 
Kirchanschöring“ hat sich der Gemeinderat mit 
Verwaltungsmitarbeitern und Planern die positiven 
Beispiele der Holz-Baukultur im Bregenzer Wald 
angesehen. Zusammengestellt durch unsere Pro-
jektbegleiterinnen Nadja Häupl und Stefanie See-
holzer ging es im Rahmen einer sdl-Exkursion nach 
Langenegg, Lingenau, Krumbach und Hittisau.
Dort hatten wir die Möglichkeit die Baukultur ge-
meinsam mit Bewohnern, Planern, Bauträgern und 
den Bürgermeistern zu besichtigen und zu hinter-
fragen.
Neben dem Thema der Holzbaukultur konnten 
aber ebenso interessante Ansätze zum Thema 
Ortsentwicklung und Umgang mit den uns gege-
benen Ressourcen besichtigt werden.

Bürgermeister Arnold Hirschbühl aus Krumbach 
(Foto rechts) zeigte den „Krumbacher Weg“ auf: 
Seit vielen Jahren wird von der Gemeinde kein 
„Einfamilien-Wohngebiet“ mehr aufgeplant. Die-
sen Weg geht die Gemeinde Krumbach ganz 
bewusst und nach und nach folgen die Nachbar-
gemeinden diesem Vorbild. Ganz intensiv setzten 
sich die Gemeinden mit dem Thema einer quali-
tätvollen Nachverdichtung im Innenbereich ausei-
nander. Meist erfolgt dies durch einen Geschoss-
wohnungsbau in Holzbauweise.

An zwei Tagen konnten viele interessante Gesprä-
che geführt und Eindrücke gesammelt werden.
Dabei ging es nicht nur um das Thema „Bauen“, 
sondern auch der Umgang mit der Natur und das 

Thema „Wie kann ich Natur und Kultur erlebbar 
machen?“ wurde intensiv besprochen.

So unterschiedlich die Intentionen für diese Exkursi-
on waren, so reichhaltig waren die daraus gewon-
nen Erkenntnisse. Von der Innenentwicklung über 
Holzbaukultur bis hin zu unterschiedlichen Wohn-
formen im Alter. Alles konnte besichtigt, begutach-
tet und hinterfragt werden. In allen vier Gemein-
den standen uns erstklassige Ansprechpartner zur 
Verfügung:
In Langenegg Bürgermeister Kurt Krottenhammer 
mit einem der Bauträger der Geschosswohnungs-
bauten, in Lingenau die Bürgermeisterin Annette 
Sohler, in Krumbach Bürgermeister Arnold Hirsch-
bühl und in Hittisau Bürgermeister Gerhard Beer.
Viel konnten wir aus den direkten Gesprächen mit 
den Bewohnern der verschiedenen Gebäude mit-
nehmen, die sich alle sichtlich wohl in ihren Woh-
nungen unterschiedlichster Art fühlen.
Viele der Konzepte für das Wohnen im Alter ähneln 
sehr unserem Nutzungskonzept beim „Haus der Be-
gegnung“.

Geschosswohnungsbau in Holzbauweise
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Beim Abschlussgespräch im Pfarrsaal in Krumbach 
wurde noch einmal kurz Resümee gezogen. In ei-
ner „Willensbildung“ wurde für das nächste kom-
munale Wohnbauprojekt den Planern als Aufgabe 
mitgegeben, ein „Hybridgebäude“ - einen Holz-
bau mit teilweise statischen Betonelementen - aus-
zuarbeiten.
Musikalisch abgeschlossen wurde die Exkursion 
durch einen Gesangseinlage von Gemeinderats-
mitglied Dr. Michael Hüller. 

Er gab seinen Kollegen einen besondere Botschaft 
durch das Lied von Konstantin Wecker „Was keiner 
wagt“ mit auf den Heimweg.
Doch gemessen an der Arbeitsweise Kirchanschö-
ringer Gemeinderäte, könnte man meinen, die-
se Botschaft war dem Gremium noch nie fremd. 
Die Offenheit und Aufgeschlossenheit des Gremi-
ums für neue Denkansätze und lösungsorientier-
tem Handeln ist ja schon viele Jahre weit über die 
Region bekannt.

November
Kommunale Beauftragte der Gemeinde Kirchanschöring
Um ein funktionierendes Dorfleben gestalten zu können sind viele helfende Hände notwendig. Für den Einsatz 
der ehrenamtlichen Helfer in Kirchanschöring bedanke ich mich an dieser Stelle sehr herzlich. 
Das Gemeindegeflecht setzt sich zusammen aus vielen unterschiedlichen Menschen: Kinder, Erwachsene, 
Senioren, behinderte Menschen, Jugendliche, Familien, ... Um den unterschiedlichen Anforderungen dieser 
Personengruppen gerecht zu werden haben wir Beauftragte eingesetzt, die sich um die Belange der einzel-
nen Gruppierungen kümmern. Diese will ich Ihnen hiermit genauer vorstellen. Auch hier ein herzlicher Dank 
für eure tolle Arbeit!

Familie
Da es keine offizielle Familienbeauftragte mehr gibt, werden Familien im Sozialbüro von Anja Straßer unter-
stützt. 
Zum Thema „Familie“ wird hier viel unternommen:

Vernetzung mit der ortsansässigen Schule, dem Haus für Kinder St. Elisabeth, den Jugendbeauftragten, 
dem Jugendpfleger, dem Jugendamt, dem Jobcenter, dem Betreuungsgericht, der Betreuungsstelle und 
dem Landratsamt allgemein
Stattfinden regelmäßiger Treffen mit dem Familienstützpunkt Tittmoning und den dazu gehörigen Gemein-
den Taching, Petting und Fridolfing
Regelmäßige Teilnahme an Fachveranstaltungen der KOKI - Fachstelle für Eltern mit Säuglingen und Klein-
kindern
Sehr weitläufige Vernetzung mit unterschiedlichsten Bereichen wie: SPZ Traunstein, Frühförderstelle, Ge-
sundheitsamt, Hebamme, Mütterpflegerinnen, Schuldnerberatung, Erziehungsberatungsstellen, ...
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Senioren 
Elfriede Allerberger ist seit 2006 Seniorenbeauftragte von Kirchanschöring. Die Arbeit im Seniorenbereich wird 
zunehmend umfangreicher, da es immer mehr ältere Menschen in der Gemeinde gibt und somit auch ein 
erhöhter Pflegebereich damit einhergeht.
Frau Allerberger unterstützt und informiert die Senioren zu folgenden Themen

Besorgung von Hilfsmitteln
Organisation im Alltag (Bett, Einlagen, Rollator etc.)
Organisation Pflegekurse und Demenzkurse
Krankenhaus und Pflegeheimbesuche (Fridolfing, Traunstein, Abtseehaus, Laufen, Waging)
Psychische Unterstützung z.B. während der Reha
Informationen über Angebote: Tagespflege, Hospizdienst, ehrenamtliche Tätigkeiten
Mediation zwischen Pflegenden und zu Pflegenden
Beantwortung von Fragen zur Pflege
Unterstützung bei Besuchen des MDK
Leitung des „Café Miteinander“ (60-80 Besucher pro Veranstaltung). Immer wieder besuchen auch Aus-
wärtige diesen Treff. Drei gemeinsame Ausflüge finden pro Jahr statt, die selber finanziert werden.
Leitung des Treffs für Angehörige von Demenzkranken
Klärung von Fragen zur Pflege und der entsprechenden Leistungen in Zusammenarbeit mit Michaela Stock-
hammer und u.a. der Caritas

Menschen mit Handicap
Leider musste die bisherige Behindertenbeauftragte, Brigitt Blümel, ihr Amt zu Beginn dieses Jahres niederle-
gen. Es hat sich niemand gefunden, der diese verantwortungsvolle Arbeit alleine bewältigten möchte. Daher 
hat sich der Behindertenbeirat dazu entschlossen, dass jede/r Einzelne des Beirats einen Bereich übernimmt. 
Somit können Anliegen / Anfragen über das Sozialbüro koordiniert werden. Der Beirat freut sich über die Neu-
zugänge Ingela Kapferer und Monika Kühn. 
Zuständigkeitsbereiche der einzelnen Mitglieder:

Monika Kühn: Hilfe bei Antragstellungen (z.B. Hilfsmittel), Unterstützung von Stoma-Trägern und deren An-
gehörige
Ingela Kapferer: Medizinischer Bereich (Palliativ, Hospiz, Kommunikation mit Ärzten etc.), Hausbesuche
Quirin Mader: Gemeindliche Baumaßnahmen, Stellvertreter im Vorstand „Haus der Begegnung e.V.“
Angelika Straßer: Teilhabe am öffentlichen Leben, MS Erkrankte und deren Angehörige
Anneliese Strecha: Kinder - Bereich Sport & Schule
Monika Orehek: Seh- und Hörbehinderungen - Anträge, Informationen etc.
Elfriede Allerberger: Seniorenbeauftragte
Sozialbüro - Anja Straßer: 1. Ansprechperson für Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Gemeinden etc., Ko-
ordination der Anfragen / Hilfegesuche / Angebote, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen, Park-
ausweise, Schwerbehindertenanträge und allgemeine Administration

