
Die Naturschutzbehörde warnt

„Das überplante Gebiet (ca. 2,9 ha) befindet sich in der Jungmoränenlandschaft des 
Isar-Loisach-Gletschers, ... auch Ammersee-Loisach-Hügelland genannt. Es handelt sich 
um ein stark bewegtes Gelände, das durch die Vorlandvergletscherung der letzten Eis-
zeit, der Würmeiszeit, geformt wurde. Daher zeichnet sich der gesamte Gemeindebe-
reich von Grafrath durch seine kräftig relieffierte Oberflächenform aus. Dies war u.a. 
maßgeblich dafür, diese besondere Landschaftsform mit seiner Einzigartigkeit im Land-
kreis Fürstenfeldbruck, als Landschaftsschutzgebiet auszuweisen. 

Bei Realisierung des geplanten Gewerbegebietes im Landschaftsschutzgebiet ‚Obere 
Amper‘ entsteht ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das Landschaftsbild… So-
mit müssen in diesem Bereich erhebliche Abgrabungen vorgenommen werden, die eine 
größere Landschaftswunde in diesem Gebiet hinterlassen werden. Die hierdurch entste-
hende neue Geländesituation ist nach Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde 
insbesondere bezüglich des bei Starkregenereignissen anfallenden Hangwassers als sehr 
problematisch einzustufen.“

Quelle: Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde beim  
Landratsamt Fürstenfeldbruck vom 3.8.2015 V.i.S.d.P.: Dr. med. Susanne Linder, Oliver Detenhoff, Martin Hoffmann St

an
d 

N
ov

em
be

r 2
01

5

•  Für den Erhalt des bestehenden Landschaftsschutzgebietes und der  
Wohn- und Lebensqualität in Grafrath

•  Gegen die Versiegelung weiteren Ackerlandes

•  Gegen die Erweiterung des Gewerbegebietes am falschen Platz

•  Gegen die damit einhergehende Verschärfung der Verkehrs- und  
Park problematik in ganz Grafrath

•  Gegen den hierfür als notwendig erachteten Ausbau der Jesenwanger Straße

•  Für einen durchgehenden Bürgersteig für mehr Sicherheit entlang der  
Jesenwanger Straße

Werden Sie auch selbst aktiv:  
Es geht um unser Grafrath!

Wenn Sie sich weiter informieren möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an  
aktionsbuendnisgrafrath@gmail.com

TV-Tipp aus der Mediathek des Bayrischen Rundfunks:  
„Jetzt mal ehrlich – Bauboom: Landschaftskiller oder Erfolgsmodell?“,  

zu sehen unter: br.de/s/1zwhTFh

Grafrath
Ak�onsbündnis

Stoppt die Vernichtung  
des Landschaftsschutzgebietes!

Grafrath
Ak�onsbündnis



Liebe Grafratherinnen und Grafrather,
unser Dorf ist etwas ganz und gar Besonderes! Umgeben von 
einer einzigartigen Naturlandschaft mit dem Ampermoos, der 
Gletschermoräne mit Toteislöchern und ringsum Wald und 
Wiesen.

Nicht ohne Grund sind große Teile unserer Grafrather Umge-
bung wegen ihrer Einzigartigkeit als Landschaftsschutzgebiet 
ausgewiesen worden. Grafrath bietet uns damit einen ausge-
sprochen hohen Wohn- und Freizeitwert.

Dieser Idylle droht jedoch Gefahr! 

Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, soll das Gewerbe-
gebiet an der Jesenwanger Straße (Wahlfeld) in das angrenzende 
Landschaftsschutzgebiet hinein massiv vergrößert werden.

Informieren und wehren Sie sich mit uns gemeinsam gegen 
die Vernichtung des Landschaftsschutzgebietes!

Der Stein des Anstoßes
Die Planungen der Gemeinde für den Ausbau des Gewerbegebietes um vorerst 
20.000 m² laufen bereits auf Hochtouren:

•  der geplante Ausbau der Jesenwanger Straße soll nach den Erfordernissen eines 
erweiterten Gewerbegebiets erfolgen

•  eine Stellungnahme zur Verkehrserzeugung der geplanten Gewerbegebietserwei-
terung östlich der Jesenwanger Straße liegt vor

•  Anfang Oktober wurden im Landschaftsschutzgebiet bereits Bohrungen zur Bo-
denanalyse durchgeführt, ein Schallschutzgutachten wurde in Auftrag gegeben.

Bei einer Sitzung des Kreistages im September sind Bedenken der Naturschutzbe-
hörde von den Politikern überstimmt worden. Auch in unserem Gemeinderat gibt es 
momentan leider eine Mehrheit für den geplanten Ausbau, sowohl der Jesenwanger 
Straße, als auch des Gewerbegebiets.

Aber ist das auch im mehrheitlichen Sinne der Grafrather Bürgerinnen und Bürger? 

Nein!
Eine erste Unterschriftensammlung des Aktionsbündnis Grafrath hat gezeigt:

281 von 300 befragten Bürgern sind dagegen.

Wahlfeld – Der falsche Ort für mehr Gewerbe
Aufgrund seiner ungeeigneten Lage betrachtet man diesen Stand-
ort heute allgemein als „historische Fehlplanung“ Grafraths. 
Um das Gewerbegebiet zu erreichen, müssen Fahrzeuge durch 
weite Teile des Ortes fahren, bevor sie in die Jesenwanger Stra-
ße einbiegen. Diese schlängelt sich über eine Engstelle durch das 
Wohngebiet und endet im Gewerbe“misch“gebiet (Arbeiten und 
Wohnen). Die Fahrbahn ohne durchgängigen Bürgersteig müssen 
sich LKWs und PKWs mit Schulkindern, Fußgängern und Radlern 
teilen.

Attraktivere Gewerbegebiete vor der Haustür
Benachbarte Gewerbegebiete entlang der B471 konkurrieren 
schon jetzt um Unternehmen. Diese sind noch dazu deutlich  
besser an Bundesstraße und Autobahn angebunden, als das Graf-
rather Wahlfeld.

Hinzu kommt der bevorstehende vierspurige Ausbau der B471. 
Grafrath wird damit ohnehin zum Nadelöhr für Durchgangs- und 
Zubringerverkehr werden. Unser Aktionsbündnis Grafrath wehrt 
sich gegen die Zuspitzung dieser Problematik: Eine Erweiterung des 
Gewerbegebiets bedeutet noch mehr Verkehr, Lärm und Abgase 
für ganz Grafrath. Weiterer wertvoller Ackerboden würde unnötig 
versiegelt, und das auf Kosten unseres Landschaftsschutzgebietes!


