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der neue Grafrather Gemeinderat hat nach der Wahl im 
März seine Arbeit aufgenommen und trotz Corona-Krise 
schon viele Themen behandelt. Als neue GRÜNE Gemein-
derät*innen und als GRÜNER Ortsverband wollen wir Sie 
in bewährter Weise mit Infos versorgen - über die Themen 
im Ort, über gemeinsame Projekte und strittige Posi-
tionen und über unsere Initiativen. 

In dieser Ausgabe stellen wir uns als 
neue Gemeinderät*innen vor. Monika 
Glammert-Zwölfer kümmert sich 
schwerpunktmäßig um Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit. Sie wird mit Ihnen Ideen 
sammeln für konkreten Klimaschutz mit 
breiter Beteiligung. Maria Begoña Prieto 
Peral hat als Referentin für Jugend und Fa-
milie den Jugendbeirat neu aktiviert und 
wird mit jungen Menschen in einer Zukunfts-
werkstatt im November die örtlichen Themen von mor-
gen diskutieren. Arthur Mosandl will als Verkehrsrefe-
rent u.a. das einstimmig beschlossene Radwegkonzept 
der Gemeinde zügig umsetzen. Ich selbst bin als Spre-
cher der Fraktion und des Ortsverbands für die Kommu-
nikation zuständig.

Vor uns liegen wichtige Projekte der Gemeinde: Das 
Bahnhofsareal könnte ein modernes Verkehrszentrum 
werden mit guter Fahrrad-Infrastruktur, Ladesäulen und 

Liebe Grafrather  
Bürgerinnen und Bürger,

einem einladenden Vorplatz. Es wird neue Bebauungspläne 
im Ort geben, zum Beispiel die Amperterasse West. Wir Grü-
ne setzen uns dabei für bezahlbaren Wohnraum und um-
weltverträgliches Bauen ein. Ein Dauerthema wird der Ver-
kehr bleiben. Wir haben das Thema Motorradlärm wieder 

auf die Agenda gebracht – wohl wissend, dass es hier 
keine einfache Lösung gibt. Und wir werden wei-

ter für Tempo 30 im ganzen Ort kämpfen. 
Denn es geht um die Sicherheit von Rad-

lern und Fußgängern.

Durch die Corona-Krise konnte in 
diesem Sommer vieles nicht stattfinden. 
So gab es auch noch keine Gelegenheit, 

die ausgeschiedenen Gemeinderäte offi-
ziell zu verabschieden. Auch wenn das 

noch nachgeholt werden soll – wir sagen als 
„Neue“ hier schon mal unseren Vorgängern Ro-

ger Struzena und Peter Kaifler herzlichen Dank für viele 
Jahre engagierter GRÜNER Arbeit! Sie haben sich mit kla-
rer Kante für grüne Themen eingesetzt und viele ökolo-
gische und soziale Projekte am Ort vorangebracht. Darauf 
bauen wir auf!

Thomas Prieto Peral   
Grüner Fraktionssprecher
Mitglied im Bau- und Umweltausschuss 
und im Rechnungsprüfungsausschuss
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Der örtliche Verkehr ist ein Thema, das 
viel mit unserer Lebensqualität zu 
tun hat. Es geht um weniger Lärm, 
weniger Abgasbelastung und es 
geht auch hier um Klimaschutz! Je-
der kann etwas tun, um das Leben 
seiner Kinder und Enkel lebenswert 
zu erhalten. Wer mit dem Rad fährt, 
hilft Feinstaub, Abgase und Lärm zu ver-
meiden, Ressourcen zu schonen, obendrein 
tut er und sie etwas für die Gesundheit.

Sichere und attraktive Radwege für Grafrath
Der Königsweg für sicheres Radfahren wäre eine 

Tempobegrenzung auf 30 km/h auf den innerörtlichen 
Kreisstraßen. Das Landratsamts behauptet, das sei nicht 
möglich. Wir werden weiter dafür kämpfen! Bis dahin 
muss insb. für radfahrende Kinder und SeniorInnen ein 
angemessener Schutz hergestellt werden. Die Weichen-
stellung für komfortable und sichere Radwege sind mit 
dem einstimmig beschlossenen Radverkehrskonzept für 
Grafrath getroffen. Jetzt muss das Konzept umgesetzt wer-
den – Radwege und Schutzstreifen, sichere Querungen 
und Beleuchtungen, Abstellanlagen und vieles mehr. Das 
kann nicht in einem Zug geschehen. Hier ein kurzer Über-
blick über den aktuellen Sachstand:

Beschlossene Maßnahmen 2020/21
Vom Bürgerstadl bis zum Bahnhof wird ein einseitiger 
Schutzstreifen auf der Fahrbahn eingerichtet (außer auf der 
Hauptstraße von der Amperbrücke bis zum Kriegerdenk-
mal). Wir GRÜNE setzen uns auch weiterhin dafür ein, zu-
sätzlich die Bahnhofstrasse abschnittsweise zu verbreitern, 
um beidseitig einen Radweg einzurichten.

