
Weilheimer Hochwasserschutz zu Lasten Oderdings?
Wasserwirtschaftsamt stellt aktuelle Planung vor und erntet in Oderding massive Kritik

Oderding – Wenn das Wasser-
wirtschaftsamt Weilheim
Maßnahmen zum Hochwas-
serschutz plant, dann gibt es
eine Grundmaxime: Verbesse-
rungen im betroffenen Plan-
gebiet dürfen nicht zu Lasten
anderer Bereiche gehen. Diese
Regel soll auch für den Hoch-
wasserschutz „Weilheim-Süd“
gelten. Doch in Oderding
stößt die vom Wasserwirt-
schaftsamt vorgelegte Kon-
zeption auf erhebliche Kritik.
Die Dorfbewohner befürchten
deutliche Verschlechterungen
für ihre Wohngebiete und im
Falle von Extrem-Hochwasser-
ereignissen sogar eine kom-
plette Überflutung des Pollin-
ger Ortsteils.

Bereits vor zwei Jahren hatte
das Wasserwirtschaftsamt eine
Planung für den Hochwasser-
schutz „Weilheim-Süd“ vorge-
legt. Schon damals regte sich in
Oderding massiver Widerstand.
Die Pläne wurden daraufhin von
der Behörde aktualisiert und mo-
difiziert – doch auf Zustimmung

der Oderdinger treffen sie im-
mer noch nicht. Bei einer kürz-
lichen Präsentationsrunde im
Dorfgemeinschaftshaus mussten
sich Fachbereichsleiterin Sigrun
Frank und Projektleiter Matthi-
as Baier scharfe Kritik anhören.
Der Knackpunkt: Die Oderdinger
bezweifeln, dass die durch eine
Hochwasserschutzwand an der
Bahnlinie Weilheim-Garmisch
und eine Höherlegung der Ge-
meindeverbindungsstraße zwi-
schen Oderding und Polling
bedingte Dammwirkung Rich-
tung Weilheim an anderer Stelle
kompensiert werden kann. Auf-
grund der verminderten Durch-
flussmöglichkeit des Wassers
unter der Staatsstraßenbrücke
wird stattdessen ein massiver
Rückstau Richtung Oderding
befürchtet.

Das Wasserwirtschaftsamt
hingegen argumentiert, dass
das Flussbett der Ammer durch
den geplanten Umbau des Oder-
dinger Wehrs in drei Sohlglei-
ten und die damit verbundene
Tieferlegung des Flusslaufs bis

zu 0,5 Meter mehr Wasser ab-
transportieren kann. Zudem ist
die Schaffung von Retentions-
flächen geplant – unter ande-
rem südlich der B 472 im Ober-
lauf der Roßlaich-Brücke. Frank
verwies auf Computer-Simula-

tionen, die den Ist-Zustand für
ein 100-jähriges Hochwasser
(HQ 100) und den Planzustand
für ein HQ 100 plus 15 Prozent
Klimazuschlag im Vergleich do-
kumentieren. Demnach würden
sich für Oderding bezüglich des

Hochwasserschutzes keine Ver-
schlechterungen ergeben, ob-
wohl die Abflusswerte höher lie-
gen. „Wir können die Wirklich-
keit sehr gut erfassen“, verwies
Frank auf die Zuverlässigkeit der
theoretischen Berechnungen.

Nach Meinung vieler Oderdin-
ger sieht die Wirklichkeit jedoch
anders aus: Das große Problem
sei demnach die Oderdinger
Ammerbrücke, die bei Hochwas-
serereignissen regelmäßig zum
Nadelöhr werde. Das Problem:
Führt der Fluss zu viel Wasser
ufert er nach Osten aus – vor-
ausgesetzt die Durchflusskapa-
zitäten unter der Staatstraßen-
brücke sind ausreichend. Die
sollen aber jetzt zum Schutze
Weilheims gedrosselt werden.
Bereits bei den Hochwassern
1999 und 2005 drohte Oder-
ding eine großflächige Über-
flutung. Das Wasser staute sich
Richtung Oderding zurück. Nur
durch einen provisorischen Wall
an der Staatsstraße südlich der
Ammerbrücke konnte das Was-
ser zurückgehalten werden.

