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Dienstgebäude ist schon fast ein Passivhaus
Altstadtförderer informierten sich über PI-Neubau – Gut doppelt soviel Platz wie bisher

Von Niko Firnkees

Moosburg. Die neue Polizeiin-
spektion stieß am Mittwochabend
auf das Interesse der Altstadtförde-
rer. Man traf sich mit Doris Neu-
maier, Architektin am Staatlichen
Bauamt, um die Räume im Rohbau-
zustand zu begehen, in denen ab
Sommer 2012 um die 30 Polizeibe-
amte ihren Dienst versehen werden.
Anschließend gab es im „Pöschl-
Bräu“ eine Diashow zu den Bauar-
beiten, und man konnte einen Blick
in die Baupläne werfen.

564 Quadratmeter im Hauptge-
bäude und 77 Quadratmeter in den
Nebenräumen werden künftig zur
Verfügung stehen. Gegenüber den
250 Quadratmetern im alten Gebäu-
de also eine deutliche Zunahme. Es
entsteht nun Platz für Damen-Um-
kleideräume, einen Sportraum, eine
Asservatenkammer im Keller oder
eine Pflegehalle. Diese ist kein Vor-
griff auf die Pension mit 67 oder 70,

sondern für das Warten von Fahr-
zeugen gedacht. Gemütlicher wird
es auch in den Ausnüchterungszel-
len. Deren Dimension erinnert nun
an ein Ein-Sterne-Hotelzimmer.

Nichts wird es hingegen mit einer
Partymeile auf dem Balkon. Dieser

ist für Solarthermie und Photovol-
taik reserviert. Dass der Balkon
überhaupt entstanden ist, sei städte-
baulichen Überlegungen geschuldet,
so Neumaier. Dann habe man zur
Poststraße hin den optischen Ein-
druck einer E+1-Bebauung, was

sich besser an die Umgebung an-
passe.

Das Gebäude ist ausbruchsicher –
insbesondere für Wärme. Mit 49
Zentimeter dicken Außenziegeln
und einer Dreifachverglasung kom-
me man verdächtig nahe an die Wer-
te eines Passivhauses heran.

Was lange währt, soll endlich gut
werden: Bereits 1999 hatte man sich
auf die Grundstückssuche gemacht
und verschiedene Alternativen un-
tersucht. Letztlich hatte man das
Heilingbrunner-Grundstück als
beste Lösung ermittelt. Der Anfang
der Bauarbeiten verlief dabei nicht
ohne Komplikationen: Ein Öltank
tauchte auf, der Boden war konta-
miniert.

Zudem bereitete der hohe Grund-
wasserspiegel Kopfzerbrechen. Un-
ter anderem vier Schluckbrunnen
sammelten es, bevor es gereinigt in
die natürliche Süd-Nord-Strömung
des Grundwassers eingespeist wur-
de. Um das schwere Gebäude auf
dem instabilen Untergrund stand-

fest zu machen, seien 106 Bohrpfäh-
le notwendig gewesen, sagte Neu-
maier.

Viel Lob gab es für die Baufirmen.
Sie seien immer ihrer Zeit voraus
gewesen und hätten sehr exakt gear-
beitet. Auch sei die Baustelle sorg-
fältig behandelt worden: Dreck und
Materialien seien weggeräumt wor-
den, es habe nie ausgesehen, als hät-
ten die Vandalen dort gehaust. Be-
sondere Anforderungen hätten für
die zeitliche und arbeitsmäßige Ver-
knüpfung von Deckenbeton- und
Elektroarbeiten gegolten: Man habe
einige Kilometer Leerrohre eingezo-
gen, und hier hätten Fehler nach-
träglich nicht mehr ausgebessert
werden dürfen.

Knapp vier Millionen kostet der
Neubau, davon entfällt eine Million
auf Sonderkosten wie die Altlasten-
entsorgung, den Bodenaustausch
oder die Pfahlgründung. Profitiert
hätten von der Maßnahme Baufir-
men aus Ingolstadt, dem Allgäu, der
Oberpfalz, aus Thüringen, aus Bay-
reuth, aber auch aus Landshut und
Ergolding. Da man ausschreiben
müsse, könne man heimischen Bie-
tern keinen Vorrang einräumen, so
Neumaier.

Treffpunkt Ausnüchterungszelle: die Altstadtförderer und Doris Neumaier (r.)

