
 Unser Karlsfeld

Die Karlsfelder SPD 
hat mit Dr. Bernhard 
Goodwin ihren Bürger-
meisterkandidat in den 
Wahlkampf zur Kommu-
nalwahl 2020 geschickt. 
Sie können ihn kennenlernen: politi-
scher Stammtisch der SPD, Dienstags 
19:30 Uhr, TSV Sportheim Karlsfeld. Am 
26. Mai ist Europawahl! Ihre Stimme 
entscheidet darüber, ob Nationalisten 
und Egomanen in die Schranken ver-
wiesen werden und  sich Europa in Frie-
den, Demokratisch, Gleichberechtigt 
weiterentwickeln kann.

Thomas Kirmse
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Liebe Karlsfelderinnen,
liebe Karlsfelder,

Dr. Bernhard Goodwin ist 40 Jah-
re alt. Er ist in Stuttgart geboren 
und aufgewachsen. Zum Studi-
um der Kommunikationswissen-
schaft ist er 1999 nach München 
gekommen. Nach einem Magis-
terabschluss an der LMU hat er an 
der TUM am Lehrstuhl für Wald- 
und Umweltpolitik promoviert. 
Seit 2010 ist er Geschäftsführer 
des Instituts für Kommunikati-
onswissenschaft der LMU Mün-
chen. Er ist Mitglied der erwei-
terten Hochschulleitung seiner 
Universität und ist Vertrauens-
dozent der gewerkschaftsnahen 
Hans-Böckler-Stiftung. Er ist seit 
1997 SPD-Mitglied und war im 
Jahr 2017 Kandidat für den Bun-
destag im Wahlkreis München 
West-Mitte. Außerhalb der Po-
litik war er in der evangelischen 
Jugendarbeit, der Kirchenpolitik 
und als Laienrichter engagiert.

Bernhard Goodwin:
Wir leben in einer Zeit mit vielen 
Herausforderungen und Umbrü-
chen – hier vor Ort und in der 
ganzen Welt. Ich will meinen Teil 
dazu beitragen, darauf gut zu re-
agieren. Ich bin mir sicher: Wir 
leben in einem entscheidenden 
Moment für die Zukunft unserer 
kommenden Generationen. In 
den anstehenden Monaten wer-
den wir darüber sprechen, wo es 
hingehen soll. Ein Bürgermeister 
bringt die Menschen zusammen 
und findet Lösungen, er sollte 
aber auch wissen wie er seine 
Gemeinde entwickeln will.

Wie sieht Ihre Vision für Karlsfeld 
aus?
Ich will ein Karlsfeld, das Platz 
für Kinder hat. Das bedeutet: 
Auch Familien müssen sich das 
Wohnen und Leben hier leisten 
können. Beim Verkehr muss es 
heißen: Menschen zuerst! Wir 
brauchen attraktive öffentliche 
Räume, eine funktionierende 
Betreuungsstruktur und ein ge-
ordnetes Wachstum. Sie sehen: 
Ein Karlsfeld, das Platz für Kinder 
hat, ist auch gut für alle anderen 
Bürgerinnen und Bürger.

Wie sollen wir das schaffen?
Eine langfristige Aufgabe kann 
man nur schaffen, wenn man 
weiß, was man erreichen will. 
Eine große Aufgabe kann man 
nur schaffen, wenn man zusam-
menhält. Eine schwierige Aufga-
be kann man nur schaffen, wenn 
man Kreativität freisetzt. Ich will 
helfen, das Ziel festzulegen, den 
Zusammenhalt zu stärken und 
Kreativität freizusetzen.

Welche Kenntnisse und Fähigkei-
ten bringen Sie mit?
Ich habe einen soliden Einblick in 
die öffentliche Verwaltung, ohne 
ein Bürokrat zu sein. Für mich ist 
Verwaltung dafür da, Dinge zu 
ermöglichen. Ich ärgere mich da-
rüber, wenn Politik eine Entwick-
lung als alternativlos hinstellt, 
anstatt die eigene Haltung mit 
Argumenten zu unterfüttern. 
Ich weiß aber auch, nicht jeder 
Wunsch ist erfüllbar und jede 
Idee lässt sich nicht umsetzen. 
Mein Fachgebiet ist die Kommu-
nikation. Ich bin der festen Über-
zeugung: Nicht alle Probleme 
lösen sich, wenn man darüber 
ins Gespräch kommt, aber vieles 
geht viel leichter.

