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Liebe Schondorfer*innen,

ALEXANDER
HERRMANN
55 Jahre, verheiratet, 3 Kinder
Architekt, Dipl.-Ing. (Univ.)
Erster Bürgermeister, Kreisrat

www.herrmann-schondorf.de

Seit annähernd sechs Jahren darf ich 
als Erster Bürgermeister die Geschi-
cke unseres Ortes mitbestimmen. 
Zusammen mit dem Gemeinderat 
habe ich in dieser Zeit viele Projekte 
angestoßen bzw. umgesetzt. Hierzu 
gehören der Bau des neuen Feuer-
wehrhauses, die Neufassung des 
Bebauungsplanes Prix-Gelände, die 
Modernisierung des Kinderhauses 
(mit Spielplatz, Sanitäranlagen und 
Therapieraum), die Breitbander-
schließung mit Glasfaser, die Ver-
besserung der Energieversorgung 
durch die Verlegung eines Gasver-
teilungsnetzes, die Aufstellung eines 
integrierten städtebaulichen Ent-
wicklungskonzeptes und damit ver-
bunden die Aufnahme in die Städte-
bauförderung und vieles mehr. 

Natürlich konnten in dieser Zeit 
nicht alle Themen angegangen 
werden, die mir am Herzen liegen: 
die Durchführung eines Ideen-
wettbewerbs für unsere Ortsmitte, 
eine Verbesserung der Wohnungs-
marktsituation und der Verkehrs-
sicherheit in unserem Ort, um nur 
einige zu nennen. In dieser Liste 
darf auch die Erweiterung der KiTa 
mit zwei Krippen gruppen, einer 

Kinder gartengruppe und zwei Hort-
gruppen, der Bau neuer Sozialwoh-
nungen und einer Wohnanlage für 
ältere Mitbürger*innen mit integ-
rierter Tages pflege nicht fehlen.

Umwelt- und Klimaschutz sind 
 urgrüne Themen, sie gehen uns 
jedoch alle an. Ich werde mich weiter 
dafür einsetzen, dass der Gemeinderat 
bei allen Entscheidungen auch die 
damit verbundenen Auswirkungen 
auf unsere Umwelt berücksichtigt. 

Ich mache diese Arbeit, die Sie mir 
vor sechs Jahren anvertraut haben, 
sehr gerne und möchte mit der Er-
fahrung der letzten sechs Jahre wei-
ter ein lebenswertes und leist bares 
Schondorf für alle Bürger*innen 
bewahren. 

Aus diesem Grund würde ich mich 
sehr freuen, wenn Sie mir am 
15. März für weitere sechs Jahre  
Ihr Vertrauen aussprechen.

Mit herzlichen Grüßen, 

MIT 
ERFAHRUNG 
WEITER
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SOZIALES LEBEN

BEZAHLBARER  
WOHNRAUM

Schondorf liegt in einer der schöns-
ten Regionen Bayerns. Diese Lage 
sowie die schnelle Erreichbarkeit 
der Landeshauptstadt ist für viele 
Menschen interessant, die einerseits 
ländlich wohnen wollen und ande-
rerseits beispielsweise in München 
oder Augsburg arbeiten. Die daraus 
resultierende sehr hohe Nachfrage 
nach Grundstücken, Häusern und 
Wohnungen hat zu einer scheinbar 
ungebremsten Preissteigerung auf 
dem Immobilienmarkt geführt. Das 
bedeutet, dass bezahlbarer Wohn-
raum auch bei uns immer knapper 
wird. 

Wenn wir auch weiterhin eine gute 
soziale Mischung in der Bevölkerung 
haben wollen, müssen wir als Ge-
meinde gegensteuern. Dies geht nur 
über die Schaffung von Wohnungen, 
die für den Mittelstand bezahlbar 
sind, sowie den Bau von Sozialwoh-
nungen – eine der klassischen Auf-
gaben einer Gemeinde. 

Gemeindliche Wohnungen
Schondorf besitzt derzeit knapp 
60 Wohnungen, die keiner sozia-
len Bindung unterliegen. Trotzdem 
vermietet die Gemeinde diese Woh-
nungen zu sehr günstigen Mieten 
an Schondorfer Bürger*innen. Der 
bauliche Zustand der Gebäude und 
Wohnungen, die großenteils in den 
1960er Jahren gebaut wurden, lässt 
jedoch sehr zu wünschen übrig.