Ein Blick auf den Innenhof, die Garagen und die Pflegehalle

Sonnennutzung statt Partymeile: der Balkon (Fotos: fi)

TTAAEEKKWWAANNDDOO BBEEGGEEIISSTTEERRTT MMOOOOSSBBUURRGGEERR KKIINNDDEERRGGAARRTTEENNKKIINNDDEERR:: Dieser Tage war der Aktionsnachmittag im
katholischen Kastulus-Kindergarten besonders gefragt: Das traditionelle Schnuppertraining in Taekwando stand
auf dem Plan. Während die Leiterin, Schwester Renate Weber, die diese Sportart selber betreibt, den Kindern
Hintergründe und Einblicke in die asiatische Kampfsportart gab, leitete der Freisinger Schulleiter Martin
Eichhorn, der es mit dem 6. Dan zu beträchtlichen Ehren gebracht hat, das Schnuppertraining. Ausdauer,
Schnelligkeit, Konzentration und erste Grundtechniken waren gefragt. Das in kindgerechter und abwechslungs-
reicher Art gestaltete Übungsprogramm machte bereits den Kleinsten deutlich, worauf es ankommt. Einige Kinder
versuchten sich sogar an einem Bruchtest – und hatten Erfolg. (Text und Fotos: mj)

100 Heizungspumpen ausgetauscht
Der Aktionspreis für das Ersetzen alter Geräte gilt nur noch bis zum 15. Juli

Moosburg/Freising. Nur noch bis
15. Juli läuft die Heizungspumpen-
tauschaktion des Landratsamts
Freising, der Solarregion Freisinger
Land und der Innung der Heizungs-
baubetriebe, mit der möglichst viele
alte Heizungspumpen aus dem Ver-
kehr gezogen werden sollen. Bis da-
hin kann man die alten Pumpen ge-
gen einen Festpreis von 325 Euro
brutto tauschen lassen. In diesem
Preis sind die Anfahrt, Montagekos-
ten und Mehrwertsteuer enthalten.

Heizungspumpen sorgen dafür,
dass das heiße Wasser durch die
Heizkörper gedrückt wird. Alte Hei-
zungspumpen laufen ständig und
bringen es auf 6000 Stunden im
Jahr, fast doppelt so viele wie neue.
Erschwerend kommt hinzu, dass der
Motor der alten Pumpen veraltet ist
und sehr viel Strom benötigt.

Die Aktion läuft seit 1. März und
die Organisatoren ziehen schon jetzt
eine positive Zwischenbilanz: Bis-
her wurden bereits 100 Pumpen aus-
getauscht. Die größte alte Pumpe
hatte eine Leistung von 125 Watt.
Die neuen Pumpen haben im Durch-
schnitt dagegen nur ca. 15 Watt. Der
Tausch erbringt bei der oben ge-
nannten großen Pumpe eine Erspar-
nis von rund 160 Euro pro Jahr.
Damit hat sich die Pumpe in Kürze
abgezahlt. Im Durchschnitt haben
die ausgetauschten alten Pumpen ei-
ne Leistung von 75 Watt und man
spart damit ca. 90 Euro jährlich. Ein
Pumpentausch entlastet also nicht
nur das Stromnetz, sondern auch
den Geldbeutel.

Details zu dieser Aktion erfährt
man bei seinem Heizungsbauer,
im Internet unter www.kreis-

freising.de/aktuelles/heizungspum-
pentausch, im Landratsamt Freising
bei Johannes Hofmann, Telefon
08161/600-417, oder beim Ober-
meister der Heizungsbau-Innung,
Helmut Priller, 08161/81324.

Die Moosburger Solartage am 2.
und 3. Juli bieten eine Gelegenheit,
sich die Funktion der Pumpen an
einem Modell anzusehen und sich
Detailfragen von Fachleuten erklä-
ren lassen.

Zum Ausklang der Heizungspum-
pentauschaktion findet am Montag,
25. Juli, um 19 Uhr im Großen Sit-
zungssaal des Landratsamtes die
Abschlussveranstaltung statt, zu der
alle Interessierten willkommen sind.
Alle, die eine Pumpe getauscht ha-
ben, nehmen an einer Verlosung teil.
Der erste Preis ist die Erstattung der
Einbaukosten in Höhe von 325 Euro.

Diese moderne Hocheffizienzpumpe benötigt nur noch sechs Watt. Der Durch-
schnitt neuer Pumpen liegt bei rund 15 Watt, der der im Rahmen dieser Aktion
ausgetauschten alten Pumpen hingegen bei 75 Watt. Und die bringen es auf 6000
Stunden im Jahr

Senioren und Steuern
Steuerpflicht durch Rentenerhöhung?

Ab 1. Juli 2011 werden Rentner
ein wenig mehr Geld erhalten. Bei
vielen weicht die Freude über die
Rentenerhöhung jedoch schnell der
Verunsicherung. Schließlich ist
überall zu lesen, eine Rentenerhö-
hung sei voll steuerpflichtig. Dies ist
richtig, dennoch muss nicht jede
Rentenerhöhung auch zu einer Steu-
erzahlung führen, erklärt der Bund
der Steuerzahler.

