
 
 

 
 

Vertragsvereinbarung mit „Mikar 
Carsharing“  
Nachdem im Oktober das Unternehmen “Mikar 
Carsharing” vorgestellt wurde, hat der Marktgemeinderat 
Wartenberg und die Grüne Fraktion den Vertrag mit 
“Mikar Carsharing” zugestimmt (16:4 Stimmen). Das 
Fahrzeug (9 Sitze) kann von Bürger*innen, aber auch 
Vereinen gemietet werden. Der Stellplatz wird an der 
Thenner Straße 5 eingerichtet. Allerdings wird sich 
Wartenberg nicht an den Werbungskosten (in Höhe von 
3.000 Euro) beteiligen. Das heißt, dass das Unternehmen nun im nächsten Schritt 
Sponsoren/Werbepartner aus der Region finden muss, um das Fahrzeug zu finanzieren.  

Bebauungsplan Auerbach, Grundsatzbeschluss über Änderung (Dorfanger)   
Nach der Beantragung des Baus eines Einfamilienhauses in Auerbach, beschäftigte sich zunächst der 
Ausschuss Bau, Umwelt und Verkehr mit dem Antrag. Dieser wurde in der Sitzung vom 12.10.2020 
mit 7:1 Stimmen beschlossen. Der Antrag wurde im November auf Wunsch eines MGRs im 
Marktgemeinderat behandelt. Der Erhalt des Dorfangers in Auerbach wurde dabei im Bebauungsplan 
der Gemeinde Wartenberg berücksichtigt – das Einfamilienhaus soll auf einer privaten Fläche neben 
dem Dorfanger entstehen. Damit ist der Dorfanger von der Bebauung nicht betroffen. Wir haben 
nach langer Überlegung für den Bau des Einfamilienhauses gestimmt.  

GE Thenn, Veränderungssperre (6. Änderung)   
Bereits am 31. August 2020 wurde in einer Sitzung des Ausschusses Bauen, Umwelt und Verkehr ein 
Bauantrag zur Errichtung eines Hotels im Gewerbegebiet Thenn abgelehnt. Die Sorge vor 
Dauerwohnnutzungen, die die Gebietsart gefährden könnten, war hierbei ein Grund für die 
Ablehnung des Bauantrages. Mit der Veränderungssperre, welche im Gremium 13:7 beschlossen 
wurde, wird der Bebauungsplan künftig Beherbergungsbetriebe, aber auch Boardinghäuser im 
Gewerbegebiet Thenn ausschließen. Der Beschluss wurde aus formalen Gründen erneut am 18. 
November 2020 behandelt. Dabei wurde der Süden des Gewerbegebiets von der 
Veränderungssperre ausgeschlossen, da der Bereich im aktuellen Bebauungsplan nicht ausgewiesen 
ist.  

Nachpflanzung von Bäumen an der Lindenallee    
Erfreuliche Nachrichten, nachdem wir zu Beginn der Legislaturperiode einen 
Antrag zur Nachbepflanzung der Lindenallee gestellt haben: Mitte November 
wurden an der Lindenallee 18 Winterlinden gepflanzt – 15 davon auf 
Wartenberger Flur im Abstand von 2,50 m zur Straße. Im Frühjahr werden der 
Aussage des Bürgermeisters zufolge weitere 9 Bäume nachgepflanzt. Hier 
könnt ihr den dazugehörigen Bericht aus dem Merkur lesen: 
https://www.merkur.de/lokales/erding/kirchberg-ort28920/wartenberg-kirchberg-18-neue-baeume-
an-lindenallee-13936011.html 
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Online-Wochenmarkt in Thenn?  
Im Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss wurde ein 
Nutzungsänderungsantrag einer landwirtschaftlichen Halle 
beantragt. Dieser Antrag sieht vor, das Gebäude für einen Online-
Wochenmarkt zu nutzen, indem regionale Familienbetriebe als 
Genossenschaft ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse lagern und 
vermarkten. Die Belieferung der Produkte verläuft hierbei noch am 
selben Tag. Für den Start des Projektes fehlt aktuell die Zustimmung 
der Kreisbehörde. Für nähere Informationen ist dieser Bericht empfehlenswert: 
https://www.merkur.de/lokales/erding/wartenberg-ort377244/thenn-als-drehscheibe-fuer-
regionalen-online-wochenmarkt-90114589.html 

Antrag zur Maskenpflicht in den Marktgemeindrats-/ und Ausschusssitzungen  
Zusammen mit der FWG und der SPD haben wir GRÜNE in der Marktgemeinderatssitzung im 
November auch am Sitzplatz unsere Masken getragen. Auch in Räumen besteht durch die 
Ausbreitung von Aerosolen eine erhöhte Ansteckungsgefahr, die durch das Tragen einer Maske 
unterbunden werden kann. Da durch die aktuellen Maßnahmen nicht nur Erwachsene im Beruf, 
sondern auch Kinder in der Schule an Sitzplätzen ihre Masken tragen müssen, möchten wir uns nicht 
als eine Ausnahme sehen, die die Masken auf dem Sitzplatz ablegen dürfen. Einen entsprechenden 
Antrag, der eine Maskenpflicht in den Marktgemeinderats-/ und Ausschussitzungen vorsieht, wurde 
von den genannten drei Fraktionen gestellt und wird hoffentlich in der nächsten 
Marktgemeinderatssitzung behandelt. Den Antrag findet ihr hier: https://www.gruene-
erding.de/home/home-single/article/antrag_maskenpflicht_im_marktgemeinderat_in_wartenberg/ 

Beleuchtung Fußweg entlang des Regenwasserrückhaltebeckens Bründlhof  
In der Sitzung des Ausschusses Bauen, Umwelt und Verkehr vom 18.11.2020 wurde diskutiert, ob am 
Fußweg entlang des Regenwasserrückhaltebeckens Bründlhof drei Lampen aufgestellt werden sollen. 
In der dunklen Jahreszeit macht die Beleuchtung in der Früh Sinn, so dass die Schulkinder einen 
sicheren Weg zur Schule haben. MGR Dominik Rutz setzte sich in der Diskussion aber für eine 
Kompromisslösung ein, um die Lichtverschmutzung möglichst gering zu halten. Das Licht könnte die 
unmittelbaren Anlieger beeinträchtigen, da es in die Gärten scheinen könnte. Deshalb regte Rutz an, 
dass mit den Anliegern gesprochen werden müsse. Außerdem ist die Lichtverschmutzung 
mitverantwortlich für das Insektensterben - Lampen direkt am Biotop sind aus ökologischen 
Aspekten negativ. Aufgrund der Presseberichte organisierten Anwohner einen Vor-Ort-Termin mit 
dem Bürgermeister. Auch Rutz wurde eingeladen und nahm an dem Termin teil. Ein positives 
Ergebnis hierbei ist, dass dieses Thema im Januar auf die Tagesordnung kommt und in der 
Marktgemeinderatssitzung behandelt wird.  

Kostenfreies Mitteilungsblatt ab 2021  
In der Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft wurde am 30. November 2020 einstimmig beschlossen, 
das Mitteilungsblatt (in Papierform) mit wöchentlichem Erscheinungstag kostenfrei an alle Haushalte 
zu verteilen. Diese gilt ab dem 01.01.2021 oder dem nachfolgenden nächstmöglichen Zeitpunkt. Eine 
digitale Version wird es weiterhin geben. Diese ist auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft 
abrufbar.  
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