
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in den letzten Wochen und Monaten wurde häufig der Wunsch nach mehr Information über aktuelle Ereignisse in 
unserer Gemeinde an uns herangetragen. Mit diesem und folgenden Infoblättern wollen wir – die Dorfgemeinschaft 
Eresing und die Dorfgemeinschaft Pflaumdorf – dieser Bitte gerne nachkommen. Wir stellen Ihnen Projekte vor, für 
die wir uns im Gemeinderat verstärkt eingesetzt haben und weiter einsetzen werden. Wenn Sie Fragen zu diesen 
oder anderen aktuellen Projekten und Themen haben, sprechen Sie uns gerne an.

Dorfgemeinschaft  
Pflaumdorf
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Neubaugebiet an der Feldstraße – Wir schaffen Bauland für unsere Bürger

Erweiterung des Eresinger Gewerbegebietes 

Schon immer war es das Ziel der Dorfge-
meinschaft Eresing und der Dorfgemein-
schaft Pflaumdorf, Bauland für junge Fa-
milien zu schaffen und so wurde nach den 
Kommunalwahlen 2014 mit der Planung 
des Baugebiets ‚Feldflecken I‘ begonnen. 
Heute sind schon über 20 Familien einge-
zogen, auch heuer werden wieder einige 
Häuser entstehen. 

Unser Ziel dabei war es, jungen Fami-
lien Bauland zu günstigen Preisen zur 
Verfügung zu stellen. Dabei war es uns 
wichtig, Familien zu fördern, die über 
kein Wohneigentum verfügen. Aber auch 
die ökologische Ausrichtung war uns 

wichtig: Die Grundstücke wurden so an-
geordnet, dass die Dachflächen optimal 
zur Nutzung von Sonnenenergie ausge-
richtet sind.

Von den 35 Baugrundstücken wurden 
26 durch die Gemeinde vergeben und 
zwar vorwiegend an Familien mit Kindern 
aus Eresing und der Umgebung. Die übri-
gen 9 Grundstücke wurden von den Vor-
besitzern der Flächen frei vergeben.

Damit sich das neue Baugebiet gut in 
die Landschaft einfügt, und um den dörf-
lichen Charakter zu erhalten, haben wir 
großen Wert auf die Eingrünung des Ge-
biets gelegt. 

„Gewerbeentwicklung fördern, Arbeitsplät-
ze erhalten, neue Arbeitsplätze schaffen“. 
So stand es im Wahlprogramm der DG 
Eresing für die Kommunalwahl 2014. Des-
halb entstehen auf Initiative der DG Eresing 
und der DG Pflaumdorf im Anschluss an 
das bestehende Gewerbegebiet weitere 
Flächen für heimische Betriebe, die sich 
erweitern wollen oder ihren Firmensitz 
nach Eresing verlegen wollen. Derzeit lau-
fen die Erschließungsarbeiten für Kanal, 
Regenwasserableitung, Trinkwasserver-
sorgung, Straßenbau sowie Glasfaser. 
Ebenso werden für die einzelnen Grund-
stücke die Anschlussmöglichkeiten an die 
Nahwärmeversorgung geschaffen. 

Die Nahwärmeversorgung durch Hack-
schnitzel im bestehenden Gewerbegebiet 
war in den 90er Jahren ein Leuchtturm-
projekt. Eine Anschlussverpflichtung für 
die Grundstücke der Erweiterungsfläche 
besteht zwar nicht, jedoch darf auch hier 

die Wärmeversorgung nicht 
durch fossile Energieträger er-
folgen. Insgesamt entstehen so 
13 Gewerbegrundstücke unter-
schiedlicher Größe. Eines davon 
wird auch das Sozialtherapeuti-
sche Netzwerk für die Errich-
tung eines weiteren Wohnheims 
für Menschen mit Behinderung 
nutzen. Ab Herbst 2019 werden 
die Gewerbebetriebe mit ihren 
Baumaßnahmen beginnen kön-
nen.