Beim Infoabend wurden von
den Oderdingern zahlreiche Vor-
schläge gebracht. Südlich des
neuen Baugebiets könnte zum
Beispiel bis zur Dorfkirche ein
Erdwall aufgeschüttet werden.
Der, so hieß, wäre gleichzeitig

ein Lärmschutz für die neuen An-
lieger. Auch die Renaturierung
des stillgelegten Ammerarms
samt Verrohrung durch die Brü-
ckenauffahrt an der Staatsstraße
sei zu überlegen. Von einigen
Versammlungsteilnehmern wur-
de der komplette Neubau der
Ammerbrücke ins Spiel gebracht
– nämlich höher und ohne Stütz-
pfeiler. Auch eine Anhebung der
gesamten Staatsstraße im Süden
Oderdings sei denkbar.

Und wie geht es nun weiter?
Das Wasserwirtschaftsamt wird
mit der vorgestellten Konzepti-
on ins Wasserrechtsverfahren ge-
hen. „In der Genehmigungspla-
nung ist es aber nicht zu spät,
noch etwas zu verändern“, be-
tonte Frank. Bürgermeisterin Fe-
licitas Betz kündigte denn auch
an, einen Antrag beim Wasser-
wirtschaftsamt zu stellen, wo-
nach eine der drei Sohlgleiten
bereits südlich der Ammerbrü-
cke situiert werden soll. „Mehr
als einen Antrag stellen können
wir aber nicht“, verwies Betz auf
die Zuständigkeiten. jep

Hautnah dran beim Jochpass Memorial
Bad Hindelang – Für Oldtimer-Fans und Motorsport-Freunde ist das legendäre „Jochpass Memo-
rial“ längst der Klassiker: 105 heiße Kurven, neun Kehren, ein Höhenunterschied von 353 Meter
zwischen Hindelang und Oberjoch. Ein faszinierendes Erlebnis für Aktive und Zuschauer. Heuer
ist es von 11. bis 13. Oktober soweit, wenn die 21. Auflage des Jochpass Memorials in Bad Hin-
delang steigt. Wer hautnah dabeisein will, kann sich um einen der begehrten Jobs als Strecken-
posten bewerben – und Motorsport-Atmosphäre pur erleben. Informationen und Anmeldung bei
Olli Becker, Tel. 0151/5163 9161 und per E-Mail: tiefbau@gmx.de. Foto: Privat

Neuer Wohnraum
Vorbereitungen für bauliche Weiterentwicklung am Barbarahof beginnen

Peißenberg – Nach längerer
Pause geht es beim Projekt Bar-
barahof einen Schritt weiter.
Die Wohnbau GmbH Weilheim
i.OB. plant am historischen
Barbarahof in Peißenberg –
im Zuge einer maßvollen bau-
lichen Weiterentwicklung – die
Errichtung von circa 30 neuen
Wohnungen.

Bereits vor vielen Monaten ver-
zögerte sich das Vorhaben, neue
Wohnungen für Peißenberg zu
schaffen, aus Gründen des Denk-
malschutzes, wie die Wohnbau
mitteilt. Durch ein Urteil des Bay-
erischen Verwaltungsgerichts
München herrscht jetzt Klarheit
und es kann weitergehen.

Um den besonderen Charak-
ter des Barbarahofes zu wahren,
wird die überarbeitete Entwurfs-
planung des Architekten derzeit
mit der Unteren Denkmalschutz-

behörde und dem Landesamt für
Denkmalpflege abgestimmt.

Nächster Schritt ist der Abriss
der östlichen Holzlege. Zur Vor-
bereitung der baulichen Weiter-
entwicklung wird in den Kalen-
derwochen 25/26 die östliche
Holzlege an der Loristraße ab-
gebrochen, hier soll ein neues
Mehrfamilienhaus entstehen.
Diese Maßnahme wird nach ein-
stimmigem Beschlusses aller Ge-
sellschafter durchgeführt, teilt die
Wohnbau mit. Grundlage hier-
für ist ein Bescheid des Landrats-
amtes Weilheim-Schongau vom
30. Januar 2019 nach dem Denk-
malschutzgesetz mit dem Inhalt,
dass die Holzlege abgebrochen
werden darf.

