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PFAFFENHOFENER KURIER

Heimatzeitung für den Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm

An der Alten Post scheiden sich die Geister
ProWirtschaft ist pro (Gast-)Wirtschaft – IG Lebendige Innenstadt begrüßt Ratsentscheidung für Filialisten
Von Robert Schmidl

Pfaffenhofen (PK) Auf gut bay-
erisch gesagt ist „der Kas’
biss’n“: Eine Stadtratsmehrheit
hat beschlossen, dass das Erd-
geschoss und der Keller der Al-
ten Post am Pfaffenhofener
Hauptplatz an eine Optikerkette
vermietet werden. Die unter an-
derem von Bürgermeister Tho-
mas Herker und Wirtschaftsre-
ferentMarkus Käser (beide SPD)
favorisierte Ansiedlung eines
gastronomischen Betriebs in
diesem städtischen Gebäude
lässt sich damit nicht mehr rea-
lisieren (PK berichtete). Den-
noch scheiden sich an der Frage
„Gaststätte oder Einzelhan-
delsbetrieb?“ nach wie vor die
Geister – nicht nur im Stadtrat,
sondern auch bei den Wirt-
schaftsverbänden.
Dem Stadtrat lag bei seiner

jüngsten nicht öffentlichen Sit-
zung neben Offerten von Opti-
kerketten auch das Angebot ei-
ner auswärtigen Brauerei vor,
die die Räume der ehemaligen
Sparkassenfiliale amHauptplatz
gerne übernommen und an ei-
nen Pfaffenhofener unterver-
pachtet hätte. Dieser wollte dort
ein Snackbar-Konzept verwirk-
lichen. Doch obwohl eine ganze
Reihe von Räten die Gastro-
Szene in der Innenstadt gerne
beleben würde, bekam eine Op-
tikerkette den Zuschlag. Vor-
wiegend aus finanziellen Grün-
den, denn: Das Mietpreisange-
bot des Filialisten war deutlich
höher als das der Brauerei, zu-
demmuss die Stadt bei einer ge-
schäftlichen Nutzung erheblich
wenigerGeld in die Renovierung

stecken als bei der Umgestal-
tung für ein Lokal. Mit 17:14
Stimmen fiel die Entscheidung
denkbar knapp aus – der Stadt-
rat war in dieser „Gewissensfra-
ge“ gespalten.

„Nachholbedarf“

Und ähnlich sieht es auch bei
den Vertretern der Wirtschaft
aus. Franz Böhm, Chef des Ver-
bands ProWirtschaft, dem rund
100 Unternehmen angehören,
zeigte sich in seiner Stellung-
nahme irritiert darüber, dass die
Stadt vor diesem Beschluss zwar
eine Stellungnahme der Inte-
ressengemeinschaft (IG) Le-
bendige Innenstadt eingeholt,
ProWirtschaft aber außen vor
gelassen habe. „Bei anderen
Themen werden wir eingeladen
und nach unserer Meinung ge-
fragt, warumman uns hier nicht
um eine Äußerung bat, leuchtet
mir nicht ein“, sagt Böhm.
Weiteren Filialisten ins Zent-

rum holen oder Gastronomie
stärken? Böhm lässt keinen
Zweifel daran, wie seine Antwort
auf diese – von der Stadt nicht
gestellte – Frage ausgefallen wä-
re: Natürlich habe sein Verband
nichts gegen Filialisten, aber auf
dem Optikersektor seien bereits
fünf oder sechs Geschäfte in
Pfaffenhofen vorhanden, sodass
er hier keinen dringenden Be-
darf für eine Neuansiedlung se-
he. Anders sei die Lage beim
Gastronomieangebot: „Da muss
man nur die Augen aufmachen,
um zu erkennen, dass hier
Nachholbedarf in der Innen-
stadt besteht.“ Der Stadtkern
solle doch nicht nur während

der Geschäftszeiten von 8 bis 18
Uhr lebendig sein, sondern auch
nach Ladenschluss, so Böhm.
Und dazu brauche es ein at-
traktives Angebot an Lokalen.
Böhm: „Wenn es dann auch
noch einen örtlichen Interes-
senten gibt, der sich hier enga-
gieren will, sollte man demmei-
nes Erachtens auch eine Chance
geben, um die klar vorhandenen
strukturellen Defizite auf die-
semGebiet abzubauen.“
Fabian Stahl, der Präsident