Geht ein Arbeitnehmer in Rente,
wird für ihn ein sogenannter Ren-
tenfreibetrag ermittelt, der sich aus
einem bestimmten Prozentsatz der
Rente abhängig vom Jahr des Ren-
teneintritts ergibt. Dieser Betrag
wird zu Beginn der Rente einmal
festgeschrieben und gilt dann ein
Leben lang.

Dies führt dazu, dass ein Teil der
Rente stets steuerfrei bleibt. Neu

hinzukommende Beträge aus einer
Rentenerhöhung zählen hingegen
voll zum steuerpflichtigen Einkom-
men. Je nachdem wie hoch die per-
sönliche Rente ist und ob der Rent-
ner noch weitere Einkünfte hat,
kann dann nach der Rentenerhö-
hung Steuer anfallen.

Dies muss aber nicht sein, denn
der Staat garantiert ein steuerfreies
Existenzminimum von 8004 Euro im
Jahr. Zudem können eine Reihe von
Aufwendungen abgezogen werden,
wie zum Beispiel Beiträge zur Kran-
kenversicherung, die Kirchensteuer
oder der Werbungskostenpauschbe-
trag. Nur wenn das zu versteuernde
Einkommen unterm Strich den Be-
trag von 8004 Euro im Jahr über-
steigt, wird Einkommensteuer fäl-
lig. Bei Ehepaaren verdoppelt sich
der Betrag.
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Altstadtförderer nehmen Neubau der 
Polizeiinspektion unter die Lupe
Moosburg - Mit großen Schritten geht es beim Neubau der Moosburger 
Polizeiinspektion voran, davon haben sich am Mittwochabend die Mitglieder 
und Freunde der Altstadtförderer persönlich überzeugt. Bei der exklusiven 
Architekturführung nahmen sie nicht nur die Ausnüchterungszelle genau unter 
die Lupe.

„Die Baustelle macht einen richtig guten Eindruck“, resümiert Daniela Eiden von den 
Altstadtförderern, als sie aus dem Inspektionsgebäude in den großen Innenhof tritt. 
Im Rahmen seines Forums „Neue Architektur in Moosburg“ hatte der Verein diesmal 
das knapp 4 Millionen Euro teure Hauptquartier der Schutzbeamten auf dem 
Programm.

Doris Neumaier, Architektin vom Staatlichen Bauamt Freising, führte die Gruppe 
durch das noch unverputzte Gebäude an der Poststraße, während sie die 
interessierten Besucher mit kompetenten Fakten versorgte: „Um auf dem gut 3000 
Quadratmeter großen Grundstück überhaupt bauen zu können, mussten insgesamt 
106 Bohrpfähle in die Erde gesetzt werden, sonst wäre der Bau viel zu schwer für 
den Boden gewesen.“ Zuvor hätten jedoch erst einmal im großen Stil die Altlasten 
vom einstigen Heilingbrunner-Grundstück entfernt werden müssen: „Die Erde war 
stark kontaminiert und auch ein Öltank musste erst einmal ausgegraben werden.“

Nicht ohne Stolz verwies Neumaier auf das Niedrigenergiekonzept des Hauses, das 
neben speziellen Dämmziegeln auch eine Photovoltaikanlage sowie eine 
Solarthermie mit Pufferspeicher beinhaltet. Die „schönen großen Fenster“, wie Klaus 
Reichel von den Altstadtförderern beim Rundgang bemerkte, seien laut Neumeier 
dreifach verglast.
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Gitterstäbe waren in der im Rohbau befindlichen Ausnüchterungszelle noch keine zu 
bestaunen, zu einem Gruppenfoto ließen sich die amüsierten Gäste dann aber doch 
hinreißen. Generell verlangte es den Moosburgern schon ein gewisses Maß an 
Phantasie ab, sich die polizeiliche Innenausstattung des Gebäudes vorzustellen: Mit 
Worten wie „Hier steht dann später einmal der Funktisch“ und „wir befinden uns 
gerade im Sportraum“ kommentierte Architektin Doris Neumaier, und die Köpfe ihrer 
Zuhörer kreisten im leeren Raum umher.

Für etwas Unverständnis sorgte das mit Mauern umradete Flachdach des zweiten 
Stocks, das durch die großen Fenster im dritten Stock eigentlich leicht zugänglich 
wäre. Die von der Gruppe zunächst fälschlicherweise als Terrasse identifizierte 
große Freifläche sei „nicht für das Betreten vorgesehen“, klärte Neumaier auf. Die 
Ebene diene nur als Ablauf für Regenwasser. „Man wollte wohl die Nachbarn vor 
großen Polizeifesten auf dem Dach verschonen.
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