Wir müssen also nicht nur unsere 
bestehenden Wohnungen reno-
vieren, sondern auch den sozialen 
Wohnungsbau voranbringen. Mit 
Hilfe des Kommunalen Wohnraum-
förderungsprogramms (KommWFP), 
ist diese Aufgabe für die Gemeinde 
leistbar.
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Im Rahmen des  Kommunalen 
Wohnraumförderungspro-
gramms der Bayerischen 
 Staatsregierung ist nicht 
nur der Neubau von Sozial-
wohnungen förderbar, sondern 
auch die Renovierung besteh-
ender Wohnungen. Beides 
muss in Zukunft erklärtes Ziel 
der  Gemeinde sein. 
Dafür stehe ich.
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Schondorf ist ein kinder freundliches 
Dorf. Viele zugezogene  Familien 
haben Schondorf auch wegen 
der hervorragenden Betreuungs-
möglichkeiten für ihre Kinder 
 gewählt.

Damit das auch in Zukunft so bleibt, 
müssen wir in den weiteren Ausbau 
des Kinderhauses und der Nach-
mittagsbetreuung investieren. Eine 
Untersuchung, die sich mit der Be-
völkerungsentwicklung Schondorfs 
in den nächsten 20  Jahren befasst, 
zeigt, dass wir zusätzlich zwei Kinder-
krippen-Gruppen, eine Kindergar-
ten-Gruppe sowie zwei neue Hort-
gruppen benötigen werden. 

Auf dem Prix-Gelände besitzt die 
Gemeinde ein ausreichend großes 
Grundstück in direkter Nachbar-
schaft zum Kinderhaus. Dort können 
wir ein neues Gebäude errichten, das 
im Erdgeschoß sowohl die beiden 
vorhandenen als auch die beiden 
neuen Krippengruppen aufnehmen 
kann. Damit entsteht im Kinderhaus 
Platz für die fehlende Kinder garten-
Gruppe. Im ersten Obergeschoss 
bliebe Platz für die beiden Hortgrup-
pen und im Dachgeschoß könnten 
dringend benötigte Wohnungen 
für Mitarbeiter*innen entstehen. 
Außerdem haben wir seit kurzem die 
Möglichkeit, den Angestellten der 
gemeindlichen Kindertagesstätten 
eine Großraumzulage zu bezahlen. 
Da wir bei der Suche nach neuem 
Personal im Wettbewerb mit der 
Landes hauptstadt stehen, macht uns 
die Zulage wieder konkurrenzfähig. 

FAMILIEN 

KINDER-
FREUNDLICHES  
SCHONDORF

Schondorf muss für junge Familien ebenso  attraktiv 
bleiben wie für unsere älteren Mitbürger*innen.  
Daher setzte ich mich für den zukunftsorientierten 
Ausbau unserer  Kinderbetreuungsangebote ein und 
möchte den Bau einer Wohnanlage mit Tages pflege 
für unsere Senior*innen initiieren. 

In Schondorf gibt es bislang keine 
Einrichtung, die unseren älteren 
 Mitbürger*innen ein selbstbestimm-
tes, betreutes Wohnen ermöglicht. 
Wer heute sein Haus oder seine 
Wohnung aufgibt und nach einer 
Alternative mit Betreuung und Pflege 
sucht, muss Schondorf verlassen – 
und damit auch die angestammte 
soziale Umgebung.

Obwohl die Betreuung von Senior*in-
nen nicht zu den Pflichtaufgaben 
einer Gemeinde gehört, sollten wir 
trotzdem Sorge dafür tragen, dass 
Schondorf auch für hilfs- und pflege-
bedürftige Mitmenschen  Heimat 
bleibt. 

Eine Wohnanlage, die sowohl eine 
Tagespflege als auch die Möglichkeit 
für betreutes Wohnen bietet, sollte 
in der Nähe des Zentrums entstehen, 
um den Bewohner*innen so lange wie 
möglich ein selbstbestimmtes Leben 
zu ermöglichen.

GENERATIONEN

WOHNEN
IM ALTER
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GEWERBE

ARBEITEN  
IM DORF

Schondorf hat nur wenige Gewerbe-
flächen. Bei der Ausweisung eines 
Gewerbegebietes tun wir uns als 
flächen kleinste Gemeinde des  Kreises 
ebenfalls schwer. Die wenigen Flä-
chen in unserer Gemeinde sind für 
Gewerbetreibende inzwischen meist 
zu teuer. 

Gewerbebetriebe sind für unsere 
Dorfgemeinschaft sehr wichtig. Die 
Gewerbesteuer stellt für die Gemein-
de nicht nur eine wichtige Einnahme-
quelle dar, Gewerbeb etriebe bieten 
auch Arbeits- und Ausbildungsplätze 
vor Ort an. Handel und Dienstleister 
erweitern das Angebot im Dorf und 
und nützen uns allen.