Der Radweg entlang der B 471 von Schöngeising kommend 
wird weitergeführt südlich der Bundesstraße bis zur 
Schloßbergunterführung. Damit wird den 
Wohngebieten nördlich der B 471 eine di-
rekte Verbindung in Richtung FFB er-
schlossen und Marthashofen hat einen 
direkten Radweg zur Ortsmitte und 
zum Bahnhof.

Ein Radweg nach Moorenweis wird 
vom Landkreis gebaut. Dazu betei-

ligt sich die Gemeinde am Ortsausgang 
auf Höhe des Ortsschilds an einer Ver-
schwenkung mit sicherer Querung für 
RadlerInnen.

Unsere Forderungen ab 
2021/22

Der Radweg nach Mauern muss drin-
gend auf 2,50 m verbreitert und der Be-

lag erneuert werden. Es kann nicht sein, 
dass südlich von Mauern ein (überdimensio-

nierter) Radweg an die Kreisgrenze führt und dort 
endet, aber der innerörtliche Radweg nach Mauern 
schmal, schief und löchrig bleibt.

Eine Querung der Rassostraße beim „Dampfschiff“ soll den 
Weg zum Bahnhof sicherer machen.

Für die desolaten Abstellanlagen am Bahnhof muss eine 
Lösung gefunden werden. Auch in der Hauptstraße mit 
ihren verschiedenen Versorgungseinrichtungen brauchen 
wir geeignetere Abstellanlagen, z.B. größere Parkflächen 
für Räder mit Anhänger oder Lastenfahrräder. 

Reparatursäulen sind sinnvoll am Bahnhof und im Bereich 
der Hauptstraße.

Für die Schulwegsicherheit ist ein durchgängiger Gehweg 
in der Adalmuntstraße bis zum Ampersteg wichtig.

Dank an alle aktiven RadlerInnen
Corona hat es ermöglicht, dass es so viele aktive 

RadlerInnen in diesem Sommer hatte wie nie! Das Virus 
hat uns „bewegt“, unser Mobilitätsverhalten zu ändern und 
unseren Nahraum durch Muskelkraft zu erschließen! Wir 
GRÜNE wollen alles daransetzen, aus einem aktiven Frei-
zeitverhalten ein regelmäßiges Alltagsradeln zu machen, 
insb. auf den kurzen Wegen innerhalb unserer Gemeinde.

Arthur Mosandl 
Referent für Verkehr

Mitglied im Finanz- und im 
Rechnungsprüfungsausschuss

Die Verkehrswende –  
Was können wir lokal tun?
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Bürgermeister und Klimaschutz- 
referentin laden ein:

Klimakommune Grafrath
Workshop am 15.11.2020 
von 15: 00 – 17: 30 Uhr
Bürgerstadl (Saal)
Konkrete Ziele und Umsetzungsideen 
zum Klimaschutz bei uns dahoam

Anmeldung / Fragen:

klimaschutz@grafrath.de 
0178 / 4208177  
(Monika Glammert-Zwölfer)
Weitere Infos zum Inhalt und Ablauf folgen. 

Der Klimawandel ist längst da. Die 
langen Dürreperioden und die zu ho-
hen Temperaturen sind die klaren 
Anzeichen. Es geht jetzt darum, so 
schnell wie möglich den CO2-Aus-
stoß zu verringern und die Folgen 
des Klimawandels abzufangen. Das 
ist derzeit vermutlich die größte Her-
ausforderung der Menschheit, und es 
betrifft auch uns ganz konkret in Grafrath. 
Deshalb haben wir uns vorgenommen, auf 
kommunaler Ebene unseren Beitrag zu leisten und 
Grafrath zur Vorbildgemeinde zu machen. 

Bisher konnten wir im Gemeinderat schon Akzente 
setzen, z.B. in Bebauungsplanverfahren durch gute Voraus-
setzungen zur Installation von Photovoltaikanlagen oder 
durch die Forderung von unversiegelten Flächen. Ein ent-
scheidender Bereich beim Klimaschutz wird in Grafrath 
die energetische Sanierung der vielen älteren Einfamili-
enhäusern sein. Aktuell wird von der Gemeinde eine kos-
tenfreie Energieberatung für alle Grafrather Haushalte 
geplant. Sie soll nächstes Frühjahr starten.

