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PRESSEMELDUNG 

Hohenbrunn, 06.10.2020 

ÜWG-FREIE WÄHLER & BÜRGERFORUM BEGRÜSSEN EINE REALSCHULE IN HOHENBRUNN  

Nachdem sich der Gemeinderat unserer Nachbargemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn 

erneut für den Bau einer neuen Realschule an der Brunnthaler Straße in Höhenkirchen 

ausgesprochen hat, wird sich der Schulzweckverband in seiner November-Sitzung erneut mit 

der Standort-Frage beschäftigen. Dieser wünscht sich eine Schule in der Nähe des 

Bahnhofes, um kurze Wege für die Schüler schaffen zu können.  

Hohenbrunn hat sich vor 3 Jahren nicht an der damaligen Standort-Frage für eine neue 

Realschule entlang der S7 zur Entlastung der überfüllten Realschule Neubiberg beteiligt. 

Damals stand eine mögliche Ortsentwicklung von Hohenbrunn und ggfs. Platz für eine 

Realschule westlich der S-Bahn noch nicht zur Diskussion. Der Gemeinderat Hohenbrunn hat 

sich 2019 für eine mögliche Ortsentwicklung westlich der S-Bahn ausgesprochen. Im Juni 

signalisierte der Gemeinderat auch seine Bereitschaft, Hohenbrunn für eine mögliche 

erneute Standort-Diskussion mit ins Spiel zu bringen.  

Die Wählergemeinschaft ÜWG-FW/BF begrüßt eine Realschule in Hohenbrunn und hat den 

Bürgermeister sowie die anderen Fraktionen aufgefordert, die Diskussion hierüber nicht erst 

in der für Ende November 2020 angesetzten Klausur-Tagung des Gemeinderates über die 

weitere Ortsentwicklung zu führen. Wenn wir eine Realschule in Hohenbrunn wollen, dann 

sollten wir dem Schulverband zur nächsten Sitzung eine erste Planung für einen Standort in 

Hohenbrunn in der Nähe des S-Bahnhofes sowie eine klare Absichtserklärung hierfür 

präsentieren können, so die Vorsitzenden Pauline Miller und Karlheinz Vogelsang. 

Mit dem Bau einer Realschule in Hohenbrunn wächst auch der Druck auf die Bahn, den S-

Bahnhof Hohenbrunn endlich barrierefrei auszubauen und von beiden Seiten begehbar zu 

machen. Zwar verfügt die Gemeinde Hohenbrunn nicht über ein ca. 30.000 qm großes 

Grundstück, welches für eine Realschule mit Außensport-Anlage benötigt wird, allerdings 

könnte über eine Sozialgerechte Bodennutzungs-Regelung eine entsprechende Fläche vom 

Grundstücksbesitzer für die Umwandlung in Bauland eingefordert werden. Schon seit 2017 

wird eine solche Grundsatz-Regelung von den Fraktionen ÜGW-FW/BF + Grüne + SPD 

gefordert. 

Für den Schulverband würde der Standort Hohenbrunn die gewünschte Nähe zum S-Bahnhof 

bringen. Bei den Baukosten für eine neue Realschule in Hohenbrunn muss geprüft werden, 

ob es nicht möglich wäre eine kostengünstige Lösung zu finden. Eine solche wurde zuletzt für 

den Bau der Carl-Steinmeier-Mittelschule in Riemerling realisiert. Erwähnenswert - dieser 

Neubau wurde dieses Jahr mit einem Architektur- und Designpreis ausgezeichnet. 

Pauline Miller und Karlheinz Vogelsang  

für die Fraktionsgemeinschaft ÜWG-Freie Wähler/Bürgerforum 
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