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POLIZEIBERICHT

Peißenberg
Enkeltrickbetrug
misslang
Ein 83-Jähriger aus Peißen-
berg erhielt am Donnerstag
gegen 9.30 Uhr einen Anruf
von einer Frau, die sich als
seine Enkelin ausgab. Sie er-
klärte, dass sie in München
beim Notar ist und eine
Wohnung kaufen will und
dafür 48 000 Euro benötigt.
Der Rentner gab an, dass er
maximal 40 000 Euro zur
Verfügung stellen kann. Er
erhielt zwei Anrufe mit
Geldforderungen. Da ihm
Zweifel kamen, die Enkelin
bei Hamburg wohnt und
schwanger ist, kontaktierte
er sie. Sie bestätigte, dass sie
nicht in München ist, wo-
rauf der Peißenberger die
Polizei verständigte. Die be-
sprach mit ihm das weitere
Vorgehen, um den Geldab-
holer zu schnappen. Der 83-
Jährige fuhr zur Bank, um
die Geldabholung vorzutäu-
schen, und kehrte anschlie-
ßend in seine Wohnung zu-
rück. Die angebliche Enke-
linmeldete sich nichtmehr,
sodass es zu keiner Geld-
übergabe kam. td

IN KÜRZE

Hohenpeißenberg
Flohmarkt
im Hetten
Der Kindergartenförderver-
ein Hohenpeißenberg ver-
anstaltet einen Flohmarkt
für Kinderkleidung und
Spielwaren am Samstag, 10.
Oktober, von 10 bis 13 Uhr
auf dem Gemeindespiel-
platz im Hetten. Verkauf ist
nur bei trockenem Wetter.
Ausweichtermin ist Sams-
tag, 24. Oktober. Anbieter
können sich im „Wolle &
sonstno“, Hauptstraße 43,
anmelden. Die Standgebühr
beträgt fünf Euro (Biertisch-
garnitur wird gestellt). he

Peißenberg
Stammtisch des
Jahrgangs 1940
Der Peißenberger Schüler-
jahrgang 1940 trifft sich am
morgigen Dienstag, 6. Okto-
ber, zum Stammtisch. Er be-
ginnt um 10.30 Uhr imGast-
hof zur Post. td

Bilderausstellung
in der Bücherei
Anlässlich des 180. Geburts-
tages des Impressionisten
Claude Monet sind Kinder-
bilder in der Bücherei Pei-
ßenberg zu sehen. Sie stam-
men unter anderem von
Peißenberger Kindern, sind
in Malkursen von Maria
Schaarschmidt entstanden
und können von 7. Oktober
bis 30. November zu den
Öffnungszeiten angesehen
werden. kh

Helfertag des
Gartenbauvereins
Der Gartenbauverein lädt
für Samstag, 10. Oktober,
von 9 bis 12 Uhr zumHelfer-
tag zur Pflege des Pfarrgar-
tens St. Johann ein. Zur Pla-
nung wird um Anmeldung
gebeten: Tel. 08803/900757
oder E-Mail vorstand2@gar-
ten-peissenberg.de td

Mord an der Waldbademeisterin
Michaela May und Autorin Nicola Förg präsentieren in der Tiefstollenhalle neuen Alpen-Krimi „Flüsternde Wälder“

zu haben und sie vor zwangs-
weise wegen Corona nur halb
gefüllten Saal zelebrieren zu
dürfen.
Und was tut sich derweil

bei der Aufklärung der offen-
sichtlich doch miteinander
verquickten Kriminalfälle?
Von May und Förg gibt es da-
zu noch ein paar kleine Appe-
tithappen (die Bademeisterin
war schon tot, als der Baum
sie traf; de Silva hat grüne
Smoothies gemixt und für
ein Heidengeld als Wunder-
mittel vertrieben) sowie neue
Einsichten in das Privatleben
Irmi Mangolds: Ihr verheira-
teter Dauer-Lover Jens
kommt unversehens auf Be-
such und trifft auf ihre neue
Flamme, den Spurensicherer,
genannt „der Hase“. Doch
eben nur soviel, um mehr of-
fen zu lassen als zu verraten
und so die Neugierde auf das
Buch geschickt anzufachen.