Gemeindliche Jugendarbeit
Günter Wimmer ist seit 15 Jahren in der Jugendarbeit tätig. Mit dem neuen Jugendtreff am Bahnhof ist ein 
perfekter Platz geschaffen worden, um viele Jugendliche zu erreichen und in einem entspannten Umfeld 
Gespräche führen zu können, die anders bzw. andernorts nicht zustande kämen. Hier kann zwanglos gespielt 
und an unterschiedlichen Aktionen teilgenommen werden. Auch die angebotenen Ausflüge kommen bei 
den Jugendlichen sehr gut an.
Öffnungszeiten: Dienstag ab 16:00 Uhr sowie ein / zwei weitere Treffen nach Rücksprache (WhatsApp-Gruppe). 
Eine Aufsichtsperson bzw. Ansprechpartner ist immer vor Ort. Das Team setzt sich zusammen aus Bruno Tscho-
ner, Michi Obermeier und Günter Wimmer, die immer ein offenes Ohr für ihre Schützlinge haben.
Das Flaggschiff ist nach wie vor das Festival IM GRÜNEN. 10- bis 32jährige Helferinnen und Helfer unterstützen 
das erfolgreiche Event jährlich bei der Planung, Gestaltung und Durchführung.
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Jugendbeauftragte
Gernot Neuer und Gabriele Wagner haben diesen Posten inne. Sie sehen sich als Bindeglied zwischen dem 
Jugendtreff, den Vereinen und der Gemeinde. Es finden regelmäßig Treffen mit den Beauftragten der ande-
ren Gemeinden im Landkreis statt.

Neuanschaffung eines Elektro-Kastenwagens für den Bauhof
Im Rahmen der Gespräch mit den Bauhofmitarbeitern wurde auch das Thema der Ausstattung des Bauhofs 
mit entsprechenden Fahrzeugen thematisiert.
Dabei wurde darauf hingewiesen, dass eine Vielzahl von Fahrten mit den derzeit vorhandenen Fahrzeugen 
zurückgelegt werden muss, die für diese Art der Fahrten nicht wirklich optimal sind (hohe Kosten). Insbesonde-
re sind dies Fahrten zu kleineren Reparaturen im Abwasserbereich (z.B. Pumpstationen) oder den gemeindli-
chen Gebäuden („Hausmeistertätigkeiten“).
Mit der Anschaffung eines Kastenwagens könnte dieser mit einer bestimmten Grundausstattung (Werkzeug, 
Ersatzteile) bestückt werden und auch damit eine gewisse Anzahl von Fahrten eingespart werden.
Im integrierten Klimaschutzkonzept ist unter dem Strategischen Handlungsrahmen „11.5 Mobiliät, TT5-B“ fol-
gendes Ziel aufgeführt:
..., den kommunalen Fuhrpark auf CO2-arme und klimafreundliche Antriebe umstellen.

Im Haushalt 2017 ist eine Summe von 30.000 € für die Beschaffung eines Elektro-Kastenwagens eingestellt.
In Absprache mit dem Bauhof wurden entsprechende Überlegungen vorangetrieben und sind nun soweit 
abgeschlossen, dass im Rahmen des Haushaltsansatzes eine entsprechende Beschaffung möglich ist.

Der Gemeinderat beschließt für den Bauhof einen Renault Kangoo Maxi Z.E. auf Basis des Angebots vom 
23.10.2017 zu einem Bruttopreis von 25.429,76 € dem Autohaus Wagner in Kirchanschöring zu erteilen.
Das Fahrzeug ist noch mit den vorgeschriebenen Markierungen auszustatten und als Ladeeinrichtung soll 
ein multifunktionales Ladekabel verwendet werden. Die Batterie wird gemietet auf Basis einer jährlichen 
Kilometerleistung von 10.000 km. Die Kosten hierfür betragen monatlich 66 € netto (78,54 E brutto).

Dezember
Personal
Mit Sabine Strohhammer startet mit dem Jahreswechsel eine neue Leiterin der Finanzverwaltung ihre Tätig-
keit. Damit geht eine schwierige Zeit im Fachbereich 2 der Gemeindeverwaltung zu Ende. Fast ein komplet-
tes Jahr mussten wir ohne eine Fachbereichsleitung auskommen. Zum einen war dies verursacht durch eine 
längere krankheitsbedingte Abwesenheit der damaligen Fachbereichsleitung. Leider musste uns Frau Mayer, 
die damalige Fachbereichsleitung dann im Laufe des Jahres verlassen. 
Einen qualifizierten Ersatz für diese Ebene zu finden ist nicht einfach. Des Weiteren sind die Kündigungsfristen 
relativ lange angelegt. Somit konnten wir die neue Leiterin erst zum Jahreswechsel 2017 / 2018 begrüßen.

Kommunale Wohnbaugesellschaft - KU
Spät im Jahr hat der Verwaltungsrat den Wirtschaftsplan der Kommunalen Wohnbaugesellschaft - KU verab-
schiedet.

Aufgrund des § 16 der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) vom 19.3.1998 (GVBl. S. 220, BayRS 
2023-15-I), zuletzt geändert durch § 3 V vom 5.10.2007 (GVBl. S. 707) in Verbindung mit Art. 89 Abs. 1 und 
Art. 90 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung (GO) ist für das Kommunalunternehmen „Wohnbaugesellschaft 
Kirchanschöring - KU, Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Kirchanschöring“ ein Wirtschaftsplan zu 
erstellen.
Mit Beschluss vom 20.12.2017 hat der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens „Wohnbaugesellschaft 
Kirchanschöring - KU“ nachfolgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt.
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Der Erfolgsplan des Kommunalunternehmens weist 

ein Betriebsergebnis von 
das Finanzergebnis beträgt

+ 390.030 €
- 5.080 €

 aus.

Das Jahresergebnis ergibt somit einen Jahresgewinn in Höhe von 385.850 €

Der Vermögensplan des Kommunalunternehmens weist 

Einnahmen aus Anlagenänderungen von
Ausgaben für Anlagenänderungen von

2.072.020 €
2.218.000 €

 und
aus.

Der Saldo aus Anlagenänderungen beträgt somit - 145.980 €

Kirchanschöring, 20.12.2017
rAmonA AiCHer

Vorstand

Vorbemerkung
Am 28. Januar 2016 wurde in der Sitzung des Gemeinderates das Kommunalunternehmen „Wohnbaugesell-
schaft Kirchanschöring“ in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen) 
durch einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss gegründet.
Damit gehört die „Wohnbaugesellschaft Kirchanschöring“ zur historisch gewachsenen Gruppe der rund 730 
kommmunalen und öffentlichen Wohnungsunternehmen mit über 2,5 Millionen Wohnungen in Deutschland, 
die gut 5,2 Millionen Menschen ein Zuhause bieten. Sie versorgen breite Schichten der Bevölkerung mit guter 
Wohnqualität zu bezahlbaren Mieten und beziehen dabei auch jene Menschen mit ein, die sich aus eigener 
Kraft auf dem Wohnungsmarkt kaum selbst versorgen können.
Diese Unternehmen sind in vielen Fällen auch Musterbeispiele für Innovation sowie betriebswirtschaftliche 
Effizienz und übernehmen damit Verantwortung weit über das Wohnen hinaus. Sie dienen ihren Städten als 
wohnungspolitisches Handlungsinstrument, um auch in der sozialen Stadtentwicklung Einfluss nehmen zu kön-
nen. Gerade kommunale Unternehmen haben eine lenkende Funktion bei der Mietpreisentwicklung.
Zum Tätigkeitsspektrum gehören weiter die Mitgestaltung der städtischen Wachstumsprozesse sowie die Um-
setzung der Energiewende in Neubau wie Modernisierung und das generationengerechte Bauen. All dies 
erfordert von den Unternehmen nicht nur praktische Lösungen, sondern auch eine solide Eigenkapitalbasis.
Vor Ort ist die Wohnbaugesellschaft Kirchanschöring Auftrag und Verpflichtung zugleich. Damit ist sie für die 
Kommune, die Gemeinde Kirchanschöring, ein agiles Instrument der Daseinsvorsorge für den Wohnungs-
markt.