Dr. Bernhard Goodwin
will Bürgermeister in Karlsfeld werden!

Als Bürgermeister will ich das 
Gespräch über die Zukunft der 
Gemeinde moderieren und auch 
meine eigene Haltung einbrin-
gen.

Glauben Sie die Menschen ha-
ben Politik nicht satt?
Wir sehen immer wieder unnöti-
gen Streit und faule Kompromis-
se. Das stößt viele von der Politik 
ab. In der Kommunalpolitik kann 
das aber anders sein: da geht es 
um ganz konkrete Lösungen für 
klare Probleme. Deswegen glau-
be ich, dass man hier Menschen 
für Politik begeistern kann. Der 
Schlüssel ist für mich: Ich neh-
me die Anliegen der Bürgerinnen 
und Bürger ernst. Ich höre zu und 
lerne. Das bedeutet nicht, dass 
ich nicht auch einmal widerspre-
chen werde. Aber mir ist wichtig, 
dass alle Sichtweisen auf dem 
Tisch sind und dann fair abgewo-
gen wird.

Am 25.04.2019 haben die Mit-
glieder des SPD Ortsvereines in 
einer Aufstellungskonferenz Dr. 
Bernhard Goodwin zum Bürger-
meisterkandidat für die Kommu-
nalwahl 2020 gewählt.

Thomas Kirmse
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Ein grünes Herz für Karlsfeld
Antrag auf Bürgerpark erfolg-

reich durchgesetzt 

Die Karlsfelder SPD hat für Karls-
feld stets die Zukunft im Blick. 
Nun hat Beate Full ihre Vision 
eines grünen Herzens für Karls-
feld mit folgendem Antrag in 
den Gemeinderat eingebracht: 
„Schaffung einer urbanen Park-
anlage (Bürgerpark) im Grün-
zug zwischen Bayernwerkstra-
ße/Allacher Straße/Eichinger 
Weiher, zeitgleich mit der Ent-
wicklung des LUDL-Grundstü-
ckes, und die Einstellung von 
Mitteln für Planungskosten 
in den Haushalt 2019 hierfür“. 
 
Unser Karlsfeld: Was war der 
Grund zu diesem Antrag?

Beate Full: „Seit über 40 Jahren 
ist von der Firma TOPOS zwi-
schen der Bayernwerkstraße, Al-
lacher Straße und dem Eichinger 
Weiher ein Grünzug mit einem 
mäandernden, dritten Würm-
verlauf im gültigen Flächennut-
zungsplan definiert; er ist aber 
bisher nicht verwirklicht wor-
den. Im Zuge der Entwicklung 
des LUDL-Grundstückes halten 
wir nun die Zeit für gekommen 
in diesem Abschnitt des geplan-
ten Grünzuges Schritt für Schritt 
eine Parkanlage zu realisieren. 
Wir freuen uns sehr darüber, dass 
der Gemeinderat einstimmig un-
serem Antrag zur Schaffung ei-
nes Bürgerparks zugestimmt hat 
und den Bürgermeister mit dem 
Beginn der Grundstücksverhand-
lungen beauftragt hat.“

Unser Karlsfeld: Braucht die Ge-
meinde Karlsfeld einen Park? Es 
gibt	 doch	 bereits	 Erholungsflä-
chen!

Beate Full: „Unsere Gemeinde 
wächst und bekommt immer 
mehr einen urbanen Charakter. 
Um die Lebensqualität für die 
nächsten Generationen sicher-
zustellen, müssen deshalb auch 
direkt im Ort die Grünflächen 
mitwachsen. Denn Karlsfeld hat 
kaum Grünflächen direkt bürger-
nah im Ort. Um an die großen 
Erholungsflächen zu kommen 
brauchen die Bürger oft ein Fahr-
rad oder ein Auto, denn diese 
befinden sich bisher ausschließ-
lich am Ortsrand (Karlsfelder 
See) oder noch weiter draußen 
(Waldschwaigsee, Schwarzhölzl). 
Wir schaffen hier eine Parkan-
lage mitten in Karlsfeld, die für 
viele Bürger fußläufig erreichbar 
sein wird.“

Unser Karlsfeld: Gibt es 
Synergieeffekte?