Damit liegt es auf der Hand, dass 
wir neue Möglichkeiten für die An-
siedlung von Gewerbe in Schondorf 
finden müssen. Gerade bei hohen 
Grundstückspreisen kann eine Zu-
sammenlegung von Gewerbebetrie-
ben eine gute Lösung sein. Sogenann-
te Gewerbehöfe bieten mehreren 
Unternehmen nebeneinander Platz 
für ihre Arbeits- und  Geschäftsräume. 

 CoWorking-Spaces, also gemeinsame 
Arbeitsräume, bei denen sich mehrere 
Freiberufler*innen die nötige Infra-
struktur wie IT-Netzwerktechnik oder 
Kaffeeküche teilen, helfen Betriebs-
kosten zu sparen. Eine gemein same 
Telefonzentrale mit Sekretariatsleis-
tungen erhöht die  Erreichbarkeit.

Wir brauchen innovative Konzepte, um den 
 Standort Schondorf für Gewerbetreibende und 
Freiberufler attraktiv zu machen. Nur so verhin-
dern wir Abwan derung und nur so erhalten und 
schaffen wir Arbeitsplätze im Ort.
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ORTSENTWICKLUNG 

UNSERE  
ORTSMITTE

Das integrierte Entwicklungskonzept 
(IEK) – von der Gemeinde Schondorf 
2018 / 19 in Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden Greifenberg und Utting 
erstellt – hat ergeben, dass Schondorf 
keine klar definierte Ortsmitte hat.

Aus der Zusammenlegung der beiden 
Gemeinden Ober- und Unterschon-
dorf im Jahr 1970 ist bis heute kein 
gemeinsames Zentrum erwachsen. 
Schondorf hat mehrere Bereiche, 
in denen die Bürger*innen unseres 
Ortes zusammenkommen. In Ober-
schondorf sind das die Kreuzung 
Landsberger Straße / Ecke Linden-
straße mit der Bäckerei Lindner und 
dem Gasthof Drexl und der Bereich 
zwischen dem Wirtshaus Sailer und 
der Metzgerei Gall. In Unterschon-
dorf sind es die Bahnhofstraße mit 
ihren Geschäften, der Wilhelm-
Leibl-Platz mit dem Café Panini, den 
Restaurants und  Geschäften rund 
herum und natürlich die Seeanlage 
mit Dampfersteg und angrenzender 
Gastronomie sowie den beiden Bade-
anlagen.
An der Greifenberger Straße, quasi 

der Nahtstelle zwischen den beiden 
Ortsteilen, hat sich rund um den Ein-
zelhandelsbetrieb EDEKA Schmid, 
Bank, Bücherei, Bahnhof, Feuerwehr, 
Eisdiele sowie weitere Gastronomie-
betriebe ein Funktionszentrum gebil-
det. Hier finden sich auch zahlreiche 
Arztpraxen, das Rathaus mit der 
Verwaltung sowie die Bücherei und 
das Jugendhaus. Damit wird diese 
Gegend zur kommunikativen Mitte 
unseres Ortes. Leider fehlt hier die 
Aufenthaltsqualität, die man von 
einer Ortsmitte zu Recht fordern darf. 
Was liegt also näher, als sie gestalte-
risch aufzuwerten? 

Städteplanerischer  
Ideen wettbewerb
Meine Vorstellung ist, in einem städte-
planerischen Wettbewerb, der das 
Areal rund um Rathaus, Feuerwehr 
und Bahnhof umfasst, nach Ideen für 
die Gestaltung dieser „informellen 
Ortsmitte“ zu suchen. Teil des Pla-
nungsauftrages sollte auch die Neu-
gestaltung der Bahnunterführung 
sein. Eine Erschließung des Bahnhofs 
über einen Aufzug von der Unterfüh-

rung aus ermöglicht die dringend 
nötige Erhöhung der Bahnsteige 
und damit den barrierefreien Aus-
bau.

Da auch dieser Wettbewerb im 
Rahmen der Städtebauförderung 
förderfähig wäre, würde die Re-
gierung von Oberbayern 60 % der 
Kosten tragen. Für die Gestaltung 
der Zukunft unserer Gemeinde 
wird das einen kräftigen kreativen 
Impuls geben.

Schondorf weiterentwickeln! 
Mit dem geplanten „Ideen-
wettbewerb Ortsmitte“ kön-
nen wir einen  Impuls für die 
Zukunft unserer Gemeinde 
setzen – und das im Rahmen 
der Städtebauförderung.  
Eine  Chance, die ich unbe-
dingt nutzen möchte. 
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Gerade bei uns auf dem Land ist es 
kaum möglich, ohne eigenes Auto 
auszukommen. Das bedeutet aber 
nicht, dass man nicht zusätzlich zum 
PKW auch andere Verkehrsmittel 
nutzen kann, um die CO²-Belastung 
und die negativen Auswirkungen auf 
unser Klima zu reduzieren.

