
Zuschriften an die Redaktion

Massive Klagen der Feuerwehr und ein Plädoyer für die echten Bauern
Zu „Das wichtige Dutzend“ vom
9. Februar:
Wieder mal wird die Feuerwehr ver-
tröstet,daderStadtrat in seinerPriori-
tätenlistedie Layritzhalle auf2021/22
verschoben hat. Statt einer adäqua-
ten Unterbringung der Blaulichtor-
gansiationen favorisiertdasGremium
neue Wohngebiete, die noch mehr
Zuzug mit sich führen. Noch mehr
Menschen bedeuten mehr Einsätze
für die Feuerwehr. Mehr Einsätze be-
deuten, dass mehr Feuerwehrkräfte
akquiriert werden müssen. Doch wo-
hin mit ihnen?
SchonjetztmüsseneinigeKameraden
ihre Schutzausrüstung in Kisten ver-
stauen - in der Garderobe ist längst
kein Haken mehr frei. Platz für eine
zeitgemäße Hygienetrennung, um
nach Brandeinsätzen von gefährli-
chemBrandrauchkontaminierteKlei-
dung fachgerecht zu reinigen, gibt
es nicht. Fahrzeuge können nicht in
der Halle bestückt werden - dafür ist
einfach kein Platz. Moderne Fahrzeu-
ge stehen im Freien, wie bei den Kol-
legen der Bergwacht übrigens auch.
Das BRK benötigt längst mehr Platz,
die Wasserwacht sowieso. Trotz die-
ser widrigen Bedingungen, die dem
Stadtrat längst bekannt sind, stehen
die 90 Aktiven (alleine bei der Feuer-
wehr) bei all den kontinuierlich stei-
genden Einsätzen parat, wenn der

Piepser geht. Sie alle eilen ehrenamt-
lich von ihren Berufen oder von zu
Hause zur Wache, um bei Alarm in-
nerhalb von zehn Minuten bei Men-
schen inNoteinzutreffen.Soverlangt
es der Gesetzgeber. Übrigens der sel-
be Gesetzgeber schreibt vor, dass die
Gemeinden indenGrenzen ihrerLeis-
tungsfähigkeit gemeindliche Feuer-
wehren „aufzustellen, auszurüsten
und zu unterhalten“ haben. Dazu
zählt auch die Feuerwache.
Dass die Layritzhalle nun verschoben
wurde, ist fatal:Dennunabhängigda-
von, ob sich in ihr ein Blaulichtzen-
trum verwirklichen lässt oder doch
besser am jetzigen Standort erweitert
werden soll, herrscht fürdienächsten
Jahreerst einmalStillstand. EinSchlag
insGesicht fürdieEhrenamtlichender
Feuerwehr. Was bleibt, ist also eine
bloße zukunftsweisende Idee für ein
Leuchtturmprojekt, das noch lange
nicht leuchtet, sowie eine Machbar-
keitsstudie, die allen Beteiligten viele
Stunden Arbeit abverlangt und den
Mund auf eine zeitgemäße Unter-
kunft wässrig gemacht hat. Umset-
zung? Fehlanzeige!
Undwasnochbleibt, istderVerdacht,
dass die nun erstellte Prioritätenlis-
te nur eine Liste der Projekte ist, die
sich eben vor der nächsten Kommu-
nalwahl noch realisieren lassen. Im-
merhin ein Versprechen wird gehal-

ten: Nämlich das der Feuerwehr, die
weiter improvisiert und sich - im Ge-
gensatzzudenStadtverantwortlichen
- zu ihrer Losung „Retten, schützen,
bergen, löschen“ bekennt sowie sich
weiter in den Dienst der Stadt stellt.
Simone Abt
Penzberg

Zu„DablühtdenBauernwas“vom
6. Februar:
Bauern sollen für Leistungen mit öko-
logischemMehrwertausreichendent-
lohnt werden. Das fordern viele Bau-
ernzuRecht.AberwerdieHomepage
des Aktionsbündnisses liest, kann er-
fahren, dass genau das auch ein Ziel
des Volksbegehrens Artenvielfalt ist.
Allerdings darf das so ausdrücklich
nicht im Gesetzesentwurf stehen.
Grund hierfür ist schlicht und ergrei-
fend die Rechtslage. Ein Volksbegeh-
rendarfnur sogenannteSachzielebe-
treffen, also zum Beispiel, einen Teil
der Wiesen erst später zu mähen.
Nicht beinhalten darf es Punkte, die
den Haushalt der Regierung berüh-
ren, wie etwa Subventionen.
Nun schürt die Führungsriege des
BBV bei ihren Mitgliedern die Sor-
ge, dass Gelder wegfallen würden,
wenn entsprechende Leistungen
dann verpflichtend würden. Und
dies, obwohl es etwa im Bereich des
GewässerschutzesvieleGegenbeispie-