Energiewende

Zum Klimaschutz gehört untrennbar die Energie-
wende. Nur mit regenerativen Energien ist Klimaschutz 
möglich. Daher steht der Ausbau der Photovoltaik an 
oberster Stelle. Wir unterstützen aber ausdrücklich auch 
die Initiative einer Bürgergenossenschaft, in Jesenwang 
eine Windkraftanlage zu errichten. Unsere Öffentlich-
keitsarbeit dazu fand erfreulich große Resonanz. Auch in 
Grafrath und Kottgeisering gibt es viele Menschen, die 
wissen, dass die Energiewende nur mit Sonne und Wind 
zu schaffen ist. Allerdings gibt es hier keine Flächen, die 
- wie in Jesenwang - nach der bayerischen 10H-Regel für
Windkraft privilegiert sind. Dabei es wird immer dring-
licher, als Kommune CO2-neutral zu werden. So hat es
sich Grafrath, wie alle Landkreis-Kommunen, bis 2030
auch zum Ziel gesetzt. Theoretisch. Jetzt brauchen wir
aber endlich auch praktische Schritte und eine klare
Strategie. Daher werden wir die Diskussion weiter voran-
treiben, wie wir in Grafrath Sonnen- und Windenergie
ausbauen können.

Klimaschutz ist eines der wich-
tigsten Zukunftsthemen. Und es 
braucht Sie alle für konkrete Schrit-
te! Um viele Menschen – auch par-
teiübergreifend - mitzunehmen, star-
tet im Herbst ein breiter Mei - 

nungsbildungsprozess mit einem 
Workshop zum Thema Klimaschutz. 

Bürgermeister Markus Kennerknecht 
lädt zusammen mit Klimaschutzreferentin 

Monika Glammert-Zwölfer dazu am 15. No-
vember ein. Bringen Sie Ihre Ideen zum Thema Kli-

maschutz ein, suchen Sie mit nach konkreten Lösungen 
vor Ort und gestalten Sie die kommunale Politik mit! Bit-
te anmelden wegen Corona!

Monika Glammert-Zwölfer   
Referentin für Klimaschutz und  
ökologische Nachhaltigkeit
Mitglied im Bau- und Umweltausschuss 
und im Sozialausschuss

Klimaschutz geht uns alle an 

Bürgerbeteiligung 
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Demokratie braucht Übung! Die UN-
Kinderrechtskonvention von 1989 
fordert, dass Jugendliche an Politik 
beteiligt werden sollten. Laut einer 
Studie des Max-Planck-Instituts für 
Bildungsforschung haben in 
Deutschland noch nicht einmal 10 
Prozent der Jugendlichen praktische 
Erfahrungen mit Demokratie gemacht.

Kommunen und Städte sind die unters-
te Stufe der staatlichen Ordnung. Gerade hier kann 
Demokratie gelernt werden, denn Entscheidungen betref-
fen hier direkt das Leben von jungen Menschen. 

Mitsprache von Jugendlichen fördern
Jugendbeirate nehmen in Kommunen die Vertretung 

der Interessen von Kindern und Jugendlichen gegenüber 
der Gemeinde wahr. In vielen Kommunen gibt es schon 
solche Beiräte. Damit sie aber motiviert arbeiten können, 
braucht es Unterstützung: einen eigenen, selbstverwalte-
ten Etat, Räume zur Arbeit und vor allem das Interesse des 
Gemeinderates.

Jugendliche engagieren sich 
heute vor allem projektbezogen. 
Wir brauchen in unserer Kommune 
daher auch niedrigschwellige Ak-
tionen zum Mitmachen, eine Ar-
beitsgruppe für Umweltschutz, 

eine Aktion für Flüchtlinge oder 
einfach mal ein Fest.

Konkrete Ideen für die Zukunft
In Grafrath sind wir auf einem guten 

Weg. Der Jugendbeirat geht in seine zweite Periode, 
die Wahl war am 9. Oktober. Der neue Beirat will sich in 
Projekten mit den Themen Nachhaltigkeit und digitale 
Vernetzung vor Ort auseinandersetzen. Es wird aber 
auch um die Sorgen und Nöte junger Menschen in 
der Corona-Krise gehen. Im November ist eine Zukunfts-
werkstatt für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 
18 geplant, mitgetragen vom Bürgermeister. Dann wer-
den sicher erste Ideen deutlich: konkret, vor Ort, mit 
Engagement für unsere Gemeinde.

Dr. Maria Begoña Prieto Peral 
Referentin für Jugend und Familie 
Mitglied im Sozial-und im  
Finanzausschuss

Kommunale Jugendbeteiligung – 
Demokratie lernen

Zukunftswerkstatt für Jugendliche 
(mit dem Kreisjugendring Fürstenfeldbruck)

am 28.11.2020 von 12:00 – 18:00 Uhr
Bürgerstadl Grafrath (Großes Saal)
Anmeldung: jugend-familie@grafrath.de 

Alle Termine 

können sich 

aufgrund  

aktueller 

Corona- 

Entwicklungen 

noch ändern.




