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Sehr geehrte Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Weßling, 
sehr geehrte GemeinderatskandidatInnen in Weßling, 

der Weßlinger See ist das Herz unserer Gemeinde. Er gehört mit seinem vielge-
staltigen Ufer zu den landschaftlichen Schätzen, die Weßling umgeben. Auf den 
Hängen der Endmoräne am Höhenberg, am Kalkofenberg und zur Dellinger Höhe 
gedeihen artenreiche, blühende Magerwiesen mit seltensten Orchideen und malerische
Waldränder mit uralten Baumriesen. In den Moosgebieten im Tal der Träume und im 
Aubachtal breiten sich außergewöhnliche Biotope aus, die eine Vielzahl von 
botanischen und faunistischen Kostbarkeiten bergen.
Seit über 40 Jahren pflegt die OG Weßling des Bund Naturschutz diese wertvollen 
Flächen. In Zeiten des rasanten Artensterbens und ungebremsten Landschafts-
verlustes brauchen sie intensive Betreuung und Beachtung auch von Seiten der 
Gemeinde. Ein unabdingbarer Beitrag dem Klimawandel zu begegnen ist der Erhalt 
von Naturflächen, wie Weiden, Wäldern und Mooren. Naturerhaltung bedeutet 
Klimaschutz.

Als Information zur bevorstehenden Kommunalwahl bitten wir Sie, uns die folgenden 
Fragen zu beantworten: 

Umwelt- und Klimaschutzziele für Weßling

Sind sie bereit in Ihrem Amt als Bürgermeister oder als Gemeinderat sich für folgende 
Ziele einzusetzen und wie sollen sie nach Ihrer Auffassung umgesetzt werden? Sie 
können gerne eigene Alternativen, Schwerpunkte und Lösungsmethoden zu den 
betreffenden Punkten angeben. Vielen Dank.

1. Wie wollen Sie die Artenvielfalt in unserem Gemeindegebiet erhalten?
- Können alle gemeindlichen Flächen, incl. Straßenränder zu nachhaltigen
Blühflächen umgewandelt werden ? Könnten dann der Bauhof und die 
IWL die angepasste Pflege übernehmen ?
- Soll der Weßlinger See als Natursee erhalten bleiben? 
- Sollen die gemeindlichen „Ausgleichsflächen für Baumaßnahmen“ 
regelmäßig gepflegt und überwacht werden ? 
- Könnte die Gemeinde ihre Bauern und Landwirte darin unterstützen auf
eine pestizidfreie Bewirtschaftung umzustellen?

2. Wie stehen Sie zu alten Bäumen innerorts? 
- Sollen sie durch ein Baumkataster geschützt oder durch eine 
Baumschutzverordnung in ihren lebenswichtigen Funktionen erhalten 
bleiben? 
- Sehen Sie eine Möglichkeit, nicht nur alte Solitärbäume sondern auch 
die Baumriesen unserer Waldränder zu schützen?



3. Wollen Sie durch feste Vorgaben in der Bauordnung die Versiegelung 
der Baugrundstücke begrenzen ?
– Soll bei privaten, öffentlichen und gewerblichen Neubauten die 

überbaute, bzw. für Wege, Stellplätze, Veranden etc. genutzte, Fläche 
prozentual zur Grundstücksgröße begrenzt werden ?

– Welche Ausgleichsmaßnahmen können die Klimaeinwirkungen durch 
die Baumaßnahme kompensieren ?

4. Auch wir wollen den Flächenfraß in der Landschaft reduzieren !
- Sollten Gewerbegebiete nur klimaneutral und energieautark eine 
Baugenehmigung erhalten ?
- Könnten grundsätzlich für neues Gewerbe bereits genutzte Flächen 
innerhalb des Ortes verwendet werden ? Sollte die Gemeinde dieses 
Verfahren einer Umwidmung präferieren ?

 
5. Wie kann die Gemeinde bis 2035 energieautark werden ? Mit dem 

Beschluß des Kreistags von 2005 steht die Gemeinde Weßling in der 
Pflicht dieses Ziel der Energieautarkie zu erreichen ! 
- Mit welchen Maßnahmen kann die Gemeindeverwaltung dieser 
Verpflichtung in den eigenen Dienstleistungen nachkommen ?
– Mit welchen Maßnahmen sollte die Gemeindeverwaltung ihre Bürger 

und Gewerbetreibenden bzw. Industriellen veranlassen dieses Ziels zu
erreichen ?

-   Können Sie sich einsetzen für kostenlose Beratung und finanzielle 
Förderung zur Energieeinsparung und Erzeugung regenerativer Energien 
in privaten Häusern oder Industriebauten?

 
     6. Wie stehen Sie zu einem in der Gemeinde festangestellten 

Umweltreferenten, der für Klima- und Landschaftsschutz verantwort-
lich zeichnet? Gleichzeitig könnte er die Verbindung zu unseren Kindern 
und Jugendlichen halten. 
Was halten Sie von einem Landschaftspflegeverband, der kreisweit 
die Pflegearbeiten an den Biotopen koordiniert in Verbindung oder 
Ergänzung zu den örtlichen bzw. regionalen Umweltschutzgruppen?

Vielen Dank für die Beantwortung dieser Fragen. Wir werden diese zusammen mit 
Ihren Antworten als eine Information zur Wahl an unsere Weßlinger-Mitglieder 
weitergeben.

Mit vielen Grüßen
Dr. Gerhild Schenck-Heuck
Vorsitzende der Ortsgruppe Weßling Bund Naturschutz in Bayern e.V.

Weßling, den 29. Januar 2020




