
IHRE REDAKTION

für die Gemeinden
Antdorf
Habach
Iffeldorf
Penzberg
Sindelsdorf

Redaktion
82377 Penzberg
Karlstraße 9
0 88 56 / 92 22 22
Fax 0 88 56 / 92 22 21
E-Mail:
redaktion@
penzberger-merkur.de

Geschäftsstelle und
Anzeigenabteilung
Tel. 0 88 56 / 9 22 20 oder
Tel. 08 81 / 1 89-0
Fax 08 81 / 1 89-35
E-Mail:
service@weilheimer-
tagblatt.de

POLIZEIBERICHT

Penzberg
Fahrer begeht
Unfallflucht
Ein 48 Jahre alter Penzber-
ger fuhr am Freitagmittag
gegen 13 Uhr mit seinem
Lkw von der Autobahnan-
schlussstelle Seeshaupt in
Richtung Beuerberg. Auf
Höhe von Filzbuch kam
ihm nach eigenen Angaben
ein blaues Auto auf seiner
Spur entgegen, heißt es von
Seiten der Polizei. Er konnte
dem Pkw nicht mehr kom-
plett ausweichen, sodass die
beiden Fahrzeuge sich
streiften. Der Lkw-Fahrer
hielt sofort an und fand ei-
nen Spiegel des blauen Pkw
auf der Straße, dessen Fah-
rer seine Reise unbeirrt fort-
gesetzt hatte. Der Sachscha-
den am Lastwagen beträgt
rund 500 Euro. td

IN KÜRZE

Naturkundliche
Wanderung
Der Landesbund für Vogel-
schutz lädt für den morgi-
gen Dienstag, 14. Juli, zu ei-
ner zweieinhalbstündigen
naturkundlichen Wande-
rung in Antdorf ein. Wie
viel Platz hat die Natur noch
in unserer Landschaft? Die-
ser Frage gehen die Teilneh-
mer nach. Treffpunkt ist um
18 Uhr am SteinbacherWeg
am Nordrand des Gewerbe-
gebiets. td

Penzberg
Tauschabend des
Philatelistenclubs
Der Philatelistenclub Penz-
berg trifft sich am heutigen
Montag wieder zum Tausch-
abend. Beginn ist um19Uhr
im Gasthaus Berggeist. td

Sitzung des
Bauausschusses
Der Penzberger Ausschuss
für Stadtentwicklung-, Bau-
und Verkehrsangelegenhei-
ten kommt morgen, Diens-
tag, 14. Juli, zur Sitzung zu-
sammen. Beginn ist um
18.15 Uhr im Sitzungssaal
des Rathauses. Thema an
diesem Abend ist unter an-
derem die Änderung des Be-
bauungsplans „Altstadtsa-
nierung“. td

Verwaltungsrat tagt
in der Stadthalle
Im großen Saal der Stadthal-
le tagt am kommenden
Mittwoch, 15. Juli, der Ver-
waltungsrat der Stadtwerke
Penzberg. Auf der Tagesord-
nung stehen die Berichte
zur finanziellen Situation
von Wasser, Abwasser und
Hallenbad sowie zu den
Baumaßnahmen in diesem
Jahr. Beginn ist um 18.15
Uhr. td

Eine Wohnung als Lockmittel
Kerstin Engel zeigt sich „aber
irritiert“, dass die Regelung
laut Verwaltungsvorlage
auch für städtische Beschäf-
tigte gelten soll.
Die Stadt Penzberg hatte,

wie berichtet, erst im März
2019 die Vergaberichtlinien
für städtische Wohnungen
geändert. Sie erweiterte da-
mals die Einkommensgren-
zen für Mietwohnungen, die
keiner Sozialbindung mehr

unterliegen. Vorher musste
zum Beispiel eine Penzberger
Familie mit zwei Kindern ein
zu versteuerndes Jahresein-
kommen von 32 000 Euro
aufweisen, seither liegt die
Grenze bei 44 520 Euro. Da-
mals hatte Wolfgang Sacher
(BfP) auch für eine Regelung
geworben, die die Chancen
städtischer Mitarbeiter er-
höht. Damit, so sein Argu-
ment, hätte die Stadt einen
Vorteil bei der Anwerbung.

