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Grüner Bote Poing - Juni 2019 

 

 

 

Neues aus dem Gemeinderat (06.06. + 27.06.) 

 
Auch kleine Erfolge sollte man feiern. 😊  
 
So freuen wir uns, dass auf unsere Initiative hin die neue Straße zum Wildpark in 
Wildparkstraße (vorher Teil der Osterfeldstraße) umbenannt werden soll. Damit soll 
vermieden werden, dass Besucher des Wildparks, geleitet durch ihr Navi, zum Ärger der 
Anwohner versehentlich in den nun zur Sackgasse gewordenen vorderen Teil der 
Osterfeldstraße einfahren und umständlich wenden müssen.  
 
Ein weiterer Erfolg ist, dass auch bei Erweiterung des Sportparks die Krautgärten erhalten 
bleiben. Wir möchten auch weiterhin die benötigte Größe von 3.000 qm verwirklicht haben. 
Allerdings hängt dies von der Gestaltung und Lage der geplanten Soccer-Five Plätze ab. Es 
besteht noch keine Einigkeit, ob diese auf einem Stahlgerüst über dem Parkplatz gebaut 
werden sollen. Wenn die Soccer-Five Plätze nicht auf dem Parkdeck Platz finden, wird 
vermutlich dies zu Lasten der Größe der Krautgärten gehen. 
Im Falle eines Parkdecks möchten wir eine vertikale Begrünung realisieren.  
 
Wir freuen uns über den Grundsatzbeschluss zum MVG-Rad 
(https://www.mvg.de/services/mobile-services/mvg-rad.html). Das heißt, dass vorgesehen ist, 
die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ihre Mitfahrräder auch in Pong verfügbar zu 
machen und Ausleih- und Rückgabestationen zu bauen. Die Kosten müsste die Gemeinde 
tragen. Ein Vertrag zwischen der MVG und der Gemeinde soll geschlossen werden. 
Übrigens ist auch denkbar, dass ortsansässige Firmen für ihre Mitarbeiter und Kunden auf 
ihre Kosten Rückgabestationen bauen. Beispiele dafür gibt es bereits im Münchner 
Landkreis.  
Wichtig wird es sein, sich für die richtigen Orte für die Rückgabestationen zu entscheiden. 
Wo wünschen Sie sich eine Rückgabestation?  
 
Außerdem wurde ein Verkehrskreisel an der Plieningerstraße / Westring beschlossen. Wir 
haben von einem Anwohner eine Liste an Einwänden erhalten, warum ein Kreisel nachteilig 
für den Westring sich auswirken würde. Diese Einwände haben wir den anderen Parteien 
zugesandt und besprochen. Im Gemeinderat wurde der Kreisel als beste Lösung bewertet 
und der Bau eines Kreisels beschlossen.  
 
In der Fragerunde für die Gemeinderäte haben wir uns erkundigt, welches Herbizid am 
Sportplatz eingesetzt wird. Das eingesetzte Mittel BANVEL gibt es in verschiedenen 
Ausführungen. Wir werden analysieren, ob umweltverträglichere Alternativen hierzu möglich 
sind.  

 

Neues aus dem Ortsverband 

Vor allem die Entscheidung, ob wir einen eigenen Bürgermeisterkandidaten stellen werden, 
hat uns stark beschäftigt. Nach langem internem Austausch hat der Ortsverband 
beschlossen keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten zu stellen. 
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Weiterhin arbeiten wir an unserer Kandidatenliste für den Gemeinderat und an unserem 
Wahlprogramm. Die offizielle Aufstellungsversammlung werden wir im Herbst durchführen.  

In den letzten Tage haben wir zudem den Tag des offenen Gartens / Balkons in Poing am 
27. Juli von 9 – 12 Uhr organisiert. Jeder mit einem artenschützenden, insektenfreundlichen 
Garten kann teilnehmen und ihn für Besucher öffnen. Melden Sie sich bei uns, wenn auch 
Sie teilnehmen möchten! Mehr dazu auch im nächsten Ortsnachrichtenblatt oder im 
untenstehenden Link. 

 

Termine in der Gemeinde 

Datum Uhrzeit Was Wo Homepage 
22.07. 19:30 Uhr OV Poing Poinger Einkehr www.gruene-poing.de 
23.07. 18:30 Uhr Bau- und 

Umweltausschuss 
Rathaus Poing https://ris.komuna.net/poi

ng/Meeting.mvc/Calendar
?atDate=1.7.2019  

24.07. 19:00 Uhr  Energie- und 
Umweltbeirat 

Rathaus Poing  

25.07. 18:30 Uhr Gemeinderatssitzung Rathaus Poing https://ris.komuna.net/poi
ng/Meeting.mvc/Calendar
?atDate=1.7.2019  

27.07. 9 – 12 Uhr Tag des offenen 
Gartens / Balkons 

Ganz Poing  https://gruene-
ebersberg.de/termine/ter
min/offener-gartenbalkon-
in-poing/ 

 

Schon gewusst? 

Für die Bewässerung des Sportgeländes werden 7000 cbm Trinkwasser im Jahr benötigt! 

 