Die Zufahrt zur Erweiterungs-
fläche des Gewerbegebietes er-
folgt über eine weitere Abbie-
gespur von der Kreisstraße 
nach Geltendorf. Der Radweg wird dabei 
so verlegt, dass die Nutzung auch künftig 
ungehindert erfolgen kann. Ein Anschluss 
des Gewerbegebietes über den Mittleren 
Feldweg an eine mögliche Trasse einer  

Umfahrungsstraße ist durch entspre-
chende Zufahrtsflächen sichergestellt. 
Mit der Gewerbegebietserweiterung 
schaffen wir zusätzliche wohnortnahe Ar-
beitsplätze. 
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Kindergarten und Krippe in Eresing

DG Eresing

DG Pflaumdorf

Ende 2016 zeichnete sich für die Gemein-
de Eresing bereits ab, dass in den kom-
menden Jahren ein erhöhter Bedarf an 
Kindergarten- und Kinderkrippenplätzen 
sowie Schulkindbetreuung entstehen 
wird. Zum einen erlebte die Gemeinde in 
jenem Jahr die meisten Geburten seit 
vielen Jahren und zum andern fiel bei der 
Vergabe der Bauplätze im neuen Bauge-
biet an der Feldstraße die Wahl auf viele 
Familien mit kleinen Kindern im Krippen- 
oder Kindergartenalter. 

Daher befasste sich der Gemeinderat 
Anfang 2017 mit dem Thema Kindergar-
tenerweiterung. Anfangs war angedacht, 
das alte Waschhaus zu Kindergartenräu-
men umzubauen. Nach der ersten Pla-
nungsphase wurde dieses Vorhaben der 
zuständigen Behörde vorgelegt und es 
stellte sich heraus, dass diese Lösung 
aufgrund verschiedener Aspekte nicht 
umsetzbar war. Daraufhin suchte der Ge-
meinderat nach möglichen Alternativen. 
Es galt, die Frage zu beantworten, wie der 
Kindergarten zukunftsfähig gestaltet wer-
den kann. Die grundsätzliche Frage hier-
bei war, ob der Kindergarten im Herzen 
der Gemeinde verbleiben solle oder ob 
ein Neubau an anderer Stelle sinnvoller 
wäre. Wir von der Dorfgemeinschaft Ere-
sing und Dorfgemeinschaft Pflaumdorf 
haben uns klar dafür ausgesprochen, 

dass der Kindergarten weiterhin in der 
Mitte des Ortes und des dörflichen Le-
bens verbleiben solle. Es galt daher, ge-
eignete Umbaumöglichkeiten für das be-
stehende Gebäude zu finden, in dem ja 
Kindergarten und Gemeindekanzlei unter-
gebracht waren.

In Zusammenarbeit mit der Kindergar-
tenleitung wurde eine Lösung favorisiert, 
bei der alle Gruppen „unter einem Dach“ 
untergebracht sind. Eine „zersplitterte 
Satellitenlösung“ mit Aufteilung der Grup-
pen in mehrere voneinander getrennte 
Gebäude fand keine Zustimmung. 

Uns von der Dorfgemeinschaft Eresing 
und Dorfgemeinschaft Pflaumdorf war vor 
allem wichtig, dass ein Umbau des Kin-
dergarten Eresing zügig und zielorientiert 
vonstattengeht, damit wir als Gemeinde 
dem Betreuungsbedarf unserer Familien 
gerecht werden können und nicht mit 
Übergangslösungen, wie beispielsweise 
angemieteten Containern, auskommen 
müssen. Die aktuellen Buchungszahlen 
ab September 2019 bestätigen uns in 
dieser Ansicht. Die Betreuungsplätze in 
der Kindertageseinrichtung der Gemeinde 
Eresing sind nahezu vollständig belegt. 
Während andernorts Betreuungsplätze 
knapp sind, verfügt Eresing dank unserer 
Entscheidung über ausreichend Plätze in 
seiner Kindertageseinrichtung!

Josef Loy,  
Bürgermeister

Michael Klotz

Tobias Resch

Dr. Michael Menhart

Helmut Gebele,  
2. Bürgermeister

Maximilian Mirlach

Prof. Dr. Peter Waas

Dr. Christian Ullrich

Im März 2020 finden die Kommunalwahlen für den kommenden Gemeinderat  
für die Jahre 2020-2026 statt. Haben Sie Interesse, bei der DG Eresing oder  
DG Pflaumdorf aktiv mitzumachen? Oder können Sie sich vorstellen, für den  
Gemeinderat zu kandidieren? Sprechen Sie uns gerne an:  
DG Eresing: Helmut Gebele, Tel. 6898  
DG Pflaumdorf: Christian Ullrich, Tel. 9979548
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