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Immobilienpreise steigen weiter
davon betroffen. Für Mün-
chen macht das Sinn. Spat-
zenhausen steht aber auch
drin“, wunderte sich der Ge-
schäftsführer.
Um bezahlbaren Wohn-

raum ging es in der anschlie-
ßenden Podiumsdiskussion
mit Markus Kleinen, dem Ge-
schäftsführer der Wohnbau
Weilheim, und zweitem Bür-
germeister Horst Martin.
„Wir haben Neubaugebiete
ausgewiesen. Das hat aber
nicht das gebracht, was wir
wollten. Es hat ein paar Fami-
lien reich gemacht und für ei-
nige Münchner Wohnraum
geschaffen“, sprach Martin
Klartext. Leerstandsmanage-
ment, Nachverdichtung und
sozialgerechte Bodennut-
zung seien für ihn Lösungs-
ansätze, um Besserungen zu
schaffen. Eine Notwendigkeit
eines Mietspiegels sieht Mar-
tin aber nicht.
„Wohnungsnot in Weil-

heim gibt es nicht, die gab es
nach dem Krieg“, stellte Klei-
nen klar.

Problem. Kritik übte der Ge-
schäftsführer am Mietpreis-
stopp in Berlin: „Staatliche
Preisregulierung funktioniert
nicht“, so Lex.
Die Entwicklung am Immo-

bilienmarkt der Region zeig-
te Vereinschef Wolfgang Sar-
tory auf. „In Weilheim und
Penzberg liegen die Quadrat-
meterpreise für neu gebaute
Wohnungen deutlich über
5000 Euro.“ Auch im westli-
chen Teil des Landkreises
sind die Preise in den vergan-
genen acht Jahren um knapp
50 Prozent nach oben ge-
schossen. Die Anzahl der Bau-
genehmigungen in der Regi-
on sind nach dem Hoch 2016
mit 964 aktuell rückläufig.
Im laufenden Jahr dürften sie
sich bei unter 700 einpen-
deln. „Da ist noch Luft nach
oben“, so der Vereinschef.
Eine gewisse Schmerzgren-

ze bei den Preisen – Doppel-
häuser in und um Weilheim
kratzen an der Millionen-
grenze – sieht Sartory aber er-
reicht. Auch die sich abzeich-

Die Immobilienpreise ken-
nen weiterhin nur den
Weg nach oben, das gilt
auch für die Mitglieder-
zahlen des Haus- und
Grundbesitzervereins
Weilheim. Das wurde bei
der Hauptversammlung in
der Stadthalle deutlich, die
mit rund 300 Besuchern er-
neut sehr gut gefüllt war.

VON ROLAND HALMEL

Weilheim – „Wir bewegen uns
auf die 2000-Mitgliedermarke
zu, das ist ein erfreulicher Zu-
wachs“, sagte Geschäftsfüh-
rer Christian Lex in seinem
Rechenschaftsbericht. Bera-
tungsschwerpunkt im ver-
gangenen Jahr war bei ihm
die Mietpreisbremse. „Die
hat in Weilheim eher zu
Mieterhöhungen geführt“,
sagte Lex. Die verschärften
Datenschutzrichtlinien wa-
ren dagegen kein so großes

hung, die Mitglieder segne-
ten ohne Diskussion den Vor-
schlag von Sartory ab, von 40
auf 50 Euro zu gehen, refe-
rierte Lex über die neue Mie-
terschutzverordnung. „162
Städte und Gemeinde sind

die Stadt Wien anführte.
„Dort sind zwei Drittel der
Wohnungen von der Stadt ge-
baut und sehr günstig ver-
mietet“.
Nach der schnellen Ab-

wicklung der Beitragserhö-

nende Abkühlung der Kon-
junktur könnte sich leicht
preismindernd auswirken.
„Eine Entspannung wird es
aber nur geben, wenn mehr
gebaut wird“, lautete das Fa-
zit Sartorys, der als Beispiel

Sprachen auf dem Podium: (v.l.) Wolfgang Sartory, Horst Martin, Maria Hagenauer
(Rechtsanwältin des Vereins), Christian Lex und Markus Kleinen. FOTO: HALMEL

