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Das Wichtigste aus dem Gemeinderat am 22.04.2021 
 
Bebauungsplan Boardinghouse Gruber Straße 
 
Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans für ein Boardinghouse auf dem 
OCE-Parkplatz in der Gruber Straße geht in eine weiter öffentliche Auslegung. Aus Sicht der 
Grünen ist besonders wichtig, dass u.a. die Erhaltung der meisten Bäume und Sträucher 
festgeschrieben. und die Schaffung eines Radweges verbindlich festgeschrieben werden 
sollen. Es sollen nun mindestens 5% der Tiefgaragenplätze eine Ladestelle für E-Autos 
erhalten. 
 
Seniorenarbeit der Gemeinde und Fortschreibung der Pflegebedarfsanalyse 
 
In ihren Planungen geht die Gemeindeverwaltung von einer Mehrung der Poinger*innen, die 
65 Jahre und älter sind um 50 % (von heute ca. 2.230 auf 3.360 im Jahr 2033) aus. Durch 
diese große Veränderung wird eine Anpassung der Infrastruktur für Senior*innen und 
Pflegebedürftige nötig. Für eine ausreichende Betreuung ist die Planung einer großen 
Pflegeeinrichtung ein dringend notwendiger Schritt.  
Vor einem Umzug in ein Pflegeheim möchten Senioren und chronisch kranke so lange wie 
möglich in ihren vertrauten 4 Wänden wohnen bleiben. Auch aus dem Hintergrund eigener 
familiärer Erfahrungen werden wir Poinger Grünen: uns dafür einsetzen sind die vielfältigen 
ambulanten Angebote zur Beratung und Unterstützung von Senior*innen und 
Pflegebedürftige aus- und aufzubauen  
 

Das Wichtigste aus dem Bau- und Umweltausschuss am 27.04.2021 
 
Verbot von neuen Schottergärten 
 
Durch die von den Grünen geforderte Änderung der Bayerischen Bauordnung dürfen die  
Gemeinden, nun im Rahmen einer Freiflächengestaltungssatzung die Neuanlage von 
Schottergärten zu untersagen. Das ist ein weiterer Schritt für den Insekten- und Artenschutz 
und verhindert eine weitere gartenbaulichen Fehlentwicklung. Bereits bestehende 
Schottergärten sind von der Neuregelung nicht berührt, aber vielleicht überlegt sich der ein 
oder andere Besitzer einer Schotterwüste, diese durch eine blühende Gestaltung zu ersetzen.  
 
Solaranlagen auf Garagen und Carports 
 
Im Zauberwinkel wird nun die Errichtung von aufgeständerten Solaranlagen auf Garagen und 
Carports gestattet. Bisher waren im Bebauungsplan ausschließlich Dachbegrünungen 
vorgeschrieben. Leider haben Bauträger meist versäumt, Kabel oder Leerrohre zwischen den 
Garagen und den Wohnhäusern zu verlegen. Eine entsprechende Nachrüstung ist nun mit 
hohem Aufwand verbunden, da häufig Straßen gekreuzt werden müssen. 
 
Überarbeitung der Poinger Baumschutzverordnung 
 
Die bestehende Baumschutzverordnung wurde entsprechend der aktuellen Rechtsprechung 
überarbeitet. Nun sollen alle Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 80 cm in einem 
Meter Höhe geschützt werden mit Ausnahme von Fichten und Obstbäumen (Walnussbäume 
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und Esskastanien bleiben jedoch geschützt). Bei Ersatzpflanzungen sind Nadelbäume nicht 
erlaubt. 
Wir freuen uns, dass die Baumschutzverordnung in Poing generell akzeptiert ist und auch 
dadurch der hohe ökologische Stellenwert von Großbäumen in der Gemeinde anerkannt wird. 

Der Gemeinderat muss dieser Verordnung noch zustimmen. 
 
Frischlager für Lebensmitteldiscounter Lidl in der Gruber Straße 
 
Firma Lidl will im bisherigen Logistikzentrum in der Gruber Straße 60 ein Frischlager 
einrichten. Es wurde ein Antrag auf Vorbescheid für den Teilabbruch und Umbau des 
bestehenden Gebäudes gestellt. Baurechtlich kann die Gemeinde nichts gegen dieses 
Vorhaben unternehmen, obwohl das Frischlager  an dieser Stelle wegen des zu erwartenden 
Lkw-Verkehrs sehr kritisch gesehen wird 
 

Aus dem Kreisverband 
 
Wir erinnern noch mal an die laufende Kampagne für den landkreisweiten Bürgerentscheid 
am 16.Mai .2021 über fünf Windkraftanlagen im Ebersberger Forst. Auf der Homepage 
www.windenergie-landkreis-ebersberg.de sowie der Unterseite www.windenergie-
ebersberger-forst.de sind umfassende Informationen zu Windenergie allgemein und zum 
Bürgerentscheid abrufbar. 

 
Auch die Poinger Grünen setzen sich im Rahmen des überparteilichen Aktionsbündnis 
Windkraft für die Windräder zum unverzichtbaren Bestandteil der Energiewende in unserem 
Landkreis ein. Wir bitten alle, die ihren Stimmzettel noch nicht abgeschickt haben, dies 
rechtzeitig zu tun. Der Wahlbrief muss am 16.05.2021 im Wahlbüro eingegangen sein. Der 
Poststempel-reicht nicht. 
 
Argumente für die Windräder findet ihr auch auf der Homepage des Kreisverbandes unter: 
 https://gruene-ebersberg.de/themen/energie-und-klima/windenergie/https://gruene- -mit-
zukunft/ 
 

Welterschöpfungstag 2021 
 
Der Welterschöpfungstag liegt immer früher im Jahr. Was das für uns bedeutet. Der 
Welterschöpfungstag ist der Tag, an dem die Menschheit jene Menge der Ressourcen 
verbraucht hat, die sich in einem Jahr regenerieren kann. Für Deutschlande wurde der dieser 

Tag am 03.05.2021 erreicht. 
 
Termine 
Datum Uhrzeit Was Wo Homepage 

11.05.21 18:30 Uhr Haupt- und 
Finanzausschuss 

Feuerwehrgerätehaus www.poing.de 

17.05.21 19:30 Uhr Ortsverbandstreffen Online per Skype www.gruene-poing.de 

20.05.21 18:30 Uhr Gemeinderat Sportzentrum www.poing.de 

 

Für Bündnis 90/Die Grünen  
Ortsverband Poing  
 
Mit vielen Grüßen für  
bleibt gesund ! 
 
Manfred Kammler 
 
Tel.: (0 81 21) 7 32 23 
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E-Mail: manfred.kammler@t-online.de 
www.gruene-poing.de 
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