le gibt – wo Landwirte für Einbußen
entschädigt werden.
Wenn also jetzt Landwirte gerade ge-
gen jene Bevölkerungsgruppe aufge-
bracht werden sollen, die bereit ist,
bewusster einzukaufen und gege-
benenfalls auch mehr für regionale,
nachhaltige Produkte auszugeben,
dann ist die Frage, wer etwas davon
hat. Derzeit ist die Subventionspoli-
tik besonders auf die Förderung von
größeren Betrieben ausgelegt. Eine
Deckelung für Zahlungen und damit
eine Umverteilung hin zu kleineren
Betrieben wurde 2016 vom DBV ver-
hindert. Zudem gibt es gewisse Agro-
chemiekonzerne, die wohl nicht wol-
len können, dass der Pestizideinsatz
verringertwird.NunhabenFührende
des BBV den ein oder anderen Posten
im Aufsichtsrat der entsprechenden
Firmen. Wie lange sich unsere echten
bäuerlichen Betriebe noch vor diesen
Karren spannen lassen,bleibt fraglich.
Ohne Bauern kann keine Bewahrung
der Schöpfung gelingen. Wir brau-
chen einen lebendigen Bauernstand,
der seinLandnütztundschützt - aber
keine Subventionspolitik, die vor al-
lem Konzerne stützt.
Brigitte Ramakers
Penzberg
Leserbriefe geben nicht die Meinung der

Redaktion wieder. Die Redaktion behält sich

das Recht auf Kürzung vor.

Ersatz im eigenen Bestand
Wohnbau Weilheim will Mietshaus an der Karlstraße sanieren oder neu errichten
Penzberg – Die gemeinnützige
Wohnbau Weilheim GmbH nat
an einer der zentralsten Wohn-
lagen in der Innenstadt ein neu-
es Großprojekt ins Auge gefasst.
Es handelt sich dabei um das Eck-
gebäude an der Einmündung der
Philipp- in die Karlsraße, das ent-
weder umfassend saniert oder ab-
gerissen und neu errichtet werden
soll. Dies führte SPD-Stadtrat Mar-
kus Kleinen in seiner Eigenschaft
als Geschäftsführer der Wohnbau
nun vor dem Kommunalparla-
ment aus.

Von den 1.603 Wohnungen des
Weilheimer Unternehmens, an dem
auch die Stadt Penzberg beteiligt
ist, befinden sich 374 in Penzberg,
wo im Laufe des Jahres 23 weitere
dazu kommen werden, wenn die
Arbeiten an der Gustavstraße ab-
geschlossen sind. Kleinen rechnet
damit, dass es damit im Herbst so
weit sein wird. Bereits jetzt stellte
er mit einem Seufzer fest: „Dieses
Projekt ist ganz schön teuer.“ Dass
sich die Gesamtkosten auf rund 6,6
Millionen Euro summieren, ist vor al-
lem auf den fragilen Untergrund zu-
rückzuführen. „Wir mussten alleine
120 Bohrpfähle setzen“, so Kleinen.
Dies habe dazu geführt, dass die Bo-
denplatteerst vierMonatenachdem
Spatenstich fertiggestellt war.

Was an der Gustavstraße derzeit
durchgeführtwird,nämlichNeubau-
ten auf einem Grundstück zu errich-
ten, auf dem zuvor alte, baufällige
Häuser standen, soll bei der Wohn-
bau Weilheim auch in den kommen-
den JahrendieRichtschnur sein. „Wir
setzen auf Nachverdichtung. Aufsto-
ckung und Ersatzneubauten im eige-
nen Bestand“, betonte Kleinen.

In diese Ausrichtung passt natür-
lich auch das Mietshaus an der Karl-
straße 32, das 1970 gebaut wurde
und sich mittlerweile, so Kleinen, „in

einem sehr schlechten Zustand be-
findet“. Als äußerst ungünstig aus
heutiger Sicht sei es darüber hinaus,
dass die Balkone direkt auf die Straße
weisen, was im Erdgeschoß zur Folge
habe, dass die Fußgänger den Mie-
tern direkt ins Wohnzimmer schauen
können. Weiteres großes Manko für
Kleinen: „Wir haben dort fast keine
Stellplätze.“ Deshalb überlegt man
nun in Weilheim, ob es sich lohnt,
das Gebäude zu sanieren oder ob
ein Neubau an gleicher Stelle nicht
sinnvoller sei. Nach Gesprächen mit

dem Rathaus über den baurechtli-
chen Rahmen an dieser Stelle soll im
Jahr 2020 mit den Planungen gestar-
tet werden.