Zum Hintergrund
Mit dem Bescheid vom 30. Ja-

nuar 2019 wurde das vom Land-

ratsamt ausgesprochene Verän-
derungsverbot vom 27. Novem-
ber 2015 widerrufen. Gegen
das Veränderungsverbot hatte
die Wohnbau 2015 Klage beim
Bayerischen Verwaltungsgericht
München eingereicht. Das Ver-
waltungsgericht hat mit Urteil
vom 30. November 2017 fest-
gestellt, dass die Verfügung vom
November 2015 rechtswidrig
war. 2018 hat die Wohnbau Gm-
bH Weilheim durch einen öffent-
lich bestellten und vereidigten
Sachverständigen für das Zim-
mererhandwerk ein Gutachten
erstellen lassen. Das Gutachten
kommt nach Aussage der Wohn-
bau zu dem Ergebnis, dass die
östliche Holzlege an der Lori-
straße das Ende ihrer Lebens-
dauer erreicht hat. Die Standsi-
cherheit des Gebäudes ist nicht
mehr uneingeschränkt gewähr-

leistet, die Gebrauchstauglich-
keit sowie die Dauerhaftigkeit
des Bauwerks sind nicht mehr
gegeben. Eine mögliche Sanie-
rung sei nicht zielführend und
ließe sich nicht wirtschaftlich
darstellen. Auf Grundlage dieses
Gutachtens hat die Wohnbau im
Januar 2019 den Abbruch der
Holzlege beim Landratsamt Weil-
heim-Schongau beantragt und
die Genehmigung dafür am 30.
Januar erhalten.

Die Wohnbau Weilheim ist mit
rund 1650 Wohnungen einer der
größten Wohnraumanbieter in
der Region. Sie bietet überwie-
gend geförderte Wohnungen in
Weilheim, Peißenberg, Penzbe-
rg, Murnau, Uffing, Bernried und
Seeshaupt an. Diese Kommunen
sind – neben dem Landkreis Weil-
heim-Schongau – Gesellschafter
der Wohnbau. kb

Hilfe bei der Integration
Kulturdolmetscher des Caritasverbandes leisten wertvollen Beitrag

Landkreis – Kürzlich trafen sich
einige der aktiven ehrenamt-
lichen KulturdolmetscherIn-
nen des Caritasverbandes
Weilheim-Schongau e.V. zu
einem Austauschtreffen mit
Christian Hilse, Integrations-
lotse und Projektverantwort-
licher in Weilheim.

Kulturdolmetscher sind Men-
schen mit eigenem Migrations-
oder Fluchthintergrund und sehr
guten Deutschkenntnissen. Sie
sind den Weg der eigenen Inte-
gration in Deutschland bereits
erfolgreich und meist jahrelang
vorausgegangen und vermitteln
ehrenamtlich bei sprachlichen
oder kulturellen Verständigungs-
schwierigkeiten, insbesondere
zwischen Migranten und be-
hördlichen Einrichtungen.

Ihre Erfahrungen und Kennt-
nisse werden auf diese Weise
für andere MigrantInnen so-

wie deren Integration wert-
voll. Der Caritasverband Weil-
heim-Schongau e.V. hat in den
letzten beiden Jahren über 30
ehrenamtliche Kulturdolmet-
scherInnen geschult und zer-
tifiziert.

Aktuell sind 19 von ihnen im
Landkreis unentgeltlich und eh-
renamtlich tätig. Sie kommen
aus verschiedenen Herkunftslän-
dern und decken eine breite Pa-
lette an Sprachen ab: Arabisch,
Dari, Englisch, Farsi, Griechisch,
Panjabi, Paschtu, Russisch, Ur-
du, Albanisch, Tigrinya, Tür-
kisch und weitere regionale Di-
alekte stehen zur Verfügung.
Sie ersetzen keine professio-
nellen DolmetscherInnen, leis-
ten aber wertvolle Hilfe sowie
auch die oft nötige „kulturelle
Übersetzungsarbeit“. Bei ihren
Einsätzen unterliegen sie der
Schweigepflicht. Gebucht wer-

den KulturdolmetscherInnen bei
Verständigungsproblemen mit
Behörden, in Schul- und Ausbil-
dungsangelegenheiten, bei so-
zialen Beratungen. Die Einsätze
der ehrenamtlichen Kultur- und
Sprachmittler sind gebührenfrei.

Interessierte können sich bei
Christian Hilse, Integrations-
lotse im Caritasverband Weil-
heim-Schongau e.V., E-Mail: Hil-
se@caritaswm-sog.de, melden.
Er ist Ansprechpartner und Ver-
mittler für die Kulturdolmetsche-
rInnen und gibt weitere Informa-
tionen zum Projekt und dessen
Möglichkeiten.

Projektträger ist der Caritasver-
band Weilheim-Schongau e.V.
mit seiner Freiwilligenagentur
„Anpacken mit Herz“. Koope-
rationspartner ist die Ehren-
amtskoordination für Asyl-Un-
terstützerkreise im Landkreis
Weilheim-Schongau. kb

Kulturdolmetscher aus verschiedenen Nationen mit dem Caritas-Integrationslotsen Christian Hilse
(zweiter v. re.). Foto: Caritasverband Weilheim-Schongau e.V.