SABINE NÄHER

Da verdrehen die „gestan-
denen“ Kommissare einmal
mehr die Augen. UndMichae-
la May fügt an, unter den im
Frühjahr aufgeschobenen
und nun nachgeholten Drehs
sei einer, bei dem sie eine
Waldbadende zu spielen ha-
be. Das sei einfach sensatio-
nell, wie „die Nicki“ immer
wieder das richtige Feeling
beweise bei der Suche nach
ihren Geschichten, um genau
die Themen aufzugreifen, die
in der Luft liegen. So zeigt
sichMay einmalmehr begeis-
tert von den Alpenkrimis der
befreundeten Autorin, wäh-
rend diese sinniert, dass in
Deutschland „vor allemwich-
tig ist, dass Fußball gespielt
wird“, während die Kultur
das Nachsehen habe.
Umsomehr zeigen sich bei-

de Damen erfreut über den
Mut von Veranstaltern wie
Publikum in Peißenberg, sie
zu dieser Lesung eingeladen

quicklebendig bei einer hefti-
gen Sex-Szene erwischt hat.
Nun weiß man auch, wer die
Unbekannte ist: EineWaldba-
demeisterin namens Angie
Nobel, deren Schülerinnen-
schar („Wir wollen alle Wald-
bademeisterinnen werden!“)
die Meisterin als vermisst ge-
meldet hat.

san halt alles gestandene
Leit…“
Doch noch bleibt völlig of-

fen, wie die weibliche Leiche
im Wald und der Gesund-
heits-Guru zusammen hän-
gen. Das offenbart viel später
die Aufnahme einerWildtier-
Kamera aus dem Wald, die
die beiden nunmehr Toten

Förg an die Geschichte der
Kommissarin an. Nun aber
kehre sie mit neuem Elan an
ihren Arbeitsplatz zurück.
„Und des braucht’s auch: Es
kommt einiges auf sie zu“,
stachelt die Autorin die Neu-
gierde an. Die Schauspielerin
übernimmt umgehend und
liest eine Passage, bei der
zwei Holzfäller unter dem
eben von ihnen gefällten
Baum eine weibliche Leiche
finden. Förg erzählt darauf
von einer Einbruchsserie im
Werdenfelser Land, bei der
nun auch ein Todesfall zu be-
klagen sei… May lässt die ty-
pische Situation „Ermittler
am Tatort“ folgen: „Wissen
wir schon, wer die Leiche
ist?“Wir erfahren es bald: Ein
Herr da Silva kam hier zu To-
de, der als „Health Coach und
Detox-Berater“ offensichtlich
sehr erfolgreich war. Förg
kommentiert die Verblüf-
fung ihrer Kommissare: „Des

Peißenberg – „Sag mal, bist du
dir wirklich sicher, dass alle
hier die Romanfiguren ken-
nen?“, fragt Schauspielerin
Michaela May die Krimi-Auto-
rin Nicola Förg, als diese in
der Tiefstollenhalle vor aus-
verkauften Haus bei der Vor-
stellung ihres neuen Buchs
gleich inmedias res geht. „Na
klar!“, trompetet Förg sieges-
sicher. May stellt die Protago-
nisten des im März 2020 er-
schienenen 11. Bands der Al-
penkrimi-Reihe um die Kom-
missarinnen Irmi Mangold
und Kathi Reindl dennoch
kurz vor.
Doch auch wer das Perso-

nal der Alpen-Krimis kennt,
kommt anfangs ganz schön
ins Schwitzen bei dem Ver-
such, die vielen kleinen Puz-
zleteile zu einem verständli-
chen Ganzen zusammen zu
setzen. Irmi habe sich im letz-
ten Band ja eine Auszeit auf
der Alm genommen, knüpft

Waren mit dem neuen Roman „Flüsternde Wälder“ in Peißen-
berg zu Gast: Michaela May (l. ) und Nicola Förg. FOTO: RUDER

Das Projekt in Zahlen
† 30 sozial geförderte, barrie-
refreie Wohnungen; zwei da-
von werden rollstuhlgerecht
gestaltet.
† 2048 Quadratmeter Ge-
samtwohnfläche; die Durch-
schnittsfläche pro Wohnung
liegt bei 68 Quadratmetern.
†Wohnungsmix: fünf Ein-
Zimmer-Wohnungen, acht
Zwei-Zimmer-Wohnungen,
neun Drei-Zimmer-Wohnun-
gen und acht Vier-Zimmer-
Wohnungen.
† Förderung: Alle Wohnun-
gen sind einkommensorien-
tiert gefördert (EOF); die An-
tragsstellung erfolgt im No-
vember 2020.
†Geplante Baukosten: 8,5 bis
neun Millionen Euro. jep