Betrauung
Die Gemeinde Kirchanschöring (Gemeinde) hat gemäß Art. 83 Abs. 1, 11 Abs. 2, 106 Abs. 1 BV, Art. 57 Abs. 
1 GO die gesetzliche Verpflichtung, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die öffentlichen Einrichtungen zu 
schaffen und zu erhalten, die nach den Verhältnissen des Gemeindegebiets für das wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Wohl ihrer Einwohner erforderlich sind.
Hierzu zählt insbesondere der Wohnungsbau. Diese Verpflichtung erfüllt die Gemeinde insbesondere mittels 
der Wohnbaugesellschaft Kirchanschöring als kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde 
nach Art. 88 ff. GO.
Die Gemeinde trägt aufgrund ihrer Stellung als Anstaltsträgerin des KU nach §§ 9, 14 KUV (sog. Anstaltslast) 
die wirtschaftliche Verantwortung für die Sicherstellung einer angemessenen Versorgung der Bevölkerung 
mit Wohnraum. 
Die Gemeinde betraut nachfolgend das KU für die Zukunft mit der Einbringung von Dienstleistungen von all-
gemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) zwecks sozialen Wohnungsbaus für die breite Bevölkerung in der 
Gemeinde unter Beachtung der europarechtlichen Bestimmungen.
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Mit dem Betrauungsakt werden insbesondere die Anforderungen des Beschlusses der Kommission vom 20. 
Dezember 2011 über die Anwendung von Art. 106 Absatz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, 
die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind (sog. 
Freistellungs- bzw. DAWI-Beschluss; K 2011, 9380), umgesetzt.
Die gewährten staatlichen Beihilfen sind nach Art. 1 des Freistellungsbeschlusses somit von der Anmelde-
pflicht nach Art. 108 Abs. 3 AEUV befreit.

Gegenstand des Unternehmens
Aufgaben des Kommunalunternehmens sind die Planung, die Errichtung, die Verwaltung und die langfristige 
Vermietung von baulichen Anlagen, insbesondere von seniorengerechten Wohnungen.
Art. 22 Abs. 1 KommZG gilt entsprechend. Hierbei handelt es sich um eine Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse (DAWI) im Sinne von Art. 14 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union AEUV.
Zu den Aufgaben gehören auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die 
Aufgaben des Kommunalunternehmens fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Zur Förde-
rung seiner Aufgaben kann sich das Kommunalunternehmen an anderen Unternehmen beteiligen, wenn 
dies dem Unternehmenszweck dient; Art. 96 GO bleibt unberührt. Dabei ist sicherzustellen, dass die Haftung 
des Kommunalunternehmens auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist.

Das Unternehmen hat aufgrund § 16 der „Verordnung über Kommunalunternehmen“ (KUV) vom 19.3.1998, 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 5.10.2007, einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus Erfolgs-
plan und Vermögensplan.

Nach Art. 91 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) i.V. mit Art. 70 GO und § 19 der KUV) ist für das Unternehmen 
auch ein fünfjähriger Finanzplan (Investitionsprogramm) zu erstellen.
Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr (§ 15 KUV).

Organe
Organe des Kommunalunternehmens sind
1. der Vorstand
2. der Verwaltungsrat

Aktuelle Bauvorhaben
„Haus der Begegnung“ am Georg-Rinser-Weg

Hier entsteht das Haus der Begegnung mit 19 Wohneinheiten:

– 10 Zimmer mit Terrasse innerhalb der Ambulant betreuten Wohngemeinschaft

– 9 Senioren-Wohnungen (1 – 3 Zimmer) mit Gemeinschaftsraum

–  Gemeinschaftsraum, Sozialbüro, Arztpraxis

Dieses Projekt wird gefördert 
vom Freistaat Bayern 
mit Mitteln aus dem 
Bayerischen Wohnungsbauprogramm

BAuHerr
Kommunalunternehmen Wohnbaugesellschaft Kirchanschöring 
Rathausplatz 2 – 83417 Kirchanschöring – Telefon 08685-779390

KonZepTenTWicKlunG, projeKTenTWicKlunG, projeKTSTeuerunG
CaraVita Pflegemanagement Beratungs GmbH
Marktplatz 2 – 83209 Prien am Chiemsee – Telefon 08051-965645130

ArcHiTeKT
Marx + Mayer Gemeinschaftshaus Planungs- und Entwicklungs GmbH 
Marktplatz 2 – 83209 Prien am Chiemsee – Telefon 08051-965645132

GeSAmTplAnunG FAcHinGenieure
Heimat Bayern Wohnbau GmbH
Marktplatz 2 – 83209 Prien am Chiemsee – Telefon 08051-965645131

unSere FörderGeBer:

Westansicht

Ländliche Entwicklung in Bayern

Bis zum Mai 2018 sollen dort für rund 3,95 Mio. € Herstellungskosten rund 1.360 m2 Nutzfläche entstehen.
Die entsprechenden Grundstücke wurden durch die Gemeinde Kirchanschöring im Rahmen eines Erbpacht-
vertrags von der Pfarrkirchenstiftung bzw. Pfarrpfründestiftung erworben und dem Kommunalunternehmen 
zur Bewirtschaftung überlassen. Der Erbpachtzins wird direkt von dem Kommunalunternehmen über den ver-
kürzten Zahlungsweg beglichen.
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Geschosswohnungsbau an der Hipflhamer Straße
Der Gemeinderat Kirchanschöring hat in seiner Sitzung am 29. September 2016 folgenden Beschluss gefasst:

Eine Umsetzung dieses Projekts ist für das Jahr 2018 geplant. Vorbereitende Maßnahmen (Entwurfsplanungen) 
werden 2017 durchgeführt.

Erfolgsplan 2017 und Finanzplan 2017 - 2020

Der Gemeinderat beschließt, auf der Parzelle 15 durch die Kommunale Wohnbaugesellschaft Kirchan-
schöring ein Mietswohngebäude errichten zu lassen. Dafür werden der Wohnbaugesellschaft die Grund-
stücke (Parzelle 15 und 16) im Baugebiet Ost II erschlossen zur Verfügung gestellt. Zum Erreichen des not-
wendigen Eigenanteils der Kommune werden ebenfalls 200.000 € für dieses Bauvorhaben zur Verfügung 
gestellt.
Diese Summe ist ebenso wie die Fördersumme von 600.000 € und die Kreditaufnahme von 900.000 € im 
Rahmen des Kommunalen Wohnbauförderprogramms (KommWFP) in den Haushalt 2017 aufzunehmen.
Die Wohnbaugesellschaft wird beauftragt dieses Projekt entsprechend dieser Eckdaten vorzubereiten.

Bezeichnung

Vermietungen
ABWG
Arztpraxis
EOF
Allgemeine Wohnungen
Stellplätze
Vermietung HdB

Allgemeine Wohnungen
Stellplätze
Vermietung Hipflhamer Straße

PV-Anlagen
PV-Anlage HdB
PV-Anlage Hipflhamer Straße

Umsatzerlöse

Einlage Kommune
Zuschuss Wormlandstifung
Zuschuss KommWfP-HdB
Zuschuss KommWfP-Hipflhamer Straße
Zuschuss EOF
Zuschuss Landesstiftung
Zuführung Spende Verein HdB
Sonstige betriebliche Erträge

Summe Erträge

-

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

Ist 2016
EUR

Plan 2017
EUR

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

10.000,00
319.700,00

79.000,00

408.700,00

408.700,00

15.036,00
-

15.994,44
15.302,00

700,00
47.032,44

-
-
-

4.000,00

51.032,44

540.000,00

300.000,00
30.000,00

840.000,00

891.032,44

Plan 2018
EUR

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017
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Die Erträge im Jahr 2017 beruhen auf Zuwendungen (Förderungen, Zuschüsse) für den Neubau „Haus 
der Begegnung“, Georg-Rinser-Weg 1. Diese setzen sich aus den Zuwendungen aus dem Kommunalen 
Wohnbauförderprogramm (KommWfP), der Einkommensorientierten Wohnraumförderung (EOF), eine Förde-
rung durch die Wormlandstiftung und der Bayerischen Landesstiftung zusammen.