ge kommt. Ebenso müsse ei-
ne Lösung gefunden werden,
dass eine Wohnung auf Zeit
angeboten wird, um sie nicht
lange für andere zu blockie-
ren. „Weil wir nicht unend-
lich viele Wohnungen ha-
ben“, sagte Geiger.
Regina Bartusch (SPD) gab

zu Bedenken, dass die Verga-
bepraxis der Stadt und der
Wohnbau Weilheim, die in
Penzberg viele Wohnungen
hat, gleich sein sollten. Sie
verwies darauf, dass es Ende
Juli ein Gespräch aller Gesell-
schafterkommunen der
Wohnbau Weilheim, darun-
ter Penzberg, über die Verein-
heitlichung der Kriterien ge-
be solle. Sie empfahl, dort die
Penzberger Vorschläge ein-
fließen zu lassen. Die Verga-
be vonWohnraum, sagte Bar-
tusch, sei ein „sensibles The-
ma. Sie müsse sozial gerecht,
ausgewogen und transparent
sein. Auch Rüdiger Kammel
(BfP) riet dazu, dass sich Stadt
und Wohnbau Weilheim ab-
sprechen. Unterstützung
kam auch von den Grünen.

für die CSU. Er machte aller-
dings auf einen Widerspruch
zu den bisherigen Richtlinien
aufmerksam: dass ein Be-
rechtigter seinen Erstwohn-
sitz seit zwei Jahren in Penz-
berg haben müsse. Ein wich-
tiges Kriterium sei für sie,
sagte Christine Geiger (CSU),
dass schnell gehandelt wer-
den könne, wenn eine Anfra-

tren als auch Kindertagesstät-
ten zu bekommen. Tatsäch-
lich hatte zum Beispiel die
Leitung des Penzberger Se-
niorenzentrums an der Gar-
tenstraße Anfang des Jahres
erklärt, nicht mehr Bewoh-
ner aufnehmen zu können,
weil Pflegekräfte fehlten.
„Wir gehen da komplett

mit“, erklärte Christian Abt

Stellen in Penzberg nicht an-
treten können. Der Antrag
stammt von der Fraktion von
„Penzbergmiteinander“. Wie
die Vergaberichtlinien für
städtische Wohnungen auf
dieser Basis künftig konkret
aussehen, soll die Verwal-
tung jetzt ausarbeiten. Aktu-
ell vergibt dasWohnungsamt
der Stadt Penzberg jährlich
circa 40 Wohnungen.
Man benötige Fachkräfte

im sozialen Bereich, erläuter-
te Ute Frohwein-Sendl von
„Penzberg miteinander“ den
Antrag ihrer Fraktion in der
Ausschusssitzung. Als ein Bei-
spiel führte sie das Senioren-
zentrum an. Ein Bewerber,
der gerne nach Penzberg
kommen würde, aber in der
Nähe von München wohnt,
könne seine Stelle nicht an-
treten, weil er keine Woh-
nung in Penzberg findet.
Zum Pendeln sei es für ihn
aber zu weit, so Frohwein-
Sendl. Die Erweiterung der
Vergaberichtlinien, sagte sie,
sei eine Möglichkeit, um Per-
sonal sowohl in Seniorenzen-

Fachkräfte für Kinderta-
gesstätten und Senioren-
heime sind sehr begehrt.
Viele Kommunen buhlen
um sie. Die Stadt Penzberg
will sie nun mit Wohnraum
locken. Um mehr Chancen
auf dem Arbeitsmarkt zu
haben, ändert sie ihre Ver-
gaberichtlinien für städti-
sche Wohnungen.

VON WOLFGANG SCHÖRNER

Penzberg – Bei der Vergabe
von städtischen Wohnungen
stehen bislang die soziale
Dringlichkeit und die Ein-
kommensgrenzen imVorder-
grund. Der Penzberger Sozial-
ausschuss hat sich nun ein-
stimmig dafür ausgespro-
chen, die Kriterien zu erwei-
tern. Ausgedehnt werden sol-
len sie auf Fachkräfte im so-
zialen Bereich, also der Kin-
derbetreuung und Senioren-
pflege, die sich dieMieten vor
Ort nicht leisten und deshalb

Wer bekommt eine Wohnung? Die Stadt will ihre Verga-
beregeln erweitern und dies mit der Wohnbau Weil-
heim absprechen, im Bild deren Neubau an der Gustav-
straße, der im März bezugsfertig wurde. FOTO: ARCHIV/WOS

Absprache mit
Wohnbau Weilheim

Drei Wohnungen für
kinderreiche Familien

Hebauf an Bürgermeister-Rummer-Straße
der Ende August 2019 begon-
nen hat, würden sich nach
aktuellem Stand auf 1,857
Millionen Euro belaufen. Von
der Regierung von Oberbay-
ern fließe aber ein Zuschuss
in Höhe von 510 000 Euro, so
Korpan, der als gelernter
Zimmerer mit auf dem Dach
stand, als dort Hardi Lenk
den Richtspruch sprach. Zur
Planung des Hauses sagte er,
dass das Ensemble der Bür-
germeister-Rummer-Straße
erhalten bleiben sollte. Archi-
tekt Stephan Jocher glaubt,
dass dies die Regierung auch
zu dieser „extrem hohen För-
derung“ veranlasst hat. Von
der Silhouette her gleiche
sich der Neubau an, so Jo-
cher. Beim Eingang musste
aber auf Treppen verzichten
werden, damit der Zugang
barrierefrei ist. wos