Schüler schenken 340 Päckchen für ein schönes Weihnachtsfest
Lutz und Helmut Muche von der
Weilheimer Tafel dankend in Emp-
fang nahmen und mit denen sich
die Beschenken das Weihnachtsfest
ein wenig verschönern können.
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und anderes mehr zusammenstel-
len und liebevoll verpacken. Auch
die Lehrer, die durch Geldspenden
mithelfen, sind hier zu nennen. Sie
alle zusammen haben heuer rund
340 Päckchen gepackt, die Claus

der der Schülermitverwaltung,
Schülersprecher, Vertrauens- und
Verbindungslehrer an einem
Strang. Nicht zu vergessen sind die
Eltern, die Honig, Kaffee, Tee, Sü-
ßigkeiten, Körperpflegeprodukte

mer Tafel zusammentragen. Um
das zu ermögliche, ziehen am Gym-
nasium (Bild oben links), der Real-
schule (oben rechts), der Fachober-
schule (unten links) und der Ober-
landschulen (unten rechts) Mitglie-

Eine schöne Tradition und eine
kleine Erfolgsstory sind die Weih-
nachtspäckchen- Spenden, die en-
gagierte Menschen von vier Weil-
heimer Schulen seit vielen Jahren
für die Sammelaktion der Weilhei-

LESERBRIEFE

„Mir persönlich
würde nichts fehlen“
Zum Bericht „Silvesterknal-
ler: Weilheim ruft zum Ver-
zicht auf“ vom 16. Dezem-
ber:

Ich möchte die im Stadtrat
vertretenen Parteien zu die-
sem mutigen, jedoch wich-
tigen Schritt beglückwün-
schen. Dass alle Parteien
diesen Aufruf vertreten, ist
ein starkes Zeichen für un-
sere Stadt. Auch zum Ver-
zicht aufzurufen, ist meiner
Meinung nach der richtige
Ansatz. Mir persönlich wür-
de nichts fehlen, wenn am
Silvester Tonnen von Fein-
staub nicht in die Luft gebla-
sen werden. Die Kosten, die
für die Stadt anfallen, um
die Hinterlassenschaft für
dieses fragwürdige Vergnü-
gen zu entsorgen, würden
den Stadtsäckel entlasten
und könnten für soziale
oder Arbeitsplätze schaffen-
de Maßnahmen eingesetzt
werden. Es gibt doch die Ini-
tiative „Brot statt Böller“,
die ist meines Erachtens ak-
tueller als je zuvor. In Weil-
heim und Deutschland so-
wie weltweit gibt es steigen-
de Armut und soziale
Brennpunkte.
Warum das neue Jahr

nicht mit einer Spende an
soziale Projekte beginnen?
Das ist doch auch ein Mög-
lichkeit, das neue Jahr zu
begrüßen. Die Personen, die
davon profitieren, würden
sich länger freuen, als eine
Silvesterrakete stinkt und
kracht. Ganz zu schweigen
davon, dass die Umweltver-
schmutzung rapide sinken
würde undMensch und Tier
zumindest am Silvester-
abend aufatmen würden.

Erich Altmann
Weilheim

„Altstadt-Charme
unterstreichen“
Zum Bericht „Zwölf Ent-
würfe für den Museums-
Umbau“ vom 17. Dezem-
ber:

Wenn es in Weilheim zu
Ausschreibungen kommt,
kann einem schon etwas
mulmig werden. Ich erinne-
remich noch gut an die Aus-
schreibungen zur Verschö-
nerung der Innenstadt.
Auch hier lagen mehrere –
teilweise sehr ansprechen-
de – Entwürfe vor, und für
welchen hat man sich ent-
schieden? Für den am we-
nigsten attraktiven, näm-
lich den der „Steinernen
Stadt“, deren ungemütli-
che, kalte Optik nichts Ein-
ladendes hatte und nur
durch das Aufstellen von
Pflanzenkübeln einiger Ge-
schäftsinhaber Farbe be-
kam. Und dann das Altstadt-
Center, dieses mag zweck-
mäßig sein, aber schön ist
es nun wirklich nicht.
Bleibt nur zu hoffen, dass

die für den Umbau des Mu-
seums zuständige Jury über
einen ausgeprägteren Sinn
für Ästhetik verfügt. Ich bin
überzeugt, Weilheim könn-
te zu den schönsten Städten
Oberbayerns zählen, es
kommt nur darauf an, sei-
nen Altstadt-Charme zu un-
terstreichen anstatt ihn zu
zerstören.