der Interessengemeinschaft Le-
bendige Innenstadt, vertritt eine
andere Position. Wie ProWirt-
schaft sei auch sein Verein von
der Stadt nicht offiziell um eine
Stellungnahme gebeten wor-
den, betont Stahl: „Wir stehen
aber im ständigen Kontakt mit
der städtischen Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft, haben so
von den zur Debatte stehenden
Nutzungsvarianten erfahren
und sind aktiv geworden.“ Beim
Stammtisch der IG und im Vor-

stand sei über die Thematik
Gastronomie oder Einzelhan-
delsbetrieb in der Alten Post
diskutiert worden.

„Sinnvollere Lösung“

Und letztlich sei der Vorstand
der IG einhellig zur Auffassung
gelangt, dass hier die Ansied-
lung eines Filialisten die sinn-
vollere Lösung sei – was man
demStadtratmitgeteilt habe.
Ausschlaggebend für die Hal-

tung der IG waren laut Stahl
mehrere Punkte: So hege die In-
teressengemeinschaft Zweifel
daran, ob der Standort und das
Gebäude für ein Lokal geeignet
seien. Die Räumlichkeiten, in
denen maximal 40 Plätze für
Gäste zur Verfügung gestanden
wären, seien sehr klein und auch
eine Außengastronomie nicht
unproblematisch, da die an-
grenzende Sonnenstraße dafür
nicht genutzt werden könnte.
Ob unter den Voraussetzungen
hier ein Lokal wirtschaftlich be-
trieben werden könne, sei zu-
mindest fraglich. „Und es wäre
natürlich schlimm, wenn es hier
vielleicht schon nach kurzer Zeit
zu Pächterwechseln gekommen
wäre“, sagt Stahl. Dass die Alte
Post nach Ansicht der IG eher
für einen Filialisten geeignet ist,
beruhe aber auch auf dem vor-
liegenden Einzelhandelsgut-
achten. Es zeige beim Maß der
Filialisten in der Innenstadt
schließlich noch gewisse Defi-
zite auf.
Seines Erachtens hat der

Stadtrat mit dem Zuschlag für
einen Filialisten also die richtige
Entscheidung getroffen, erklärt
Stahl. Da sich die Optikerkette
auf das eher niedrige Preisseg-
ment spezialisiert habe, be-
fürchte die IG keine negativen
Auswirkungen auf ansässige
Betriebe. Sie gehe davon aus,
dass durch diese Ansiedlung
weitere Kunden in die Innen-
stadt gezogen würden – ähnlich
wie beim C&A. Auch Stahl wür-
de allerdings die Ausweitung des
gastronomischen Angebotes im
Zentrum klar begrüßen. Er hofft,
dass sich in absehbarer Zeit im
Raiffeisen-Innenhof (ehemals
Rubens) etwas tut – und dass
sich vielleicht auch am oberen
Hauptplatz Möglichkeiten er-
öffnen.
Und wie reagiert Bürger-

meister Herker auf diese kont-
rären Statements? „Generell
kann man sagen, dass weder die
IG noch ProWirtschaft um eine
Stellungnahme gebeten, wenn-
gleich aber vorher informiert
wurden“, stellt er klar: „Und
wenn die IG und ProWirtschaft
unterschiedlicher Meinung sind
– dann spiegelt dies nur das
Stimmungsbild auch des Stadt-
rateswider.“

In der Alten Post am Hauptplatz wird eine Optikerkette eine Filiale er-
öffnen. Pläne für ein Lokal sind damit vom Tisch. Foto: Schmidl

„Dilettantisch“
Die FDP/FUW-Fraktion blickt verwundert auf das Bunte Bündnis im Pfaffenhofener Stadtrat