Penzberg – Drei Wohnungen
für kinderreiche Familien
entstehen derzeit in Penz-
berg an der Bürgermeister-
Rummer-Straße. Nun feierte
die Stadt mit Planern und
Handwerkern das Richtfest.
Die unterkellerten und bar-
rierefreien Fünf-Zimmer-
Wohnungen werden eine
Größe von jeweils etwa 130
Quadratmetern haben. Sie
sollen im Januar 2020 bezugs-
fertig sein.
Bürgermeister Stefan Kor-

pan (CSU) sagte bei der Heb-
auffeier, dass der Stadt be-
zahlbarer Wohnraum wich-
tig sei. Die Vergabe erfolge
über das Wohnungsamt der
Stadt. Gedacht seien dieWoh-
nungen für kinderreiche Fa-
milien, bei denen „das Geld
nicht so locker in der Tasche
sitzt“. Die Kosten für den Bau,

Ein Haus mit drei großen Wohnungen für kinderreiche Familien entsteht derzeit an der Bürgermeister-Rummer-Straße in
Penzberg. Laut Architekt sollen sie im Januar 2020 bezugsfertig sein. FOTO: WOS

Entlastung für pflegende Angehörige
Grünen stellen Antrag zur Einrichtung einer Tagespflege in Penzberg – Schlachthof-Areal im Blick

Auf dem Areal des alten
Penzberger Schlachthofs
plant die Stadt eigentlich ein
neues Wohnhaus zu errich-
ten. Das hat der Stadtrat An-
fang 2019 entschieden. Doch
das Vorhaben könnte wegen
der Corona-Pandemie und ih-
rer Auswirkungen auf die
städtischen Finanzen nun
erst einmal zurückgestellt
werden (wir berichteten).
Die Grünen-Fraktion kann

sich auf dem städtischen
Grundstücke die Schaffung
eine Tagespflege-Einrichtung
vorstellen. „Das ist eine neue
Idee“, sagt Ingrid Haupt-
mann, die Vorsitzende des
Grünen-Ortsvereins. Positiv
wäre an dem Areal in jedem
Fall seine zentrale Lage, so
Welzel. Im barrierefreien
Erdgeschoss könnte die Ta-
gespflege untergebracht wer-
den. In den oberen Etagen
könnten seniorengerechte
Wohnungen entstehen. Auch
der Bau einer Tiefgaragewäre
denkbar. Um diesen Plan zu
realisieren müsste die Stadt
freilich „einen ordentlichen
Batzen Geld investieren“, ist
Welzel bewusst. Konkrete
Zahlen habe er aber keine.
Fördermöglichkeiten müss-
ten eruiert werden.
In der nächsten Sitzung des

Stadtrats, so Welzel, soll der
Antrag offiziell vorgestellt
werden.

FRANZISKA SELIGER

ge Betreiber solle deshalb von
der Stadt in den ersten zwei
Betriebsjahren finanziell un-
terstützt werden.
Geht es nach den Grünen,

sollen möglichst zügig Ange-
bote von gemeinnützigen
Trägern im Bereich Pflege bis
Oktober 2020 eingeholt wer-
den. Das Ziel wäre es, im
kommenden Jahr mit der Ta-
gespflege zu starten.
Parallel zur Suche nach ge-

eigneten Immobilen fordert
die Grünen-Fraktion, eine
Machbarkeitsstudie für die
Fläche an der Karlstraße 6 in
Auftrag zu geben.

Einrichtung nutzen würden,
sondern ihre Angebote auch
von Bürgern der Nachbarorte
nachgefragt würden.
Die Fraktion geht davon

aus, dass die Akzeptanz der
Tagespflege in der Stadt erst
wachsen muss, weshalb in
der ersten Zeit nur mit einer
Teilauslastung und somit
nicht mit einem kostende-
ckenden Betrieb gerechnet
werden könne. Der zukünfti-

hen. Viele, so glaubt Wenzel,
würden die Betreuung nur ta-
ge- oder gar stundenweise in
Anspruch nehmen. Das be-
deute, dass von einer Tages-
pflege-Einrichtung in Penz-
berg 30 bis 34 Haushalte pro-
fitieren würden.
Das Ziel einer Tagespflege