Bezeichnung

Hausmeister
Kosten Sozialbüro, Begegnungsräume HdB
Erbpacht

Verwaltungskosten
Nebenkostenabrechnung Erstellung
(Grunddaten / Haus)
Jährliche Abrechnung 30 € / Mietpartei

Kleingeräte (bis 800 €)

Personalaufwand
Aufwandsentschädigung Verwaltungsrat
Personalüberlassung Gemeinde

Abschreibungen
Abschreibung HdB
Abschreibungen PV (HdB)
Abschreibung Hipflhamer Straße
Abschreibung PV (Hipflhamer Straße)

sonstige betriebliche Aufwendungen
Jahreskostenabschluss
Beratungskosten
Buchhaltung

Summe Aufwand
Betriebsergebnis (Differenz Ertrag - Aufwand)

3171,99

3.171,99
1.196.828,01

Ist 2016
EUR

Plan 2017
EUR

-
4.600,00

600,00
5.000,00

3.000,00
1.000,00
3.570,00

17.770,00
390.930,00

5.000,00
2.000,00
4.600,00

600,00

450,00

1.000,00

600,00
5.000,00

46.083,33
3.120,83

5.000,00
1.000,00
4.000,00

78.454,17
812.578,27

Plan 2018
EUR

Der Aufwand des Kommunalunternehmens beschränkt sich im Jahr 2017 auf die jährliche Erbpacht für das 
Grundstück, Aufwandsentschädigung für die Verwaltungsräte sowie einen finanziellen Ausgleich für die Per-
sonalüberlassung der Kommune.
Ansonsten wird der Aufwand nur mehr durch sonstige betriebliche Aufwendungen (Jahresabschluss, Buch-
haltung) ergänzt.
Hieraus ergibt sich im Jahr 2017 ein Betriebsergebnis von 390.930 €.
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Bezeichnung

Finanzergebnis
Zinsen KommWfP (HdB)
Zinsen EOF
Zinsen KommWfP (Hipflhamer)
Summe Finanzergebnis

Jahresergebnis
Summe Betriebsergebnis
Summe Finanzergebnis
Jahresgewinn / Jahresverlust

-

Ergebnis 2016
1.196.828,01

-
1.196.828,01

Ist 2016
EUR

Plan 2017
EUR

- 5.080,00

- 5.080,00

Plan 2017
390.930,00
- 5.080,00

385.850,00

- 12.659,12
- 10.280,00
- 10.800,00
- 33.739,12

Plan 2018
812.578,27
- 33.739,12
778.839,15

Plan 2018
EUR

Im Finanzergebnis schlagen 2017 nur die Zinsen für das KommWfP-Darlehen zu Buche. Damit ergibt sich ein 
negatives Finanzergebnis von 5.080,00 €.
Aus dem Betriebsergebnis und dem Finanzergebnis ergibt sich das Jahresergebnis. Für das Jahr 2017 ergibt 
sich somit ein Saldo (Betriebsgewinn) von 385.850,00 €.

Im Jahr 2018 wird ab Mai die Vermietung im Haus der Begegnung anlaufen. Ebenso nimmt die zugehörige 
PV-Anlage im Frühjahr 2018 den Betrieb auf und erwirtschaftet entsprechende Erlöse.
Ab dem Jahr 2019 sollte dann auch der Geschosswohnungsbau an der Hipflhamer Straße zur Vermietung zur 
Verfügung stehen. Auch auf diesem Haus ist eine PV-Anlage geplant und nimmt im Jahr 2019 den Betrieb auf.
Sonstige Erträge aus Zuwendungen und Förderungen sind ab 2019 nicht mehr eingeplant. 
Jedoch wird im Jahr 2018 für den Geschosswohnungsbau an der Hipflhamer Straße eine KommWfP-Förderung 
von 540.000 € und für das HdB wird der Zuschuss der Bayerischen Landesstiftung (300.000 €) und des Amts für 
Ländliche Entwicklung (100.000 €) abgerufen.
Ab dem Jahr 2018 wird für allgemeine, nicht umlegbare Hausmeistertätigkeiten ein Ansatz von 5.000 € bzw. ab 
2019 7.000 € vorgesehen. Der Ansatz wird in den nächsten Jahren dem tatsächlichen Aufwand anzupassen sein.

Für die Räume der Allgemeinheit (Begegnungsräume und Sozialbüro) sind die Nebenkosten als Aufwand 
eingerechnet. Eine Kostenerstattung durch die Kommune erfolgt.

Die Erbpacht für das Grundstück (Haus der Begegnung) ist jährlich von der Wohnbaugesellschaft zu leisten. 
Eine Anpassung ist ab 2021 zu erwarten.

Als Verwaltungskosten (hauptsächlich Abrechnung der Nebenkosten) werden entsprechende Pauschalen 
eingestellt.

Ebenso ist ein kleines Budget für Kleingeräte in den Wohnanlagen (z.B. für Hausmeistertätigkeiten) vorgesehen.

Der Aufwand des Verwaltungsrats (Aufwandsentschädigung) und des für das Kommunalunternehmen täti-
gen Personals der Kommune (z.B. Verwaltungsratsvorsitzender, Vorstand, Bautechniker) wird als Pauschale 
angesetzt und vorläufig in dieser Höhe der Gemeinde Kirchanschöring entgolten. Hier ist ebenso wie bei den 
Nebenkosten der kommunalen Räume noch eine konkrete Vereinbarung zwischen den Parteien zu treffen.

Die Abschreibungen setzen sich zusammen aus den Gebäudeabschreibungen „Haus der Begegnung“, „Ge-
schosswohnungsbau an der Hipflhamer Straße“ und den Abschreibungen für die PV-Anlagen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen verbergen sich die Kosten des Jahresabschlusses, der Steuer-
beratung und der Buchhaltung.

In allen Jahren des Finanzplans werden positive Betriebsergebnisse erbracht. Diese sind jedoch ab dem Jahr 
2019 erheblich niedriger als in den Vorjahren, da die entsprechenden Zuschüsse und Fördermittel für die In-
vestitionen der Vorjahre entfallen.
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Das Finanzergebnis wird auf Grund fehlender Einnahmen im Finanzbereich und der Zinslast durch die Kredite 
durchwegs negativ. Die Zinslast wird sich in den Folgejahren auf Grund der Tilgungsleistungen jedoch wieder 
reduzieren.

Bezeichnung

Vermietungen
Vermietungen HdB

Vermietung Hipflhamer Straße

PV-Anlagen
PV-Anlage HdB

PV-Anlage Hipflhamer Straße

Umsatzerlöse

Sonstige betriebliche Erträge

Summe Erträge

47.300,00

4.000,00

51.300,00

840.000,00

891.300,00

Plan 2018
EUR

Plan 2019 
EUR

104.000,00

55.000,00

6.000,00

4.000,00

169.000,00

0

169.000,00

106.000,00

55.000,00

6.000,00

6.000,00

173.000,00

0

173.000,00

Plan 2020 
EUR

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2017 - 2020

-

-

408.700,00

408.700,00

Plan 2017
EUR

-

1.200.000,00

1.200.000,00

Ist 2016
EUR

Bezeichnung

Hausmeister

Kosten Soz.büro, Begegnungsr. HdB

Erbpacht

Verwaltungskosten

Kleingeräte (bis 800 €)

Personalaufwand

Abschreibungen

Sonst. betriebliche Ausgaben

Summe Aufwand

Betriebsergebnis (Diff. Ertrag-Aufwand)

Plan 2018
EUR

Plan 2019 
EUR

Plan 2020 
EUR

Plan 2017
EUR

Ist 2016
EUR

3.171,99 

1.196.828,01

-

4.600,00

5.600,00

7.570,00

17.770,00

390.930,00

5.000,00

2.000,00

4.600,00

1.000,00

1.000,00

6.000,00

49.200,00

10.000,00

78.800,00

812.500,00

7.000,00

2.000,00

4.600,00

1.000,00

1.000,00

6.000,00

108.500,00

10.000,00

140.100,00

28.900,00

7.000,00

2.000,00

4.600,00

1.100,00

1.000,00

6.000,00

125.600,00

10.000,00

157.300,00

15.700,00

Bezeichnung

Finanzergebnis

Zinsen KommWfP (HdB)

Zinsen EOF

Zinsen KommWfP (Hipflhamer)

Summe Finanzergebnis

Jahresergebnis

Summe Betriebsergebnis

Summe Finanzergebnis

Jahresgewinn / Jahresverlust
Gewinn- / Verlust fortlaufend

Information fortlaufend

Plan 2018
EUR

Plan 2019 
EUR

Plan 2020 
EUR

Plan 2017
EUR

-

Ergebnis 2016

1.196.828,01

1.196.828,01

Ist 2016
EUR

- 5.080,00

- 5.080,00

Plan 2017

390.930,00

- 5.080,00

385.850,00
1.196.828,01

1.582.678,01

- 12.659,12

- 10.280,00

- 10.800,00

- 33.739,12

Plan 2018

812.500,00

- 33.739,12

778.760,88
1.582.678,01

2.361.438,89

- 12.659,12

- 10.280,00

- 10.800,00

- 33.739,12

Plan 2019

28.900,00

- 33.739,12

- 4.839,12
2.361.438,89

2.356.599,77

- 12.659,12

- 10.280,00

- 10.800,00

- 33.739,12

Plan 2020

15.700,00

- 33.739,12

- 18.039,12
2.356.599,77

2.338.560,65
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Vermögensplan 2017

Einnahmen (Mittelherkunft)

Zuführungen und Rückstellungen

Abschreibungen und Anlagenabgänge
Abschreibungen
Anlagenabgänge

Zuweisungen und Zuschüsse
Zuführung der Gemeinde KommWfP (Zuschuss) - HdB
Zuführung der Gemeinde EOF (Zuschuss) - HdB
Zuführung Förderung Wormlandstiftung - HdB