Barbarahof wird „innovativ und nachhaltig“
Eine harmonische Verbin-
dung von alter und neuer
Bausubstanz, wobei sich
die neuen Wohnkomplexe
zurückhaltend in das Ge-
samtensemble einfügen:
So beschreiben die beauf-
tragten Architekten ihre
Pläne für die Nachverdich-
tung des Barbarahofs. Bei
einem Infoabend mit An-
liegernundMieternwurde
die Konzeption vorge-
stellt.

VON BERNHARD JEPSEN

Peißenberg – Die geplante
Nachverdichtung des Barba-
rahofs ist eine sensible Ange-
legenheit. Das 1951 errichte-
te Wohnquartier ist ein Re-
likt aus früheren Bergwerks-
zeiten und entfaltet bei sei-
nen Bewohnern eine hohe
Identifikationswirkung.
Dementsprechend legte sich
die „WohnbauWeilheim“ bei
ihrem Infoabend mächtig ins
Zeug.
Ein professionellerModera-

tor führte durch die Veran-
staltung, die pandemiebe-
dingt in zwei Rundenmit An-
liegern und Mietern aufge-
teilt wurde. Auch Andrea
Jochner-Weiß (CSU) gab sich
die Ehre – „obwohl ich sonst
bei solchen Versammlungen
nicht anwesend bin“, wie die
Landrätin einräumte. Doch
imVorfeldwar vonAnliegern
gegenüber dem Landratsamt
auf die schwierige Parkplatz-
situation aufmerksam ge-
macht worden: „Da will ich
mich nicht aus der Verant-
wortung nehmen“, so Joch-
ner-Weiß.
Als die Nachverdichtungs-

pläne der „Wohnbau Weil-
heim“ vor ein paar Jahren pu-
blik geworden waren, gab es
noch ordentlich Gegenwind.
Unter Regie von Altbürger-
meister Hermann Schnitzer
wurde die Initiative „Pro Bar-
barahof“ gegründet, die auf
den Erhalt des historischen
Charakters der ehemaligen
Bergarbeitersiedlung mit ih-
ren Gartenflächen pochte
und den Denkmalschutz auf
den Plan rief. Doch inzwi-
schen haben sich die Wogen
geglättet – auch weil die
„Wohnbau“ längst von der
ursprünglich angedachten
„Maximalverdichtung“ mit
vier Häusern abgewichen ist.
Nachdem die Denkmal-
schutzbehörde gerichtlich
eingebremst wurde, ist das
Genehmigungsverfahren
nun angelaufen. Im Peißen-
berger Rathaus wurde vor ein
paar Tagen der Bauantrag für
die drei neuenWohnkomple-

60 oberirdische Parkplätze werden in
mehreren Einheiten verteilt

generell eine untergeordnete
Rolle spielen und über ein
Einbahnstraßensystem gelei-
tet werden. Auch Car-Sharing
ist angedacht: „Es soll kein
Parkhof werden, sondern ein
grüner Hof bleiben“, erklärte
Rössler beim Infoabend. Zu-
sätzlich zum Mobilitätskon-
zept müsse sich die Gemein-
de überlegen, wie sie den Ver-
kehr auf den Seitenstraßen
künftig regeln wolle. Laut
Bürgermeister Zellner gibt es
bereits mehrere „Ideen für
Verbesserungen“, unter an-
derem sei die Einrichtung ei-
ner verkehrsberuhigten Zone
in der Loristraße im Ge-
spräch.
Und wer soll in die neuen

Wohnungen im Herbst 2022
einziehen? „Das Siedlungs-
konzept zielt auf ein ge-
mischtes Publikum ab“, er-
klärte Rössler. Konkret heißt
das: Es wird einen breiten
Mix an Wohnungsgrößen ge-
ben. Zudem soll sich die Ver-
gabe an drei Einkommens-
stufen orientieren.