in Penzberg wäre es, pflegen-
den Angehörigen zu entlas-
ten und die bessere Verein-
barkeit von Beruf, Familie
und Pflege zu erreichen.
Denn wer als Angehöriger ei-
nen Menschen pflegt, benöti-
ge Auszeiten für sich selbst.
Gleichzeitig sei eine Betreu-
ung für die zu pflegende Per-
son nötig, damit die eigene
Berufstätigkeit möglich
bleibt, heißt es in demAntrag
der Grünen-Fraktion.
Gedacht sei die Tagespflege

beispielsweise für Menschen,
die anDemenz erkrankt sind,
und durch einen geregelten
Ablauf stabilisiert werden
können. Auch Personen, die
einen Schlaganfall oder eine
andere Krankheit erlitten ha-
ben oder nach einem Kran-
kenhausaufenthalt eine
Nachbetreuung benötigen,
sollen hier betreut werden.
Außerdem könnten ältere
Menschen, die alleine leben
und sich tageweise eine akti-
vierende Betreuung wün-
schen, die Einrichtung aufsu-
chen.Welzel rechnet damit,
dass nicht nur Penzberger die

Penzberg – Die Einrichtung ei-
ner offenen Tagespflege in
Penzberg möchte die Stadt-
ratsfraktion von Bündnis 90/
Die Grünen vorantreiben. In
einemAntrag an den Stadtrat
fordert die Fraktion die Stadt
dazu auf, die Einrichtung ei-
ner Tagespflege aktiv zu for-
cieren, indem sie geeignete
Immobilien sucht, auf Träger
zugeht und für die ersten
zwei Jahre einen Defizitaus-
gleich zusagt.
Wie UliWelzel von der Vor-

standschaft des Ortsverbands
auf Nachfrage erläutert, gibt
es in der Stadt keine derartige
Einrichtung, in der alte Men-
schen betreut werden kön-
nen. Betroffene müssten der-
zeit die Tagespflege in Sees-
haupt besuchen.
Welzel, der an dem Antrag

mitgearbeitet hat, betont, der
Bedarf in der Stadt für eine
Tagespflege sei schon jetzt
groß – und würde in den
kommenden Jahren noch
größer werden. Welzel ver-
weist auf die Statistik, wo-
nach in Penzberg schon heu-
te über 5000 Menschen über
60 Jahre lebten – Tendenz
steigend. Vor dem Hinter-
grund dieser Zahlen schätzt
er, dass der aktuelle Bedarf in
Penzberg bei rund 15 bis 18
Vollzeitplätzen liegen dürfte.
Erfahrungsgemäß würde
aber nicht jeder Betroffene
täglich in die Tagespflege ge-

Start schon im
nächsten Jahr?

Neue Idee: Auf dem Gelände des alten Schlachthofs könnte
sich die Grünen-Fraktion im Penzberger Stadtrat die Schaf-
fung einer Tagespflege vorstellen. FOTO: BAAR/A

Bauwunsch für
Eck am Iffeldorfer

Ortseingang
Iffeldorf – Für den Iffeldorfer
Ortseingang nahe dem Ede-
ka-Markt besteht ein Bau-
wunsch für zwei kleine Dop-
pelhaushälften. Dabei geht es
um das Eckgrundstück zwi-
schen Penzberger Straße und
Floriansweg. Der Gemeinde-
rat hatte für diese Fläche erst
vor kurzem den Flächennut-
zungsplan geändert. Früher
war sie als Grünland dekla-
riert, jetzt ist sie als allgemei-
nes Wohngebiet gekenn-
zeichnet. Um dort tatsächlich
Baurecht zu schaffen, ist eine
Einbeziehungssatzung nötig.
Dieser Antrag lag dem Iffel-
dorfer Gemeinderat jetzt vor.
Wie Bürgermeister Hans
Lang (SPD) berichtete, habe
der Bauausschuss bereits da-
rüber gesprochen. Dieser ist
ihm zufolge mit zwei kleinen
Doppelhaushälften einver-
standen, die der Bauwerber
nahe am Floriansweg bauen
will. Abgelehnt habe der Bau-
ausschuss dagegen Einlieger-
wohnungen im Unterge-
schoss sowie einen einein-
halb bis zwei Meter hohen
Lärmschutzwall mit Bepflan-
zung zur Penzberger Straße
hin. Der Ausschuss, so Lang,
empfehle, einer Einbezie-
hungssatzung zuzustimmen.
Was der Gemeinderat denn
auch mit Mehrheit tat. Nur
Julia Necker (SPD) stimmte
dagegen. Sie äußerte Beden-
ken gegen eine Bebauung auf
dem Grundstück. wos
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