Minderung der Finanzanlagen

Aufnahme von Krediten
Zuführung der Gemeinde KommWfP (Darlehen) - HdB
Zuführung der Gemeinde EOF (objektabhängiges Darlehen) - HdB
Zuführung der Gemeinde EOF (belegungsabhängiges Darlehen) - HdB

Abnahme liquide Mittel

Einnahmen des Vermögensplans insgesamt

Vermögensplan für das Wirtschaftjahr 2017

1

2
2.1
2.2

3
3.1
3.2
3.3

4

5
5.1
5.2
5.3

6

7

-
-

319.700,00
79.000,00
10.000,00

-

1.278.700,00
157.820,00
176.800,00

50.000,00

2.072.020,00

lfd # Bezeichnung EUR Erläuterung

erst ab 2018

Ausgaben (Mittelverwendung)

Investitionen
Immaterielle Wirtschaftsgüter
Baumaßnahmen
Haus der Begegnung
Hipflhamer Straße
Geschäftsausstattung

Erhöhung der Finanzanlagen

Entnahme aus Rückstellungen

Eigenkapitalentnahme

Tilgung von Krediten

Ausgaben des Vermögensplans insgesamt

1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3

2

3

4

5

2.175.000,00
43.000,00

2.218.000,00

lfd # Bezeichnung EUR Erläuterung

erst ab 2018

Anlagenänderung 2017
Summe Einnahmen der Anlagenänderung
Summe Ausgaben der Anlagenänderung
Saldo aus Anlagenänderung

2.072.020,00
2.218.000,00
- 145.980,00
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Im Jahr 2017 erfolgt die Mittelakquise durch die staatlichen Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung des 
Wohnungsbaus und summiert sich in diesem Bereich auf 408.700 €.
Zudem werden Kredite in Höhe von 1.613.320 € abgerufen. Ebenso werden die liquiden Mittel (Änderungen 
auf dem Konto der Wohnbaugesellschaft) um 50.000 € reduziert.
Somit ergibt sich als Einnahmen des Vermögensplans eine Summe von 2.072.020 €.

Der Kapitalbedarf nach dem Vermögensplan beträgt 2.218.000 €. Diese Mittel fließen in die Investitionsvorha-
ben Neubau „Haus der Begegnung“ (2.175.000 €) bzw. Neubau „Geschosswohnungsbau an der Hipflhamer 
Straße“ (43.000 €)

Somit ergibt sich ein Saldo von -145.980 € im Vermögensplan.

Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Investitionsmaßnahmen

Bau „Haus der Begegnung“
Bau „Geschossbau an der Hipflhamer 
Straße

Summe

258

258 -

1.700
1.500

3.200

2.200
42

2.242

TEUR
2020

TEUR
2019

TEUR
2018

TEUR
2017

Insgesamt investiert das Kommunalunternehmen 5.700.000 €.
Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Projekte:

Neubau Haus der Begegnung: 3.900.000 €
Neubau Geschosswohnungsbau an der Hipflhamer Straße: 1.800.000 €

Stellenplan 2017
Das Kommunalunternehmen hält keine eigenen Arbeitsstellen vor. Im Rahmen des Betrauungsaktes nach 
§ 2 Ausgleichsleistungen kann die Kommune erbrachte Arbeitsleistungen (Personalüberlassung) als Aus-
gleichsleistung einbringen.

Ko
m

m
un

al
po

lit
ik



71

Jahresübergreifende Projekte

„Kassenprobleme“
Mit dem Wechsel in der Kassenleitung zum 1. Januar 2017 wurden wir im Zuge der Übernahme der Aufgaben 
von einigen sehr unangenehmen Situationen überrascht. Wir mussten feststellen, dass verschiedene Aufga-
ben der Kassenleitung trotz Erinnerungen durch die Kämmerei nur unzureichend erfüllt worden waren.
Dabei handelte es sich vor allem um den Vollzug des Mahnwesens. Eine Vielzahl der vom Buchungssystem 
automatisch angestoßenen Zahlungserinnerungen und Mahnungen wurden über Jahre zwar ausgedruckt, 
aber nicht versandt und auch nicht nachverfolgt. Somit erhöhten sich die bestehenden Zahlungsrückstände 
immer mehr. Eine Eigenschaft der Finanzsoftware, Vorgänge, die sämtliche Mahnstufen durchlaufen haben 
aus dem System zu nehmen, verschärfte die Situation. Diese Vorgänge waren in der Überwachung nicht 
mehr erkennbar. Zudem wird in der Kommune nach dem kameralen Finanzsystem gearbeitet und ist somit 
nur bedingt mit der Buchhaltung in der Wirtschaft vergleichbar.

Es gab jedoch weitere Effekte, die die Problematik noch mehr verstärkten. Im Rahmen der SEPA-Umstellung 
wurden nicht alle Finanzadressen (Abgabeschuldner) umgestellt. Dadurch wurden nicht mehr alle Abbu-
chungsaufträge der Zahlungspflichtigen ausgeführt. Diese flossen dann zwar wieder in das Mahnsystem ein, 
wurden aber aus dem oben erläuterten Grund nicht weiter verfolgt.

Ein weiteres Element dieser Misere war eine nicht sauber abgearbeitete Softwareumstellung im Jahr 2012. 
Diese war nötig, da die „alte“ Software nicht mehr weiter gepflegt wurde. Es gab damals zwar ein Werkzeug 
für eine automatische Übernahme der Datensätze, jedoch konnte vom Programm eine nicht unerhebliche 
Zahl von Datensätzen nicht sauber zugeordnet werden, und diese wurden in sogenannten Sammlern zusam-
mengefasst. Aufgabe der Kassenleitung wäre es nun gewesen, diese Sammler aufzulösen und die Daten den 
entsprechenden Finanzadressen zuzuordnen. Leider ist dies ebenfalls nicht erfolgt und dieser Mangel wurde von 
der Software nicht überwacht und ist somit auch nicht gemeldet worden. Dies wurde erst bei der Aufarbeitung 
der Defizite im Mahnwesen entdeckt.
Nun müssen diese Datensätze mühsam aufgearbeitet und in zeitraubender Recherche den aktuellen Finanzad-
ressen zugeordnet werden. Für diese Vorgänge greift aus Sicht der Kommune leider bereits die Verjährungsfrist 
und die damals noch offenen Forderungen aus den Sammlern können nicht mehr eingeholt werden.

Mit der Aufarbeitung der offenen Mahnungen wurde Anfang des Jahres 2017 umgehend gestartet. So wur-
den rund 1.300 Zahlungserinnerungen und Mahnungen verschickt. Mit großem Engagement und Fachwissen 
wurden diese Vorgänge von der neuen Kassenleiterin Martina Waldherr und ihrem Team abgearbeitet. 
Dabei konnten in einem Quartal mehr als 1.000 Datensätze abgearbeitet werden. Hierbei ist das große Ver-
ständnis der Kirchanschöringer Steuerzahler hervorzuheben, die die Situation sehr objektiv und mit viel Ver-
ständnis begleiteten.

Im Juli-Mahnlauf reduzierte sich der Anteil der „Altlasten“ bereits auf 91 verbleibende Datensätze. Diese konn-
ten im Laufe des 3. Quartals 2017 vollständig aufgearbeitet werden. Auch alle SEPA-Mandate wurden bis zu 
diesem Zeitpunkt auf den aktuellen Stand gebracht.
Damit waren aber leider nicht alle offenen Punkte der Versäumnisse der Kassenleitung aufgearbeitet. Vor 
allem interne Buchungen und Bereinigung von Fehlbuchungen und Überprüfung von Stundungslisten liegen 
ebenfalls noch als offene Aufgaben für das Jahr 2018 für die Verwaltung auf dem Tisch, wie z.B. die Aufarbei-
tung der „Sammlerbuchungen“ aus der Softwareumstellung.

Letztendlich wurden durch die intensive und engagierte Bearbeitung der Problematik rund 800.000 € an offe-
nen Forderungen eingezogen. Daneben gibt es aber leider einen Vermögensschaden, der zum Zeitpunkt der 
Schriftlegung noch nicht endgültig beziffert werden kann. Dieser wird über einem Wert von 50.000 € liegen.
Inwieweit hier ein Ausgleich über Versicherungen der Kommune bzw. der ehemaligen Kassenleitung möglich 
ist, muss nach endgültiger Feststellung der Schadenssumme geklärt werden.
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Die Aufarbeitung der Versäumnisse und Probleme erfolgte zudem unter der höchst schwierigen Situation, 
dass annährend das komplette Jahr 2017 die Position der Leitung der Finanzverwaltung (Kämmerei) nicht 
besetzt war. 
Fachkräfte in diesem Bereich sind auf dem Markt dünn gesät und wir waren froh, mit Sabine Strohhammer 
eine erstklassige Nachfolgerin für die Leitung der Finanzverwaltung gefunden zu haben. Durch eine lange 
Kündigungsfrist konnte die Kämmerei letztendlich erst zum 1. Januar 2018 neu besetzt werden.
Damit mussten die Aufgaben der Kämmerei kommissarisch von der verbleibenden Führungsebene - Ge-
schäftsleitung und Bürgermeister - mit betreut werden.