Beate Full: „Im Flächennutzungs-
plan der Gemeinde sind bereits 
weitere Flächen für Wohnungs-
bau ausgewiesen. Für die Ge-
meinde und kommende Investo-
ren entsteht mit dem Vorhaben 
deshalb eine klare Win-Win-Situ-
ation: Unsere Ausgleichsflächen 
liegen oft nicht bei Karlsfeld, son-
dern sogar in anderen Gemein-
den. Mit dem von mir beantrag-
ten Parkprojekt kann Karlsfeld in 
den nächsten Jahrzehnten seine 
Ausgleichsflächen künftig direkt 
im Ort anbieten und in den künf-
tigen Bürgerpark integrieren.“

Unser Karlsfeld: Wagen Sie ei-
nen Blick in die Zukunft?

Beate Full: „Die Weichen für ei-
nen Bürgerpark haben wir er-
folgreich gestellt! Wenn aller-
dings in den ersten Gesprächen 
mit den Grundstücksbesitzern 
diese zunächst nicht auf den 
Verkauf der benötigten Grund-
stücke eingehen wollen, habe 
ich die große Befürchtung, dass 
das Bürgerparkprojekt im Rat-
haus nicht mehr weiter verfolgt 
wird. Die SPD-Fraktion wird aber 
beharrlich auch in der Zukunft 
um eine Realisierung des Bür-
gerparks kämpfen. Und ich kann 
Ihnen versichern: Mit einem 
SPD-Bürgermeister wird es einen 
Bürgerpark geben!“

Beate Full / Thomas Kirmse

Adobe Stock / so könnte eine Parkanlage aussehen

Grünzug Karlsfeld
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Wie geht’s weiter beim Erl?
Ehrlich gesagt, weiß ich das 
nicht. Es hängt vor allem von den 
zukünftigen Plänen der Firma Erl 
ab, die wir nicht in Gänze ken-

nen. Ich wünsche mir als Baure-
ferent, dass wir den gordischen 
Knoten bald zerschlagen können 
und dort vorwärtskommen.

Wie Sie gelesen haben hat der 
Gemeinderat am 11. April die im 
Januar vorgestellten Planun-
gen der Firma Erl für das Grund-
stück am Karlsfelder Bahnhof 
abgelehnt. Sie sahen noch mehr 
Wohnungen, ein Parkhaus, eine 
geringere Anzahl von Stellplät-
zen und ein Pflegeheim vor. Erst 
dann wollte Erl mit dem Bau 
beginnen. Wichtig dabei: Das 
Baufeld, in dem der Supermarkt 
vorgesehen ist, sollte gar nicht 
geändert werden. Das heißt, Erl 
könnte hier sofort beginnen, 
auch heute schon.

Ist das nun das Ende? Nein. Jetzt 
kommt’s darauf an, wie wir im 
Dialog weiterkommen.

Der jetzige Bebauungsplan bil-
det die Ziele ab, die Karlsfeld an 
dieser Stelle verwirklichen möch-
te: Gewerbe, auch ein Hotel, und 
vor allem ein Nahversorger. Der 
alte Bebauungsplan ist in Zu-
sammenarbeit mit der Firma Erl 
bereits einmal überarbeitet wor-
den.

Erl hatte damals das Betreute 
Wohnen durchsetzen wollen. Die 
damals gewünschten Änderun-
gen hat Erl im Wesentlichen be-

kommen und ansonsten den Be-
bauungsplan akzeptiert. Bereits 
damals sind wir dafür kritisiert 
worden, Erl so weit entgegen zu 
kommen.

Wir wissen alle, die Wohnungen 
sind gekommen, sonst nichts.