So könnte es im Barbarahof einmal aussehen, wenn das Konzept der Architekten realisiert ist. REPRO: JEPSEN

den dortigenAnliegern ist die
Sorge groß, dass der ohnehin
schon hohe Parkverkehr
durch die 30 zusätzlichen
Wohnungenweiter zunimmt
und das Nadelöhr noch wei-
ter verstopft wird – vor allem
dann, wenn die geplanten
Stellplätze von den Barbara-
hofbewohnern aus Kosten-
gründen nicht gemietet wer-
den sollten. Doch davon geht
man von Seiten der „Wohn-
bau“ nicht aus. Insgesamt
sind 60 oberirdische Park-
plätze geplant, die in mehre-
ren Einheiten auf dem Barba-
rahofgelände verteilt wer-
den. Die Regelung der ge-
meindlichen Stellplatzsat-
zung ist damit erfüllt.
Auch verwies Kleinen da-

rauf, dass nicht jeder Mieter
ein Auto besitzen würde und
nach den Erfahrungen der
„Wohnbau“ bereits 45 Stell-
plätze ausreichen müssten.
„Da gibt es aber auch andere
Meinungen“, räumte der
„Wohnbau“-Chef ein. Der Au-
toverkehr soll im Barbarahof

verwendete Baumaterial „auf
die Holzlegen beziehen“ und
sich ins Gesamtensemble
„zurückhaltend einfügen“.
Herzstück des Barbarahofs
soll eine „gemeinschaftliche
grüne Mitte“ mit naturna-
hem Spielplatz werden. Die
Parzellen im bestehenden
Holzlegenhof werden den
Mietern gekündigt. Dort sol-

len laut Kleinen unter ande-
rem eine „gemeinschaftliche
Nutzung als Kommunikati-
onszone“ und eine „Mobili-
tätsstation“ für normale
Fahrräder, aber auch Lasten-
fahrräder, E-Bikes und Scoo-
ter entstehen.
Das Mobilitätskonzept

spielt in den Plänen eine we-
sentliche Rolle. Ziel ist es, den
Autoverkehr einzudämmen
und die Seitenstraßenwie die
Gümbel- und vor allem die
Loristraße zu entlasten. Bei

einen Grund nicht zu nutzen
– auch wenn er wunderbar
ist“, konstatierte Jochner-
Weiß zum Nachverdich-
tungs-Projekt.
Der Baustart im Barbarahof

ist auf Sommer 2021 termi-
niert. Bis Herbst 2022 sollen
dann zusätzlich zu den 67 Be-
standswohnungen drei weite-
re Wohnkomplexe mit 30

barrierefreien Wohnungen
hochgezogen werden – und
zwar in nachhaltiger Holz-
ständerbauweise. Weil viele
Bauteile vorgefertigt werden,
erwarten die Planer im Ver-
gleich zu einemMassivbau ei-
nen schonenderen und weni-
ger lärmintensiven Bauab-
lauf. Das architektonische
Konzept: Eine harmonische
Symbiose zwischen den Be-
stands- und Neubauten. Letz-
tere sollen sich laut Architekt
Hannes Rössler durch das

xe eingereicht. Mitte Oktober
wird sich der Bauausschuss
mit der Planung beschäfti-
gen.
Beim Infoabend gab es vie-

le Nachfragen, schwerwie-
gende Bedenken wurden
aber nicht vorgetragen. Be-
reits die Runde mit den Mie-
tern ist laut Wohnbau-Ge-
schäftsführer Markus Klei-
nen „erstaunlich gut gelau-
fen“. Auch die Diskussionmit
den Anliegern wurde betont
sachlich und moderat ge-
führt. Die Notwendigkeit des
Projekts wird schon lange
nicht mehr in Frage gestellt.
Bürgermeister Frank Zellner
(CSU) sprach von einem „in-
novativen Konzept“, das die
Gemeinde „sehr unterstützt“.
Derzeit liegen im Rathaus
240 Anfragen für geförderte
Wohnungen in der Schubla-
de. Die Nachfrage kann der-
zeit nicht bedient werden.
„Bezahlbarer Wohnraum ist
gesuchter und wichtiger
denn je. Wir können es uns
schlichtweg nicht leisten, so

Stellten die Pläne für die Nachverdichtung des Barbarahofs vor: (v.l.) Markus Kleinen, Landschaftsarchitektin Mechthild
von Puttkamer (Büro „Terrabiota“) und Hannes Rössler. Die rot schraffierten Flächen kennzeichnen die neuen Wohn-
komplexe im Barbarahof. FOTO: JEPSEN


