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Neues aus dem Gemeinderat 

Kommunale Verkehrsüberwachung 
Der Haupt- und Finanzausschuss beriet vergangenen Monat die Einführung einer 
Verkehrsüberwachung, also dass die Gemeinde selbst Blitzer aufstellen und 
FalschparkerInnen Bußgelder auferlegen kann und somit die Aufgaben der Polizei 
übernimmt. Diese sprach sich sehr stark für die Überwachung aus, da sie selbst zu 
wenige Ressourcen hat, um das zu übernehmen. Bei einigen Messungen der 
Geschwindigkeiten an verschiedenen Orten wurde festgestellt, dass in den diversen 
Straßen (v.a. Tempo 30) deutlich zu schnell gefahren wird, z.B. Westring, 
Schulstraße, Blumenstraße. Unfallschwerpunkte gibt es in Poing jedoch nicht. 
Wir haben für die Einführung gestimmt, weil wir denken, dass besonders der Lärm, 
der durch schnelles Fahren entsteht, negative Folgen für die AnwohnerInnen hat. 
Außerdem kann damit vielleicht ein Anreiz geschaffen werden auf das Rad 
umzusteigen. Wir werden jedoch im weiteren Verlauf nur Orten für das Blitzen 
zustimmen, die auch nachweislich das Ziel haben die AnwohnerInnen oder 
besonders gefährdete Menschen zu schützen, z.B. an der Grundschule. Bußgelder 
zu kassieren und die PoingerInnen „abzuzocken“ sollte nicht der Beweggrund für die 
Verkehrsüberwachung sein!  

Schwimmbad 
Diesmal gab es endlich Beschlüsse zum Schwimmbad. Da sehr wahrscheinlich das 
Gymnasium nach Poing kommen wird, entschied der Gemeinderat sich eher auf das 
größere Becken mit den Maßen 12,5 x 25 m zu konzentrieren. Die Kosten liegen bei 
5,6 Mio €, wobei noch Förderungen in Höhe von 1,4 Mio oder 700.000 € (je nach 
Anzahl der Übungen) die Summe schmälern könnten.  
Außerdem entschied man sich für eine eventuelle Erweiterung der Anni-Pickert 
Grund- und Mittelschule für Fachräume eine spätere Anbaumöglichkeit am 
Schwimmbad einzuplanen. 

Biotop 
Unser Antrag auf eine Erweiterung des Biotops im Bergfeldpark stand ebenso zur 
Debatte. Da wir der Verwaltung einen Prüfunauftrag mitgebeben haben, stellten sie 
jedoch einen möglichen Gegenentwurf entgegen, bei dem andere und vielleicht 
passendere Orte in Betracht gezogen werden sollen. Da die Kosten für die 
Erweiterung relativ hoch waren und es für Flora und Fauna grundsätzlich besser ist 
möglichst abgeschieden von menschlichen Einflüssen zu sein, stellten wir unseren 
Antrag zurück. Wir sind gespannt, welche Vorschläge die Verwaltung als adäquaten 
Ersatz liefert. 
 

 



Neues aus dem Ortsvorstand 

Gegen Ende des Monats fand endlich unser lange geplanter Radlflohmarkt statt. 
Leider war das Wetter an dem Tag eher schlecht, sodass sich nur wenige Leute zu 
uns verirrt haben. Dennoch konnten einige Fahrräder verkauft werden und auch das 
Rad, das uns ein netter Poinger Bürger gegeben hat, damit wir es verschenken, hat 
nun eine neue Besitzerin. 
Außerdem konnten wir erreichen, dass und Toni Hofreiter für eine 
Wahlkampfveranstaltung im Poinger Schützenheim besucht. Begleitet von einem 
intensiven Austausch mit dem Kreisvorstand und den Kreisverbänden aus Freising 
und Erding, schaffen wir es nun auch mit ihm davor aufs Volksfest zu gehen und 
anschließend eine interessante Veranstaltung mit ihm auf die Beine zu stellen. 

Neues aus dem Kreis 

Der Kreisverband war ebenfalls stark mit Planungen für den Bundestagswahlkampf 
beschäftigt und wir waren unter anderem auf dem Kreisvorständetreffen aller 
bayrischen KVs. Dabei wurde der Markenprozess vorgestellt und einige interessante 
Tools für den Wahlkampf, wie z.B. ein Handbuch oder der Logogenerator. 
Mit den „alternativen Spatenstichen“, unter anderem für einen viergleisigen Ausbau 
der S-Bahn nach Markt Schwaben und einen zweigleisigen bis nach Erding, stellte 
sich die Kreistagsfraktion mit unserer Bundestagskandidatin Anna-Maria Lanzinger 
gegen den Ausbau der Stammstrecke und für die Verbesserung der Anbindung in 
den umliegenden Landkreisen. 

Termine 

11. Mai 19:00    Bürgerversammlung                  Karl-Sittler-Grundschule 
15. Mai 19:30    OV Sitzung                             Poinger Einkehr 
16. Mai 18:30    Bau- und Umweltausschuss        Rathaus Poing 
17. Mai 19:30    KV Sitzung mit Martin Stümpfig   Restaurant Akropolis, Ebersberg 
18. Mai 18:30    Gemeinderatssitzung                   Rathaus Poing 

 
 