Was kann die Gemeinde nun 
tun? Mit Erl reden, das ist alles. 
Wir können ihn nicht zwingen zu 
bauen.

Wir können ihm das Grundstück 
nicht wegnehmen. Es ist Eigen-
tum der Firma Erl und die kann 
damit machen, was sie will. Im 
Rahmen des Bebauungsplans 
beginnen oder liegen lassen.

Was aber auch nicht funktio-
niert, wie manche meinen, kom-
plett bei Null zu beginnen und 
einen völlig neuen Plan aufzu-
stellen. Der bestehende Bebau-
ungsplan ist geltendes Recht auf 
diesem Grundstück. Mindestens 
auf dieses Baurecht hat die Firma 
Erl Anspruch.

Das Grundstück ist heute kein 
Schmuckstück. Täglich sehen 
Tausende S-Bahn- und Auto-
fahrer dieses Loch. Das darf uns 
aber nicht schrecken. Wir müs-
sen auch an den vielleicht ein-
mal fertigen Gebäuden vorbei-
gehen und uns fragen: War das 
das was wir erreichen wollten? 
Oder haben wir nur einen neuen 
Schandfleck geschaffen? Ich er-
innere daran, dass in der Neuen 
Mitte mal ein Investor vorstellig 
wurde, der dort unter anderem 
eine Tankstelle betreiben wollte. 
Sowas kann nicht unser Ziel sein. 

Dann lieber warten.

Franz Trinkl

Karlsfeld westl. d. Bahn

Karlsfeld westl. d. Bahn
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So erreichen Sie uns:

Dimpflmoser
 sinniert

Es ist wieder da! Geben Sie’s 
zu. Sie ham des auch schon 
vermisst. Karlsfeld hat wieder 
ein berühmtes Loch. Lange 
war es ja in der Mitte. Weltbe-
rühmt war das Bild mit dem 
Dixi Klo mitten im Loch. Auf 
einmal war es dann weg. Aber 
Karlsfeld ist ohne Loch doch 
gar nicht so liebenswert. Ge-
nauso wie der Karlsfelder See 
ohne das Krokodil Emil. Ich 
hab’s wiedergefunden. Es ist 
westlich der Bahn wieder auf-
getaucht. Also ein Karlsfelder 
Loch – für die Neuzugezo-
genen – das ist eine Ausgra-
bungsstelle eines Immobili-
eninvestoren. Der kauft ein 
Grundstück. Dann grabt der 
das Loch und dann – hört er 
auf. Weil er sich das alles wie-
der ganz anders überlegt hat. 
Und dann denkt er, wenn die 
Leute das Loch nicht mehr er-
tragen können, dann werden 
sie mir schon nachgeben. War 
beim ersten Loch auch so. 
Aber das machen wir nicht. 
Weil so ein Loch oder Inves-
torengrabung gehört doch 
irgendwie zu Karlsfeld. Mal 
schauen wie des beim Ludl 
wird. Do bin i jetzt g’spannt, 
wos Sie dazua song. Nix für 
unguat.

Franz Trinkl

JA EU als Friedensmacht  
 und für Abrüs tung

JA harte Bekämpfung von
 Sozialdumping

JA Finanztransaktionssteuer  
 & europäische Unterneh 
 mensbesteuerung

JA sozialer, ökologischer,  
 demokratiefördernder &
 verbraucherorientierter
 Handel

JA Schutz für Menschen aus
 Kriegsgebieten &
 politisch Verfolgte

JA Vorrang sozialer Grund- 
 rechte vor
 Marktinteressen

NEIN Rüstungsexporte in Län- 
 der außehalb der
 NATO & in Kriegs und
 Krisengebiete

NEIN	 Steuerflucht	&
 Steueroasen

NEIN als Entwicklungshilfe
 getarnte Handelspolitik
 und Ausbeutung Afrikas

NEIN Bestrafung von Men- 
 schen, die Ertrinkende

WER DIE SPD WÄHLT, BEKOMMT 100% POLITIK FÜR 
FRIEDEN & DEMOKRATIE & GLEICHSTELLUNG.