Pfaffenhofen (rs) Kein Lokal
in der Alten Post – Bürger-
meister Thomas Herker (SPD)
und sein Parteigenosse Mar-
kus Käser trauern nach der
17:14-Entscheidung des Stadt-
rates einer „verpassten Chan-
ce“ nach (PK berichtete). Das
tut auch die dreiköpfige
FDP/FUW-Fraktion im Stadt-
rat, die das Abstimmungser-
gebnis mit Kopfschütteln zur
Kenntnis nahm.
Die Fraktionsgemeinschaft

aus FDP und FUW gehört nicht
zum Regierungsbündnis, das
bekanntlich aus SPD, FW, Grü-
nen und ÖDP besteht. Sie lag
aber im Fall Alte Post voll auf
der Linie des Rathauschefs, der
sich für eine Verbesserung des
gastronomischen Angebots in
der Innenstadt stark gemacht
hatte.
„Wir waren komplett für ein

Lokal in der Alten Post“, er-
klärte Fraktionssprecher Franz
Niedermayr gestern gegen-
über dem Pfaffenhofener Ku-
rier: „Dass das Bunte Bünd-
nis trotz der Unterstützung
durch uns keine Mehrheit da-
für zusammengebracht hat, das
hat uns schon schwer ver-
wundert.“ Angesichts des Ab-
stimmungsergebnisses sollten
sich die führenden Köpfe der
Rathausregierung nach An-
sicht Niedermayrs nicht da-
rauf beschränken, auf die CSU
zu deuten, die geschlossen für
die Vermietung der Räume an
eine Optiker-Kette gestimmt
hatte, sondern sich fragen, wa-
rum es nicht gelang, genü-
gend Leute aus den eigenen
Reihen davon zu überzeugen,
dass man diese Chance zur Be-
lebung der Gastro-Szene nut-
zen müsse. „Die CSU hat

schließlich bloß elf Stimmen“,
sagt Niedermayr, der die Vor-
bereitung des Bunten Bünd-
nisses auf die Abstimmung zu
diesem wichtigen Thema
schlicht und einfach als „di-
lettantisch“ bewertet.
Sein Fraktionskollege Jo-

hann Buska (FUW), der nach
dreijähriger Abwesenheit für
den ausgeschiedenen Franz
Kaindl wieder ins Gremium
nachgerückt ist, mochte seine
Enttäuschung über die Stadt-
ratsentscheidung ebenfalls
nicht verhehlen: „Ich hatte ei-
gentlich den Eindruck, dass in
den letzten Jahren ein Ruck
durch die Stadtpolitik gegan-
gen ist, aber diesmal lief es wie-
der so wie früher – es war kein
Gestaltungswille da.“
Das von CSU-Fraktions-

sprecher Thomas Röder vor-
gebrachte Argument, dass der

Stadtrat nach der Ausschrei-
bung der Räume doch gar kei-
ne andere Wahl gehabt habe,
als das finanziell lukrativste An-
gebot anzunehmen (PK be-
richtete), sticht nach Ansicht
von Buska nicht. Der FUW-Rat,
seines Zeichens Vorsitzender
des Rechnungsprüfungsaus-
schusses, hätte es durchaus als
legitim angesehen, wenn die
Stadt die Ausschreibung der
Räumlichkeiten zurückge-
nommen und sich bei der Mie-
tersuche ausschließlich auf die
Gastronomie beschränkt hät-
te. Hier gehe es um keine
„haushaltsrechtliche Ge-
schichte“, sondern der Stadt-
rat müsse doch die politische
Freiheit haben, eine Ent-
scheidung im Sinne einer po-
sitiven Stadtentwicklung zu
treffen – „und nicht nur Pfen-
nige zu zählen“.

„Bauernglatteis“ist ein Begriff aus dem Hallertauer Volksmund. Er bezeichnet den Schmierfilm auf den Landstraßen, der sich aus den Verschmutzungen während der Erntezeit bil-
det. In den breiten Profilrillen der Traktoren sammelt sich Erde an, die beim Transport auf den Straßen verteilt wird. Besonders bei feuchter Witterung kann die Fahrbahn daher
für Autos und Motorräder gefährlich glatt werden. Vorsicht ist daher nach wie vor geboten. Foto: Einödshofer