Neben der Aufarbeitung der Probleme ist es aber fast noch wichtiger, aus den begangenen Fehlern zu lernen!

So wurde im Laufe des Jahres 2017 ein besonderes Augenmerk schon während der Bearbeitung auf diesen 
Punkt gelegt. 
Wichtig war dabei vor allem die frühzeitige Einbindung der überörtlichen Prüfbehörde, der Rechtsaufsicht, 
des Gemeindetag und von externen Experten in rechtlichen und fachlichen Belangen.

Mit Hilfe aller Beteiligten wurden folgende Anpassungen übernommen:
Die Kassendienstanweisung wurde überarbeitet und neu in Kraft gesetzt
Es erfolgte der Beitritt zum „Regionalen Kassenverband“
Es erfolgte ein Beratungsgespräch zum Thema „Kassensicherheit“
Die Mitarbeiterinnen besuchten spezielle Schulungen zu den Themengebieten
Verschärfung der Kontrollabläufe, so werden z.B. die Ergebnisse der Mahnläufe zukünftig der Kämmerei 
und dem Bürgermeister schriftlich vorgelegt und abgezeichnet
Nach Abarbeitung der offenen Punkte sollen die Arbeitsschritte in der Kasse noch weiter digitalisiert und 
damit standardisiert und nachvollziehbar dokumentiert werden

Die Bearbeitung wurde über die ganze Zeit konstruktiv kritisch vom Gemeinderat begleitet. Diese Begleitung 
war für die Verwaltung von großer Bedeutung. 
Als nächste Schritte für das Jahr 2018 steht nun die interne Aufarbeitung der offenen Restpunkte an und dann 
wird der örtliche Rechnungsprüfungsausschuss die letzten Jahre prüfen. Ebenfalls wird die überörtliche Prü-
fung des Landratsamtes zeitnah die Prüfung der noch nicht geprüften Jahre vornehmen.
Somit kann man als positiven Aspekt aus der Misere mitnehmen, dass entsprechende Schlussfolgerungen aus 
den Versäumnissen der Vergangenheit gezogen wurden und man für die Zukunft bestmögliche Mechanis-
men entworfen hat, um eine Wiederholung solcher Vorfälle zu verhindern.

TG Waginger See - Tachinger See

Bestand
Einen Überblick über das Baugelände, das intensiv 
als Grünland genutzt wird, gibt das folgende Foto.

Das Baugrundstück verläuft parallel zu einem schma-
len Zufluss zum Laubenbach. Dort, wo dieses kleine, 
in Teilen begradigte und nur temporär Wasser füh-
rende Fließgewässer entlang eines Waldrandes ver-
läuft, weist es eine Breite von ca. 0,5 bis 0,8  m auf.
Entlang des nördlichen Abschnitts findet man eine 
reich strukturierte Ufervegetation. Im Norden mün-
det es in einen etwas größeren Zufluss zum Lau-
benbach. Die Wasserführung schwankt im Jahres-
verlauf stark.
Den „Oberlauf“ des kleinen Fließgewässers bil-
det im Süden des Planungsgebiets ein schmaler 
Wiesengraben mit nur temporärer Wasserführung 
(Breite bis 30 cm, keine Gehölze oder Hochstauden 

Grabenumleitung mit Versickerung bei Kronwitt
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(siehe nächstes Foto). Bei stärkeren Niederschlä-
gen fließen größere Mengen an Oberflächenwas-
ser, das mit partikulärem Phosphor belastet ist, aus 
intensiv genutzten Grünlandflächen in Richtung 
Laubenbach bzw. Waginger See ab.

Zielsetzung / Planung
Durch ein System aus Abflussmulden und zwei 
Rückhalte- bzw. Sickerbecken soll verhindert wer-
den, dass bei Starkregen große Mengen an be-
lastetem Niederschlagswasser ungepuffert in den 
Zufluss zum Laubenbach gelangen (Schaffung 
von insgesamt 295 cbm Rückhaltevolumen in den 
beiden Becken). Zum anderen wird im Zufluss mit-
geführter partikulärer Phosphor (vorwiegend aus 
Gülleabschwemmungen) durch Auskämmen und 
Absetzen (unterstützt durch Gras- und Röhrichtbe-
stände) sowie durch Versickerung (Festlegung im 
Boden) zurückgehalten.
Das Grabenwasser wird dazu in eine breite grasbe-
wachsene Abflussmulde (Sohlbreite 2,0 m, Tiefe 0,3 
m, Länge ca. 77,5 m) umgeleitet. Der vorhandene, 
temporär wasserführende Wiesengraben wird auf 
ca. 3 m Länge verfüllt.

Über diese Mulde fließt das Wasser zunächst in das 
erste Becken. Eine weitere Abflussmulde (Länge 
ca. 15.5 m) verbindet dieses Becken mit dem zwei-
ten Becken. Die Neigung der Beckenböschun-
gen beträgt 1 : 2. Überschüssiges Wasser fließt aus 
Becken 2 breitflächig über die Dammkrone in Rich-
tung des Zuflusses zum Laubenbach ab. 
Die Abflussmulden werden abschnittsweise zur 
Verhinderung von Erosionsschäden mit örtlich vor-
handenen Grassoden abgedeckt.
Der vorhandene gewässerbegleitende Gehölz-
saum ist von den Baumaßnahmen nicht betroffen.

Die Becken und Abflussmulden werden vorwie-
gend durch Aushub hergestellt. Bei den Abfluss-
mulden ist das Bodenmaterial - wo möglich - seit-
lich einzubauen. Zur Herstellung der Dämme (Breite 
der Dammkrone: 1,0 m) an den östlichen und 
nördlichen Beckenrändern wird ein Bodenauftrag 
erforderlich. Der anfallende Erdmassenüberschuss 
wird abtransportiert.

Die ebenen Beckensohlen werden mit Röhricht 
(Schilf / Phragmites communis und Bleitblättrigem 
Rohrkolben / Typha Iatifolia) bepflanzt (insgesamt 
4 Stück pro qm), um die Sickerleistung auf Dauer 
aufrecht zu erhalten sowie um den Phosphor aus-
zukämmen und dessen weiteren Austrag zu verhin-
dern.
Die Damm- und Böschungsflächen, offene Stel-
len der Abflussmulden sowie sonstige Bereiche 
ohne Vegetation werden mit einer Regiosaatgut-
Mischung begrünt. Das Wildpflanzensaatgut muss 
aus der Herkunftsregion 17 (Südliches Alpenvor-
land) stammen und einen Kräuteranteil von min-
destens 40 % aufweisen. Der Bereich zwischen 
Abflussmulden / Becken und dem Zufluss zum Lau-
benbach wird nach Bauende nicht mehr landwirt-
schaftlich genutzt bzw. der Sukzession überlassen.

Blick in südöstlicher Richtung auf den schmalen Wiesengraben 
im Bereich der Ausleitungsstelle
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Rückhaltung mit Verrieselung bei Lampoding
Bestand
Das Baugrundstück wird intensiv als Grünland ge-
nutzt. Entlang der nordwestlichen und südöstlichen 
Grenze verlaufen je ein schmaler Wiesengraben, 
die der Ableitung von Oberflächenwasser dienen 
und bei geringen Niederschlägen austrocknen 
(Sohlbreite ca. 20 cm, um ca. 50 cm ab Gelän-
deoberkante eingetieftes Grabenbett, das an der 
Oberkante bis 70 cm breit ist, schmaler Streifen an 
Hochstauden, keine Gehölze). Das Wasser fließt 
aus einem intensiv, zum Teil ackerbaulich, zum Teil 
als Grünland genutzten Bereich westlich der Straße 
„Am Rehwinkel“ jeweils über einen Straßeneinlauf 
mit anschließender Verrohrung in die Gräben.

Die nördliche Grenze des Grundstücks bildet ein 
schmaler, begradigter Zufluss zum Laubenbach 
(Breite des Grabenbetts ca. 50 bis 75 cm, Sohle 0,5 
m bis 1,0 m tiefer als das anschließende Gelände, 
beiderseitiger schmaler Saum aus Gräsern, Kräu-
tern und Hochstauden). Die Ufer weisen - bis auf 
eine einzelne Baumgruppe (mehrstämmiger Berg-
ahorn und Esche) - keinen Gehölzbewuchs auf.
Auch dieser schmale Bach wies im niederschlags-
armen Sommer 2015 vorübergehend keine Was-
serführung mehr auf (im Frühjahr betrug die Was-
sertiefe bis 10 cm).