In dem Haus mit seinem gro-
ßen Anteil an Drei- und Vier-Zim-
mer-Wohnungen leben derzeit 16
Mieter, darunter zahlreiche allein ste-
hende Damen. „Die brauchen keine
Angst zu haben, wir setzen nieman-
den auf die Straße“ versicherte Klei-
nen. Sobald man bei der Wohnbau
wisse, was mit dem Objekt geschieht,
werde man Wohnungen nach einem
Auszug nicht mehr neu vermieten.
Und allen Mietern, die zum Beginn
der Bauarbeiten noch dort wohnen,
werde man eine andere Wohnung
aus dem eigenen Bestand anbieten.

Dass die Nachfrage nach den Woh-
nungen in dem dann sanierten oder
neu gebauten Haus an der Karlstraße
32 immens sein wird, steht bereits
jetzt fest. Wie Kleinen berichtete, ha-
be man bei der Wohnbau Weilheim
eine sehr große Warteliste, auf der
alleine in Penzberg rund 300 Na-
men stehen, in Weilheim sind es so-
gar 900.

Übrigens: Wer Mieter der Wohn-
bau werden will, benötigt einen
Wohnberechtigungsschein, außer-
dem läuft die Vermietung in Penz-
berg ausschließlich über die Stadt-
verwaltung. la

Abriss oder Sanierung: das Eckgebäude an der Philipp-/Karlsraße.

Kurz notiert

Mittelschule:
Externe Prüfungen
Penzberg – An der Penzberger
Mittelschule können auch jene
als „Externe“ die Prüfungen zum
Qualifizierenden Abschluss (Quali)
und zum Mittleren Schulabschluss
(MSA) bestreiten, die nicht diese
Schule besuchen. Die Anmeldung
zu den Abschlussprüfungen ist bis
zum 1. März um 12.30 Uhr im
Sekretariat der Mittelschule mög-
lich; mitzubringen sind das letz-
te Zeugnis und ein gültiger Aus-
weis. Einzelheiten zum Ablauf der
Prüfungen gibt es für Schüler und
Eltern bei einer Informationsveran-
staltung am Dienstag, 19. Februar,
um 13.30 Uhr im Mehrzweckraum
der Mittelschule. Für angemeldete
externe Prüfungsteilnehmer ist der
Besuch dieser Veranstaltung ver-
pflichtend. akr

Beratung bei
Schulproblemen
Penzberg– Johann-GeorgSchedler,
der ehemalige Leiter der Penzberger
Realschule, bietet alle zwei Wochen
eine Beratung bei Schulproblemen
aller Art an. Der nächste Termin ist
am Donnerstag, 21. Februar, von
18 bis 20 Uhr im Rathaus (Bespre-
chungsraum 1). Anmeldung unter
Tel: 0174/4699902. akr

AWO-Seniorenclub
trifft sich wieder
Penzberg – Das nächste Treffen
des AWO-Seniorenclubs findet am
kommenden Mittwoch, 20. Feb-
ruar, um 14 Uhr im Josef-Boos-
Heim statt. akr

Faschingskonzert
der Musikschule
Penzberg – Am kommenden Frei-
tag, 22. Februar, 18 Uhr veranstaltet
die Musikschule in der Stadthalle
ihr Faschingskonzert. Dabei wirken
mit: der Kinder- und Jugendchor
„Voice happenZ“, die Wilden Gitar-
risten, die Funny Flutes, die Bläser-
klasse der Grundschule sowie wei-
tere Ensembles und Solisten. Der
Eintritt ist frei. akr

Stammtisch
der Bergknappen
Penzberg – Der nächste Stamm-
tisch des Bergknappenvereins fin-
det am Mittwoch, 20. Februar,
um 17 Uhr in der Pizzeria da Car-
melo statt. akr

Stammtisch der
CSU-Senioren
Penzberg – Die CSU-Senioren tref-
fen sich am kommenden Diens-
tag, 19. Februar, um 15 Uhr zum
Stammtisch im Gasthof Berggeist.
Reinhard Heydenreuter hält dabei
ein Referat über das Thema „100
Jahre Freistaat Bayern“. akr
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