Um sicherzustellen, dass Alterna-
tiven zum Auto genutzt werden, ist 
es unerlässlich, ihre Attraktivität 
deutlich zu erhöhen. Dies gilt für den 
ÖPNV (öffentlicher Personennahver-
kehr – Bahn, Bus, Anrufsammeltaxi) 
genauso wie für Fahrrad und E-Bike. 

Dabei muss man bedenken, dass der 
ÖPNV zunächst einmal Kreissache 
ist. Hier muss sich also der Landkreis 
mit seinen Gremien um eine Verbes-
serung kümmern; der gemeindliche 
Einfluss ist gering. Durch meine Tä-
tigkeit als Kreisrat habe ich dennoch 
die Möglichkeit, an diesen Entwick-
lungen mitzuarbeiten. 

Gerade bei Besorgungen im Ort kann 
man das Auto gut mal stehen lassen. 
Wenn wir aber wollen, dass mehr 
Menschen zu Fuß gehen oder das 
Fahrrad benutzen, müssen wir dafür 
sorgen, dass alle Verkehrsteilneh-
mer*innen gleichberechtigt sind. 

Die Feinuntersuchung der Uttinger 
Straße, die der Gemeinderat bereits 
beschlossen hat, ist ein wichtiger 
Anfang. Aber sie ist auch erst der 
Anfang. Wir müssen nicht als gege-
ben hinnehmen, dass bei aktuellen 
Verkehrsplanungen das Auto immer 
Vorrang hat. Auch Radfahren und Zu-
fußgehen muss in Schondorf beque-
mer und sicherer werden.

Ich bin überzeugt: Wir brau-
chen bessere Taktungen und 
schnellere öffentliche Ver-
bindungen, vor allem in die 
Kreisstadt Landsberg. Wir 
brauchen eine attraktivere 
 Anbindung an die S-Bahn so-
wie den Bahn-Fernverkehr und 
wir brauchen den Anschluss 
an den MVV, um endlich eine 
einheitliche Tarifstruktur zu 
bekommen. 

Im Ort müssen wir uns um 
 sichere und attraktive Wege 
für Fußgänger*innen und Rad-
fahrer*innen kümmern. 

VERKEHR

MOBILITÄT 
IST WICHTIG!
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DORFLEBEN

EHRENAMT 
UND VEREINE

Leben im Dorf ist ohne Vereine und 
Ehrenamt kaum vorstellbar. Ein 
Großteil des Dorflebens spielt sich in-
nerhalb der Vereine oder zumindest 
unter Mitwirkung der Vereine ab. Für 
Neubürger*innen sind sie eine her-
vorragende Möglichkeit, Anschluss 
zu finden. 

Das Angebot in Schondorf ist bunt 
und vielfältig, sodass für jede und 
jeden etwas dabei ist. Hier gibt es ne-
ben dem Sportverein, dem Schützen-
verein und dem Trachtenverein auch 
einen Verein, der sich mit Kultur 
und Landschaftspflege in Schondorf 
beschäftigt, es gibt den Verein der 
Freiwilligen Feuerwehr, den Vete-
ranenverein, zwei Segelclubs, einen 
Ruderverein, die Schondorfer Blas-
kapelle und den Verein Gemeinsam, 
der die Nachbarschaftshilfe in Schon-
dorf organisiert. Es gibt den Theater-
verein und den Richard-Wagner-Ver-
band und noch viele mehr. 

Nur durch die Mithilfe der Vereine 
sind Veranstaltungen wie das Aufstel-
len des Maibaums, das Dorffest oder 
auch der Christkindlmarkt über-
haupt möglich.

Alle diese Vereine können nur be-
stehen, weil sich ihre Mitglieder 
ehrenamtlich engagieren. Die Schon-
dorfer*innen sorgen also dafür, dass 
das Vereinsleben unser Dorfleben 
bereichert. 

Aus diesem Grund werde ich mich auch weiterhin 
dafür einsetzen, dass die Gemeinde ihre Vereine 
bestmöglich unterstützt.



BÜRGERMEISTERWAHL
AM 15. MÄRZ

Sollten Sie noch Fragen haben oder einfach den Wunsch, 
mich kennenzulernen, besuchen Sie mich gerne in meinem 
Büro im Rathaus oder schauen Sie auf meine Website unter: 
www.herrmann-schondorf.de

Ich freue mich auf Sie.

Herrmann, Alexander 
1. Bürgermeister, Kreisrat

Kennwort
Bündnis 90/ 
Die Grünen

IHR GRÜNER
BÜRGERMEISTER

MIT ERFAHRUNG WEITER

V.i.S.d.P.: Bündnis 90/die Grünen, Ortsverband Schondorf, Jo-Ann Meding, Landsberger Str. 77, 86938 Schondorf