Das bei stärkeren Niederschlagsereignissen aus 
landwirtschaftlichen Flächen, die oberhalb der An-
liegerstraße liegen, in die beiden Gräben entlang 
der Grundstücksgrenzen abfließende Wasser ist mit 
partikulärem Phosphor belastet. Die Abschwem-
mungen von Erosionsmaterial aus Acker- sowie 
Gülle aus Wiesenflächen werden über die Gräben 
bis zu dem schmalen Zufluss zum Laubenbach (ei-
nem Zufluss des Waginger Sees) weitertransportiert.

Zielsetzung
Um die Phosphoreinträge in den Waginger See zu 
reduzieren, wird das Grabenwasser über zwei fla-
che, breite Abflussmulden (bis 4,0 m Breite, Tiefe bis 
30 cm) in eine flache, ca. 500 qm große Rückhal-
temulde (Böschungen 1 : 10, ebene Beckensohle, 
Beckentiefe ab Oberkante: 50 cm) umgeleitet.
Wie bei der Maßnahme bei Kronwitt kann der im 
Oberflächenwasser enthaltene partikuläre Phos-
phor durch Auskämmen und Absetzen (Förderung 
durch Grasbewuchs) sowie durch Versickerung 
(Festlegung im Boden) aus dem Zufluss weitge-
hend entfernt werden.
Die vorhandenen Gräben werden zur Umleitung 
des Grabenwassers jeweils auf ca. 3,0 m Länge 
verfüllt. Das restliche Grabenbett verbleibt unver-
ändert, um eine Vernässung der Nachbargrund-
stücke auszuschließen.
Die Herstellung des flachen Beckens erfolgt durch 
Massenausgleich auf der Fläche (überschüssiges 
Erdmaterial wird in den Bereichen zwischen Be-
cken und Straße aufgebracht).
Die Abflussmulden werden abschnittsweise mit 
örtlich vorhandenen Grassoden abgedeckt zur 
Verhinderung von Erosionsschäden. Böschungsflä-
chen, Beckensohle und offene Stellen der Abfluss-
mulden sowie sonstige Bereiche ohne Vegetation 
werden mit einer Regiosaatgut-Mischung begrünt. 
Das Wildpflanzengut muss aus der Herkunftsregion 
17 (Südliches Alpenvorland) stammen und einen 
Kräuteranteil von mindestens 40 % aufweisen.

Das grasbewachsene Becken dient der Rückhal-
tung und Versickerung. Wenn es bis zur Oberkante 
gefüllt ist, fließt das Wasser über eine breite Über-
laufschwelle aus vorhandenen Grassoden ab in 
die unterliegende Wiese, die als Rieselfläche ge-
nutzt wird. 
Die gesamte Grundstücksfläche kann - wenn alles 
Wasser versickert bzw. verrieselt ist - aufgrund der 

Blick auf das Baugelände in nordöstlicher Richtung 
(ganz rechts befindet sich einer der beiden Wiesengräben)
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flachen Böschungen der Rückhaltemulden ge-
mäht werden.
Das gesamte Grundstück wird nach Bauende 
extensiv als Wiese genutzt (ohne Düngung).

Zusätzlich  wird der ökologische Zustand des klei-
nen Zuflusses zum Laubenbach dadurch verbes-
sert, dass innerhalb des Flurstücks Nr. 301 auf einer 

Länge von insgesamt 40 m die Grabensohle um 
bis zu 1,0 m verbreitert wird, damit das begradigte 
kleine Fließgewässer mehr Raum zur eigendynami-
schen Entwicklung erhält. 
Ein ausreichend großer Abschnitt im Bereich der 
vorhandenen Baumgruppe ist auszusparen, damit 
die Bäume nicht geschädigt werden.

Gemeinwohlökonomie
Die Gemeinwohlökonomie beschreibt eine sozialere, ökologischere und demokratischere Wirtschaft.
Aufbauend auf den Werten Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, 
Mitbestimmung und Transparenz durchleuchten die Menschen in Gemeinden, Betrieben, Einrichtungen und 
Organisationen ihr TUN und WIRKEN auf diesen Wertebasen.
Die Gemeinde Kirchanschöring teilt diese Wertehaltung und ist eine der ersten Kommunen in Deutschland, 
die auf Basis der Gemeinwohlmatrix ihre Bilanz erstellen wird. Dies ist eine freiwillige Leistung der Gemeinde. 
Zusätzlich zum Jahresabschluss und den Beschlüssen wird dadurch die Arbeit auf der Ebene der gelingen-
den Beziehungen und Kooperationen transparent dargestellt. Das wirtschaftliche und gemeinwohlorientierte 
Handeln der Gemeinde soll wieder mit Werten und Zielen übereinstimmen, die auch in der bayerischen Ver-
fassung bereits verankert sind.
Für Gemeinden ist der Gemeinwohlbereich eine umfassende Darstellung ihrer Aktivitäten. Oft ist die Darstel-
lung der geleisteten Arbeit eine schwierige Aufgabe. 
Die Gemeinwohlbilanz (Gemeinwohlbericht und Gemeinwohlmatrix mit den Bewertungen) ist das zentrale 
Werkzeug der Gemeinwohlökonomie. Gemeinden sagen immer, dass sie von Natur aus dem Gemeinwohl 
verpflichtet sind. Dann jedoch den Schritt zu tun, sich auf eine systematische Darstellung des eigenen Tuns 
einzulassen, verlangt ein wenig Mut und Selbstvertrauen.

Die Ebenen der Gemeinwohlökonomie
Auf wirtschaftlicher Ebene ist die Gemeinwohlökonomie eine lebbare, konkret umsetzbare Alternative für 
Unternehmen, Gemeinden, Institutionen verschiedener Größen und Rechtsformen.
Der Zweck des Wirtschaftens wird anhand gemeinwohlorientierter Werte definiert. Geld und Gewinn stellen 
nicht mehr den Zweck des Wirtschaftens dar, sondern werden wieder zu notwendigen Mitteln, um die gesetz-
ten Ziele zum Wohle aller zu erreichen.
Wirtschaftlicher Erfolg wird nicht mehr anhand monetärer Faktoren wie Bilanzgewinn oder Brutto-Inlandspro-
dukt gemessen. In der Gemeinwohlökonomie zählen Werte wie Deckung der Grundbedürfnisse, Lebensqua-
lität und Gemeinschaft.

Auf politischer Ebene will die Bewegung rechtliche Veränderungen bewirken, welche den Weg zu einem ge-
meinwohlorientierten Wirtschaften erleichtern und belohnen. Denn heute werden eher jene belohnt, welche 
wenig Rücksicht auf Natur und menschliche Werte nehmen. Die Kosten für die Beseitigung der Umweltschä-
den werden der Allgemeinheit überantwortet, wodurch gerade die Gemeinden leiden, da es ihre Budgets 
und damit alle belastet. Ziel des Engagements ist ein gutes Leben für alle Lebewesen auf diesem Planeten, 
unterstützt durch ein gemeinwohlorientiertes Wirtschaftssystem. 
Jeder kann mitmachen, Mitglied werden und sich engagieren. 
Menschenwürde, globale Fairness und Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und de-
mokratische Mitbestimmung sind dabei wesentliche Elemente.

Auf gesellschaftlicher Ebene ist die Gemeinwohlökonomie eine Initiative der Bewusstseinsbildung für einen 
Systemwandel. Sie beruht auf gemeinsamen, wertschätzenden Tun möglichst vieler Menschen.
Die Bewegung gibt Hoffnung und Mut, sucht die Vernetzung und Befruchtung mit anderen Initiativen, welche 
ähnliche Ziele anstreben.
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Gemeinwohlökonomie und die Gemeinde Kirchanschöring
Begonnen hat alles im Jahr  2016 durch einen Vortrag von Christian Felber, Begründer der Gemeinwohlöko-
nomie (GWÖ), in der Salzachhalle in Laufen und einen Infonachmittag zum Thema „Unsere erste Gemein-
wohlbilanz“ im Salitersaal in Kirchanschöring. Dabei wurde schnell klar, dass die GWÖ mit ihrem Herzstück 
Gemeinwohlbilanz genau das richtige Instrument ist, um Dinge, mit denen wir uns schon seit vielen Jahren 
beschäftigen, auf kompakte Weise darzustellen.