Bayerischer
Exportpreis

Landkreis – Der Exportpreis
Bayern wird 2019 bereits zum
13. Mal ausgelobt. Der Wirt-
schaftspreis wird an Unterneh-
men mit Sitz in Bayern verlie-
hen, die auf Auslandsmärkten
erfolgreich sind. Träger des
Wettbewerbs sind das Baye-
rische Staatsministerium für
Wirtschaft, Landesentwicklung
und Energie, der Bayerische In-
dustrie- und Handelskammer-
tag, die Arbeitsgemeinschaft
der bayerischen Handwerks-
kammern in Zusammenarbeit
mit Bayern International. Bis
zum Mittwoch, 31. Juli, haben
bayerische Unternehmen mit
höchstens 100 Vollzeitbeschäf-
tigten Gelegenheit, sich für den
Exportpreis Bayern in den Ka-
tegorien Industrie, Handwerk,
Dienstleistung, Handel und
(erstmals) Genussland zu be-
werben. Nähere Infos sowie die
Bewerbungsunterlagen unter
www.exportpreis-bayern.de.
Die Teilnahme zahlt sich in je-
dem Fall aus, denn für jede ein-
gesendete Bewerbung gibt es
eine Einladung zum „Exporttag
Bayern 2019“ und damit die
Gelegenheit, eine kostenlose
Exportberatung in Anspruch
zu nehmen. Die Gewinner wer-
den bei einer Abendveranstal-
tung am 20. November aus-
gezeichnet und erhalten einen
professionell gedrehten Image-
Film über ihr Unternehmen. kb

www.kreisbote.de

online lesen!

Vergleich Ist- Zustand – Plan-Zustand
HQ100 HQ100+15%

Links in der Plan-Grafik der Ist-Zustand für ein 100-jähriges Hochwasser (HQ 100) und rechts der
Planzustand (nach den geplanten Maßnahmen) für ein HQ 100 plus 15 Prozent Klimazuschlag.

Quelle der Grafik: Wasserwirtschaftsamt Weilheim

Erfolg für Gasoline Gang
Oldtimer-Festival verlief wie gewünscht

Peißenberg – Das achte Vin-
tage Motor and Music Fes-
tival lockte am Samstag bei
traumhaften Wetterverhält-
nissen Besucher jeden Alters
nach Peißenberg.

So auch den 94-jährigen Eh-
rengast Leo Krabler, der von Mi-
chael, seinem Enkel und Mode-
rator der Veranstaltung, in einem
MZ-Gespann direkt vor die Büh-
ne gefahren wurde. Das hohe
Alter ist für ihn aber kein Hin-
dernis, denn er hat bisher noch
kein Festival verpasst.

Doch auch für das jüngere Pu-
blikum waren die historischen
Autos und die Retro-Kleidung ei-

ne Schau. Auf der Händlermei-
le, die von Jahr zu Jahr wächst,
war vom Friseur und Barber über
Vintage-Accessoires für Mensch
und Maschine bis hin zum Kin-
derschminken für jeden etwas
geboten.

Der Höhepunkt der Veran-
staltung war die Prämierung
der Fahrzeuge in den Katego-
rien: Blechroller, Bike, EU-Car,
US-Car und Wild Things. Aus-
gezeichnet wurden unter an-
derem eine noch fahrtaugliche
Ur-Vespa aus dem Jahr 1953, ein
Buick Le Sabre, Baujahr 1959,
sowie ein Ford Truck von 1948.
Den ersten Platz in der Katego-

rie Europäische Klassiker teilte
sich ein Mutter-Tochter Gespann
mit zwei ikonischen Isettas von
BMW.

Auch Veranstalter Franco Col-
le war sehr zufrieden mit dem
reibungslosen Ablauf des Festes.
„Der Wettergott war auf unserer
Seite“, so Colle auf Nachfrage
des Kreisboten. Zudem freute
er sich über die überwältigende
Resonanz und die vielen Besu-
cher. Insgesamt sei das Fest sehr
friedlich verlaufen. Auch die Jo-
hanniter hatten abgesehen von
ein paar wundgelaufenen Füßen
keine weiteren Einsätze zu ver-
melden. bal

Ehrengast Leo kommt mit 94 Jahren immer noch auf das Vintage Motor and Music Festival. Mehr
Fotos gibt es auf www.kreisbote.de. Foto: Balser
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