Annemarie Fischer
Wielenbach

wurde als Schriftführerin wieder gewählt.
Sechs Mitglieder wurden für ihre langjährige
Treue geehrt. Anja Bausch und Michael Ped-
ley erhielten für zehn Jahre Mitgliedschaft
eine Auszeichnung. Für 20 Jahre Treue wur-
den Stefan Markus und Jens Lichtenstein ge-
ehrt. Eine Auszeichnung für 40 Jahre Ver-
einsmitglied erhielten Michael Doll und Jo-
sef Lutz junior. FF/FOTO: RUDER

Der Sport- und Schützenverein Marnbach-
Deutenhausen hatte im Rahmen der Jahres-
hauptversammlung einige Mitglieder geehrt
und den Vorstand neu gewählt. Viel Verän-
derung gab es jedoch nicht: Thomas Kergl
wurde in seinem Amt als 1. Vorsitzender be-
stätigt und auch Dominikus Sterff blieb 2.
Vorsitzender. Als Kassier fungiert weiterhin
Sebastian Edenhofer und auch Beate Fey

Neuwahlen und Ehrungen beim SSV

Fünf neue Wohnhäuser
an der Tulpenstraße

sern, so Pentenrieder: „Von
daher kann ich mir das gut
vorstellen.“ Ähnlich Klaus
Gast (CSU): „Es ist Verdich-
tung,undzwarmit Sicherheit
relativ hoch. Aber insgesamt
ist es eine gute Lösung.“
Auch Michael Lorbacher

wähnt die geplanteBebauung
„von der Nachverdichtung
her möglich“ – „aber vom Äs-
thetischen her gefällt’s mir
noch nicht so“, fügte der SPD-
Vertreter an. Ihn störte vor al-
lem, dass der vordere Neubau
nicht schräg situiert sei (wie
es zur Straßenkurve eigent-
lich passen würde). „Aber das
ist hinzunehmen“, räumte
Lorbacher ein. Diese Planung,
so hieß es, sei der Tiefgarage
geschuldet.

MAGNUS REITINGER

ten Sitzung einmütig zuge-
stimmt. Die bestehende Be-
bauung in der Umgebung, so
wurde betont, sei bereits
„sehr heterogen“ – mit Einfa-
milien-, Doppel- und Reihen-
häusern. Und für das genann-
te Grundstück habe es „im
Laufe des Jahres schon ver-
schiedenste Anfragen“ gege-
ben, wie Manfred Stork, Lei-
ter der Bauverwaltung im
Rathaus, sagte. Von diesen sei
die nun vorgelegte „insge-
samt die beste Lösung“.
„Die Bebauung ist dicht“,

befand BfW-Vertreter Rupert
Pentenrieder, aber dafür wür-
den die Autos in einer Tiefga-
rage untergebracht. „Bei vier
Wohneinheiten plus Garagen
wäre mehr zugebaut“ als bei
den nun geplanten fünf Häu-

Weilheim – Fünf neue Wohn-
häuser will ein Bauwerber
auf einem Grundstück an der
Tulpenstraße errichten: Nach
Abbruch des Bestandsgebäu-
des sind auf dem an der Kur-
ve der Tulpenstraße gelege-
nen Areal ein rund zwölf auf
zehn Meter großes Doppel-
haus sowie ein Reihenhaus-
Dreispänner (Grundfläche:
ca. 18 auf zehn Meter) ge-
plant. Für die nötigen Auto-
stellplätze will der Antrag-
steller eine Tiefgaragemit Zu-
fahrt von der Tulpenstraße
schaffen. Oberirdische Stell-
plätze sind laut Stadtbauamt
nicht vorgesehen.
Der Bauausschuss desWeil-

heimer Stadtrates hat dem
entsprechenden „Antrag auf
Vorbescheid“ in seiner jüngs-