Nachhaltiger Rundblick auf das „Unternehmen Gemeinde“
Wie fair behandeln wir unsere Lieferanten?
Wo legen wir die Gelder der Gemeinde an?
Wie erhöhen wir das Bewusstsein der GemeindemitarbeiterInnen in Bezug auf ökologisches Verhalten?
Diese und ähnliche Fragestellungen werden in Workshops erörtert. Das Kernteam wird dabei je nach Aufga-
benstellung durch weitere MitarbeiterInnen aus der Gemeindeverwaltung ergänzt. 
Dieser Rundumblick auf das „Unternehmen Gemeinde“ und die professionalle Begleitung durch die Salz-
burger GWÖ-BeraterInnen Isabella Klien und Kurt Egger ermöglichen zweierlei: Bereits Praktiziertes wird struk-
turiert erfasst und im Gemeinwohlbericht verschriftlicht, und wichtige Themen, die bis dato nicht im Fokus 
waren, kommen zur Sprache und werden als Ziele für künftiges Handeln formuliert.

Weiterer Zeitplan
Zum Ende der Sommerpause will die Gemeinde ihren ersten Gemeinwohlbericht fertig haben und danach 
erfolgt das Audit durch einen externen Auditor. Mit Herbst 2018 gehört Kirchanschöring zu den ersten deut-
schen Pioniergemeinden der GWÖ.
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Fazit und Ausblick
Diese kommunalpolitische Rückschau soll als Hilfestellung dienen, die verschiedensten Aspekte der politi-
schen Tätigkeiten in der Gemeinde Kirchanschöring darzustellen. Mit diesem Jahrbuch 2017 ist die erste Aus-
gabe dieser Art entstanden.
In den Folgejahren soll mit Hilfe dieser Jahrbücher eine Chronik der Entwicklung unserer Gemeinde entstehen, 
sodass neben der aktuellen Information im Rahmen der Bürgerversammlungen auch nach vielen Jahren 
noch nachvollzogen werden kann, was unsere Kommune zu den verschiedenen Zeiten angetrieben hat.

Wie der Umfang dieses Jahrbuches eindrucksvoll dokumentiert, war das Jahr 2017 geprägt von einer großen 
Fülle an Aufgaben. Das sogenannte „Tagesgeschäft“ ist hier nicht dokumentiert und kommt als Aufgaben-
gebiet für die in der Kommune Tätigen noch dazu.
Man erkennt, dass wir eine sehr ehrgeizige Gemeinde sind, die den Anspruch der kommunalen Selbstverwal-
tung und Selbstgestaltung wirklich ernst nimmt. Eingebettet in Regionalinitiativen, die durch viel Kirchanschö-
ringer Engagement getragen werden, finden wir immer wieder kreative Ideen und Wege der Umsetzung, die 
Lebensqualität in unserer Gemeinde zu fördern und das Gemeinwohl zu stärken.

Dazu braucht es eine Vielzahl von Mitstreitern und engagierten Personen, die sich Gedanken über eine le-
benswerte Zukunft machen und tatkräftig bei der Umsetzung mit anpacken. Denn ohne motivierte haupt-
amtlich Tätige und ebenso begeisterte ehrenamtlich Engagierte im Bereich der Kommune ist eine Entwick-
lung wie bei uns nicht möglich.

So gilt mein Dank
allen Mitarbeitern der Gemeinde Kirchanschöring
der Schulleitung und dem Kollegium der Grundschule Kirchanschöring
der Schulleitung und dem Kollegium der Mittelschule Salzachtal
der Leitung und den MitarbeiterInnen im „Haus für Kinder St. Elisabeth“ und der Pfarrkirchenstiftung als 
Träger der Einrichtung
allen Behörden und Ämtern mit denen wir immer wieder gut zusammenarbeiten
allen Vereinen mit den Vorstandschaften und ehrenamtlich Tätigen
allen sonstigen Organisationen, Gruppierungen, Einzelpersonen und Firmen für

den Beitrag zu Sicherheit und Ordnung
die ansprechende Gestaltung unserer Gemeinde
das umfassende und abwechslungsreiche kulturelle Angebot
alle allgemeinen, organisierten oder individuellen sozialen Dienste
jedwede Nachbarschaftshilfe

Ausblick
Für das Jahr 2018 ergeben sich neue Herausforderungen. Zum einen sind viele der Probleme im Bereich der 
Kasse abgearbeitet und trotzdem wird hier mit Nachdruck an der sauberen Dokumentation der Vorjahre ge-
arbeitet werden, um den Prüforganen - örtlich und überörtlich - eine gute Basis für deren Arbeit zu erstellen.

Die Finanzlage in der Gesamtschau wird in den Jahre 2018 und 2019 vom bisher gewohnten Niveau der letz-
ten Jahre abweichen. Zwar wird man den Verwaltungshaushalt immer noch vernünftig ausgleichen können, 
jedoch dürfte die Zeit der großen Rücklagenzuführungen für die nächsten beiden Jahre vorbei sein.
Eine um 750.000 € erhöhte Kreisumlage bei einem deutlich verminderten Einnahmenansatz im Jahr 2018 und 
eine geplante Gewerbesteuerrückzahlung von rund 750.000 € im Jahr 2019 veranlassen uns auf der Ausga-
benseite etwas sensibler vorzugehen. 

Der Finanzplan sieht somit für die Jahre 2018 und 2019 keine größeren neuen Projekte vor. Es wird lediglich das 
abgearbeitet, was bereits durch Gemeinderatsbeschlüsse verankert ist. Doch das ist immer noch ein nicht 
unerhebliches Volumen, das umgesetzt werden soll.
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Parallel dazu wird die Gemeinde sich intensiv im Bereich „Wohnen und Ortsentwicklung“ engagieren.
Hier sind in den nächsten beiden Jahren vor allem die Vorbereitung von konkreten Planungen, die Unterstüt-
zung von neuen Wohnformen und Umsetzungen im gemeinschaftlichen Bauen im Privatbereich angedacht.

Maßnahmen im Jahr 2018 mit dem größten Finanzbedarf:
Sanierung Sportanlagen an der Laufener Straße - 750.000 €
Grundeerwerb - 2.300.000 €
Bienenhaus - 62.500 € (davon 25.000 € Förderung)
Straßenbau Rothanschöring - 95.000 €
Kernwegenetz - 165.000 €
Hochwasserausbau Roding - 150.000 €
Tiefbaumaßnahmen Kanal - 275.000 €
Breitbandausbau - 795.000 € (davon 476.000 € Förderung)
Umbau Alte Schule Kirchstein - 110.000 €
Anteil Gemeinde am Geschosswohnungsbau Hipflhamer Straße - 200.000 €

Trotz dieser Maßnahmen und der geringen Zufuhr zum Vermögenshaushalt wird der Rücklagenstand am 
Ende des Jahres 2018 bei beruhigenden 4,5 Mio. € liegen. Damit ist die Gemeinde Kirchanschöring auch in 
den Folgejahren voll handlungsfähig.

Ein besonderes Highlight des Jahres 2018 wird der Start des Betriebs im „Haus der Begegnung“ werden. 
Viele Jahre und fast drei Gemeinderatsperioden arbeiteten viele Beteiligte auf dieses Ziel hin. Nicht selten 
waren wir am Verzweifeln und wollten das Projekt beenden. 
Doch zum Glück verließ uns nicht unser Mut und mit einem Neustart und einer Bürgerwerkstatt im Jahr 2013 
kam der Durchbruch: Wir fanden einen erstklassigen Partner in Stefan Mayer als Planer und Konzeptentwick-
ler, die Gesetzeslage änderte sich zu unseren Gunsten und der Gemeinderat erkannte die Zeichen der Zeit 
und zögerte nicht lange, als es galt das kommunale Wohnbauförderprogramm des Freistaates Bayern zu nut-
zen. Mit der Wohnbaugesellschaft Kirchanschöring - KU haben wir ein erstklassiges Werkzeug bei der Hand, 
um diese Aufgabe zu erfüllen.

So sind wir gut aufgestellt, um die letzten beiden Jahre dieser Gemeinderatsperiode erfolgreich zu bestreiten.

Zum Abschluss des Kommunaljahrbuchs gilt mein besonderer Dank den Gemeinderäten.
Mit großer Offenheit und viel Weitblick werden in Kirchanschöring Dinge besprochen, Strategien entwickelt 
und neue Wege eingeschlagen.
Oft sind diese wirklich kommunales Neuland und der Gemeinderat muss Mut beweisen, diese neuen Wege 
einzuschlagen. Aber in den allermeisten Fällen haben wir mittlerweile eine gewisse Erfahrung um das Mach-
bare zu erkennen.

Besonders erfreulich ist die aktive Einstellung der Gemeinderatsmitglieder zu einem elementaren Artikel der 
Bayerischen Verfassung (Art. 3):

„Bayern ist ein Rechts-, Kultur- und Sozialstaat. Er dient dem Gemeinwohl“

Diese Vorgabe aus der bayerischen Verfassung kann und soll für unser aller Handeln eine Richtschnur sein.

... auf ein interessantes, erfolgreiches 

und vor allem gemeinschaftliches Jahr 2018!
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