Vierter
Bewerber für
Außenstelle
Reichertshofen (zur) Noch

sind nicht einmal grundle-
gende Eckdaten für deren Ge-
staltung zu Papier gebracht,
schon bringt sich ein vierter Be-
werber um den Standort der
Außenstelle-Nord des Land-
ratsamtes ins Spiel. Nach Voh-
burg, Geisenfeld und Man-
ching (PK berichtete) hat nun
auch Reichertshofen den Hut
in den Ring geworfen.
In der Gemeinderatssitzung

verlas Bürgermeister Michael
Franken (JWU) das Bewer-
bungsschreiben, das als Ar-
gumente für die Kommune fol-
gende Punkte ins Feld führt: Als
Unterzentrum verfüge man
über ein „unmittelbares Ein-
zugsgebiet von mindestens
15 000 Einwohnern“ und man
lebe seit langem die inter-
kommunale Zusammenarbeit –
in Form einer Verwaltungsge-
meinschaft mit Pörnbach, ei-
nes Standesamtsverbundes mit
Baar-Ebenhausen, eines Schul-
verbands mit beiden Ge-
meinden sowie des Schulver-
bunds Mittelschule mit Ho-
henwart.
Hinzu komme die ver-

kehrsgünstige Lage an B 13, die
B 300 und die A 9 sowie au-
ßerdem noch die Erschlie-
ßung über den neuen Bahn-
hof Baar-Ebenhausen und die
INVG-Linie 15. Zudem könne
derMarkt sowohl öffentliche als
auch private Büroflächen im
gewünschten Umfang vermit-
teln. Argumente, die im Gre-
mium zustimmendes Nicken
über alle Fraktionen hinweg
ernteten. Kommentarlos wur-
de die Bewerbung daher ein-
stimmig abgesegnet.

90 Händler
bei Herbstdult

Pfaffenhofen (PK) Zur
Herbstdult mit verkaufsoffe-
nem Sonntag lädt die Stadt
Pfaffenhofen am letzten Sonn-
tag im September ein. Am 25.
September findet ab 10 Uhr der
Jahrmarkt in der Innenstadt
statt und es haben sich rund
90 Händler bei der Stadtver-
waltung angemeldet. Ab 13 Uhr
öffnen dann auch die Pfaf-
fenhofener Geschäfte ihre Tü-
ren.
Der ganze untere Haupt-

platz vom Rathaus bis zumMa-
rienbrunnen, ein Teil des obe-
ren Hauptplatzes sowie die Lö-
wenstraße und die Frauen-
straße werden bei dieser drit-
ten Dult des Jahres zu einer
bunten Budenstadt. Auch die
Ingolstädter Straße (bis zur Lö-
wenstraße) steht nach der Fer-
tigstellung des Neubaus am
Sigleck wieder als Standstraße
für die Dult zur Verfügung.
In der Fußgängerzone vor

dem Rathaus wird wieder der
„Spaßbereich“ mit der Rie-
senrutsche, dem großen „4in1-
Eurobungee-Trampolin“ (nur
bei gutem Wetter) und dem
Kinderkarussell gestaltet. Die
kleinen Besucher der Dult dür-
fen sich außerdem auf die
Kindereisenbahn in der Lö-
wenstraße freuen.
Für den motorisierten Ver-

kehr komplett gesperrt wer-
den an diesem Dultsonntag der
gesamte untere und obere
Hauptplatz, außerdem die un-
tere Löwenstraße, die Son-
nenstraße, die Frauenstraße
und die Ingolstädter Straße ab
der Kellerstraße. Da die Be-
hindertenparkplätze am
Hauptplatz wegfallen, werden
am Sparkassenplatz und in der
Scheyerer Straße (direkt ge-
genüber der Stadtpfarrkirche)
vier Stellplätze als Behinder-
tenparkplätze ausgewiesen.
Rund um die Innenstadt gibt

es viele Parkplätze, die sonn-
tags kostenlos sind und von de-
nen der Hauptplatz schnell zu
Fuß erreicht werden kann. Das
neue Parkleitsystem mit den
großen Hinweistafeln zeigt
auswärtigen Besuchern schon
am Rand der Innenstadt den
Weg zu den nächsten Park-
plätzen.


