
Neues zum Thema Altlastenfall  
„Bahnschwellenwerk“

Anhand der geplanten Geschosse realistische Darstellung der Höhen neben dem 27 m hohen Wasserturm

Meinungen zum  
geplanten Großprojekt
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„Ich will nicht, dass Kirchseeon zu 
einem weiteren Vorstadtbezirk von 
München verkommt. Kirchseeon 
soll seinen dörflichen Charakter 
erhalten und nicht zu einer weite-
ren Schlafstadt werden.“

„Alleine durch die andauernde 
Nachverdichtung wächst Kirch-
seeon sehr stark, große Bau-
gebietsausweisungen sind 
unverträglich zum natürlichen 
Wachstum und der gesamten 
Infrastruktur.“

„Das wird doch alles hinter  
verschlossenen Türen - ohne  
uns Bürger zu beteiligen -  
entschieden!“

„Was habe ich eigentlich davon, 
wenn das Gelände bebaut wird? 
Weniger Platz auf den Straßen, 
weniger ungestörte Spaziergänge 
in der Natur, aber ein neues Rat-
haus, das ich nicht nutze?“

„Wir haben jetzt schon Personal-
not im Betreuungsbereich für 
Kinder und Jugendliche, wie soll 
das erst mit 3000 bis 4000 Ein-
wohnern mehr aussehen?“

„Wer zahlt uns eigentlich die 
Sanierung unserer Gemeinde-
straßen, nachdem tausende von 
Schwertransporten diese auf 
dem Weg zur Baustelle befahren 
haben?“ 

„Ich kann nicht glauben, dass 
sich das für Kirchseeon rech-
net. Die ganzen Folgekosten, z.B. 
Sanierung der Straßen, Bau oder 
Erweiterung von Schulen, Kinder-
gärten und viele weitere, bisher 
nicht absehbare Folgekosten 
verschlingen doch die Mehrein-
nahmen durch die zusätzliche 
Einkommenssteuer.“

„Wenn eine Bebauung sein muss, 
dann nur mit Gewerbe, denn 
dann kommen wenigstens die 
Gewerbesteuereinnahmen, die 
unserem angespannten Haushalt 
guttun würden.“

„Ich befürchte ein erhebliches 
Risiko, wenn sich das gesamte 
Projekt in der Hand eines ein-
zigen Investors befindet. Was 
passiert, wenn sich der Investor 
zurückzieht? Verkauft sich Kirch-
seeon?“



„Der heiße Sommer hat gezeigt, wie wichtig künftig unsere Trink-
wasserressourcen sind. Ich habe Angst, dass unser Wasser bald 
nicht mehr für alle reicht oder verunreinigt wird.“

Alexander Kormann
Sanitär- und Heizungsbaumeister

Dr. Anton Lerf
Chemiker aus Kirchseeon und beschäftigt sich seit 
vielen Jahren mit dem Thema IVECO-Gelände.

Elisabeth Reis 
Bio-Bäuerin aus Buch

Natalie Katholing
Marktgemeinderätin seit 2014

Sonja und Lorenz Weiler 
Zusammen haben sie 17 Jahre die Metzgerei 
Weiler am Marktplatz geführt.

Beate Kiss 
Vorstand der Ortsgruppe Bund Naturschutz Kirchseeon

„Allein durch die kontinuierliche Nachverdichtung und die Aus-
weisung kleiner Neubaugebiete wächst Kirchseeon schon aus-
reichend. So eine riesige Baugebietsausweisung mit über 1000 
Wohneinheiten ist aus meiner Sicht für Kirchseeon nur nachteilig!“

„Durch die Bebauung werden große Flächen als Ausgleich für 
den Naturschutz benötigt. Diese Flächen fehlen hinterher wie-
der für regionale Lebensmittel und Energie.“

„Meiner Einschätzung nach - als Chemiker, der sich intensiv mit 
dem Bahnschwellenwerk beschäftigt hat - sollte das Gelände 
östlich des Wasserturms derzeit noch nicht bebaut werden. 
Meines Wissens ist das Ausmaß des Eintrages der Schadstof-
fe Quecksilber und vor allem der Teeröle nicht bekannt. Die 
Inhomogenität des Untergrundes kann zu Stoffanreicherungen 
geführt haben, die durch die Bodenbeprobung nicht erfasst 
werden können. Im schlimmsten Fall müsste wohl der Aushub 
der Baugruben weitgehend entfernt werden. Wer würde die 
immensen Kosten dafür tragen? Außerdem halte ich es für mög-
lich, dass durch die Bodenbewegungen die Grundwassersanie-
rung gestört werden könnte.“

„Wir dürfen weder blind für die Chancen noch für die Gefahren 
sein, damit wir bei diesem Projekt, das uns alle betrifft, die richti-
gen Weichen stellen.“

„Der Investor spricht von dem neuen Mittelpunkt Kirchseeons im 
IVECO-Gelände. Was aber passiert mit unserem bestehenden 
Marktplatz? Wir glauben nicht, dass man die beiden Ortsteile 
„Alt“ und „Neu“ so verbinden kann, dass hier eine Einheit ent-
steht. Wir sehen hier eher eine zweite, konkurrierende Ortsmitte 
und einen geteilten Ort, der am Ende gar keine Mitte mehr hat.“

Andreas Scherer 
Seit 2014 im Marktgemeinderat. Als Vorstand setzt er sich seit 
Jahren für den Schutz des Kirchseeoner Südens ein.

„Neben vielen anderen wichtigen Punkten und Grundsatzfragen, 
die zusammen mit den Bürgern zu beantworten sind, steht und 
fällt das Großobjekt aus meiner Sicht an einem einzigen und 
wesentlichen Punkt: „Was passiert mit dem Verkehr?“. Es steht 
außer Frage, dass Kirchseeon vom bestehenden Verkehr stark 
belastet ist. Es werden ca. 6000 Verkehrsbewegungen zusätz-
lich prognostiziert. Das durch neue Mobilitätskonzepte, autofreie 
Zonen, ÖNPV und intelligente Ampelschaltungen diese Mehr-
belastung abgefedert werden kann, erachte ich als illusorisch. 
Vielleicht oder wahrscheinlich wird behauptet, dass man mit 
dieser zusätzlichen Bebauung ein weiteres Druckmittel für den 
Bau einer Umgehungsstraße hätte. Hierzu möchte ich jedoch an-
merken, dass die Entscheidungen in Berlin getroffen werden und 
bis zur Umsetzung mehrere Jahrzehnte vergehen können. Die 
einheitliche und geschlossene Antwort der Kirchseeoner Bürger 
kann folglich nur heißen: Nicht noch mehr Verkehr zu Lasten der 
Kirchseeoner Bürger, um einem Großinvestor aus dem Norden 
Gewinne zu verschaffen!“

Schutz des Kirchseeoner Südens e.V.


