Der Bürgermeister informiert
(Auszug aus unserem Stadtmagazin „Wolfratshausen aktuell“ März 2018)

Liebe Wolfratshauserinnen, liebe Wolfratshauser!
Am Donnerstag, 15. März um 19.30 Uhr findet in der Loisachhalle unsere Bürgerversammlung statt und
ich möchte Sie sehr herzlich einladen, daran teilzunehmen. Ich werde Sie dort über die wichtigsten
Themen des vergangenen Jahres informieren und zu Beschlüssen des Stadtrates Stellung nehmen. Die
Bürgerversammlung ist auch Hauptthema dieser Ausgabe von 'Wolfratshausen Aktuell'.
Trotz steigender Personalausgaben durch tarifliche Erhöhung, der Übernahme der Trägerschaft des
Kindergartens Weidach durch die Stadt und investiven Maßnahmen zum Beispiel durch den Bau der
sechsgruppigen Kindertagesstätte am Steghiaslweg, der Aufstockung an der Grund-und Mittelschule
Waldram und des geplanten Neubaus an der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg, ist eine
Darlehensaufnahme im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 nicht vorgesehen. Im Gegenteil: Wir
bauen unsere Schulden weiter ab und befinden uns derzeit auf dem niedrigsten Schuldenstand seit zehn
Jahren! Trotz alledem ist es wichtig, nach unseren gewohnt vorsichtigen Grundsätzen zu agieren, um
weiterhin handlungsfähig zu bleiben.
Dass die Stadt Wolfratshausen in den Jahren nicht an Attraktivität verloren hat, zeigt die große
Investitionsbereitschaft in der Stadt. Der Abbruch und Neubau des ehemaligen Isarkaufhauses steht
unmittelbar bevor, ebenso auch die Grundstücksübertragung für das Grundstück am Hatzplatz, um dort
ein Parkhaus zu errichten. Dem ehemaligen Möbelhaus Mahler wird wieder Leben eingehaucht und auch
die Planungen für das 'Kraft-Areal' am Wolfratshauser Bahnhof gehen voran. Wir reden hier von insgesamt
60 bis 70 Millionen Euro, die Investoren bereit sind in unsere Stadt zu investieren. Und das, weil Sie
überzeugt sind von unserer Stadt und ihrer einzigartigen Lage.
Aber wir müssen auch dazu bereit sein dafür zu sorgen, dass unsere Stadt attraktiv bleibt. Hierzu zählen
wichtige Faktoren wie zum Beispiel günstiger Wohnraum. Mit dem ersten Spatenstich erfolgt der Bau von
52 Mietwohnungen. Mit dem Projekt werden vor allem Wohnungen für ältere Personen oder Menschen
mit Behinderung sowie für einkommensschwächere Haushalte geschaffen. Dazu hat die Regierung von
Oberbayern staatliche Fördergelder in Höhe von über 8,6 Millionen Euro bewilligt. Mehr als eine Million
Euro wird als Zuschuss ausbezahlt, der Rest als zinsgünstige Förderdarlehen gewährt.
Aber auch die Ganztagsbetreuung unserer Kinder ist ein wichtiges Kriterium. Bisher haben es die Akteure
in der Stadt immer geschafft, dass jedes Kind einen Betreuungsplatz hatte. Die Zahl der zu betreuenden
Kinder ist aber kontinuierlich gestiegen und stellt die Stadt immer wieder vor neue Herausforderungen.
Wir werden alles daransetzen, dass dies auch heuer wieder gelingt.
Eine schöne Veranstaltung war die 'Eiszeit', eine künstliche angelegte Eislaufbahn an der Floßlände. 38
Tage lang war sie ein unglaublich gefragter Treffpunkt für Jung und Alt, für Schlittschuhläufer und
Zuschauer, für Eisstockschützen und Glühweintrinker. Trotz mancher schwieriger witterungsbedingter
Voraussetzungen gab es keinen Tag, an dem nicht Kufen über das Eis kratzten. Vormittags wurde das
Angebot von den Schulen genutzt, nachmittags war für die Öffentlichkeit das Eis bereitet. Abgerundet hat
die Veranstaltung dann der äußerst einfallsreiche und engagierte Caterer 'Eiswolf' mit seiner Crew. Auf
Grund dieses großen Zuspruchs wird der Stadtrat sicherlich auch für den Winter 2018/19 diesem Event
seine Zustimmung geben.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, dies war ein kurzer Abriss der derzeitigen Themen im Stadtrat.
Über die in diesem Jahr geplanten Maßnahmen und Veranstaltungen möchte ich Sie in der bereits
angekündigten Bürgerversammlung ausführlich informieren.
Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Ihr Klaus Heilinglechner
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