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SORGENWIRWEITERHIN FÜR IHREMOBILITÄT!

 REIFENWECHSEL INKL. BATTERIE-CHECKNUR 24,- € – ERSTE REIFENEINLAGERUNGKOSTENLOS*

Also ambesten gleich Ihre eingelagerten Räder beimehemaligenAutohaus Schwaiger inWeilheimabholen undReifenwechseltermin bei Stanglmair vereinbaren!

Wielenbach · Edelweißstr. 15
Telefon-Hotline: 0881/9245540
www.auto-stanglmair.de
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Marcus Polster
Stellvertretender
Werkstattmeister
Tel.: 0881 / 924554-14

Tobias Gerold
Serviceberater
Tel.: 0881 / 924554-14
tobias.gerold@
auto-stanglmair.de

Franz Blank
Teile/Zubehör/Service
Tel.: 0881 / 924554-20
franz.blank@
auto-stanglmair.de

Lena Eberle
Service/Mietwagen
Tel.: 0881 / 924554-18
lena.eberle@
auto-stanglmair.de

Christian Fischer
Werkstattmeister
Tel.: 0881 / 924554-14
christian.fischer@
auto-stanglmair.de

Antonia Fraunhofer
Serviceassistentin
Tel.: 0881 / 924554-0
antonia.fraunhofer@
auto-stanglmair.de

Kunden vomehemaligenAutohaus Schwaiger in

ist ab sofort für Sie da!

Opel Stanglmair in Online Service-Termin
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Hohenpeißenberg
Peißenberg
Wessobrunn
82362 Weilheim,
AmWeidenbach 8.
Telefon: 0881/189-27
Telefax: 0881/189-18
E-Mail: peissenberg@
weilheimer-tagblatt.de
Anzeigen: 0881 / 189-35

IN KÜRZE

Peißenberg
„Rigi Rutsch’n“ ab
Montag geschlossen
Ab kommenden Montag, 2.
November, ist die „Rigi-
Rutsch’n“ in Peißenberg ge-
schlossen. Damit setzt das
Gemeindeunternehmen
um, wasMitte derWoche in
der Konferenz der Minister-
präsidenten mit Bundes-
kanzlerin Angela Merkel be-
schlossen wurde. Wie die
Gemeindewerke Peißen-
berg auf der Facebook-Seite
der „Rigi-Rutsch’n“ mittei-
len, soll die Schließung
nach aktuellem Stand bis
einschließlich 30. Novem-
ber dauern. So lange soll die
Saunalandschaft geschlos-
sen bleiben. Es finden auch
keine Kurse im Hallenbad
statt. Von der Schließung
nicht betroffen, ist das „The-
rapiezentrum PRO“, das im
Obergeschoss der „Rigi-
Rutsch’n“ ambulante Reha
anbietet. kh

Hohenpeißenberg
Dreharbeiten in
Wallfahrtskirche
Wegen Dreharbeiten des
Bayerischen Rundfunks für
ein Advents- und ein Weih-
nachtskonzert ist die Wall-
fahrtskirche auf dem Ho-
hen Peißenberg vom kom-
menden Freitag, 6. Novem-
ber, bis einschließlich Mon-
tag, 16. November, geschlos-
sen. Das teilt der Pfarrver-
band Hohenpeißenberg-Pei-
ting mit. Das Adventskon-
zert wird am Sonntag, 29.
November, ab 19.15 Uhr im
Bayerischen Fernsehen in
der Sendung „Unter unse-
rem Himmel“ ausgestrahlt.
Das Weihnachtskonzert ist
an Heiligabend zu sehen
(Uhrzeit noch nicht be-
kannt). sts

POLIZEIBERICHT

Peißenberg
Graffiti am
Bahnhofsgebäude
Die Fassade des Bahnhofsge-
bäudes an der Bergwerk-
straße in Peißenberg ist in
der Zeit vom Dienstag, 27.
Oktober, (abends) bis Don-
nerstag, 29. Oktober, (vor-
mittags) mit Schriftzügen in
schwarzer Farbe besprüht
worden. Die Polizeiinspekti-
on Weilheim, Telefon 0881/
6400, nimmt sachdienliche
Hinweise zu dem Fall entge-
gen. sts

Begegnungen am Feuer:
In der Bibel und heute

Peißenberg – Mehr als 80 Ju-
gendliche und Erwachsene
haben sich zum „Primetime-
Jugendgottesdienst am Lager-
feuer“ mit musikalischer Ge-
staltung durch die „Rowan
Tree Hill Band“ eingefunden,
zu dem katholische Pfarrei in
den Pfarrgarten St. Johann in
Peißenberg eingeladen hatte.
Es war der erste Jugendgot-
tesdienst der Pfarrei, der um
20.15 Uhr begann – also zur
„Primetime“ im Fernsehen.
„Wir haben diese Uhrzeit

am Samstagabend ganz be-
wusst ausgewählt“, erklärte
Pastoralassistent Tobias
Schmitt, der für die Jugendar-
beit in der Pfarrei zuständig
ist. „Es sollte mit zum beson-
deren Charakter des Gottes-
dienstes beitragen und den
Jugendlichen verdeutlichen,
dass der Gottesdienst nicht
mal so zwischendurch gefei-
ert wird, sondern das feste
Abendprogramm und High-
light an diesem Samstag ist,
so ähnlich, wie es früher war,

Eine besondere Atmosphäre herrschte im Pfarrgarten St. Johann, als dort der erste „Primetime-Jugendgottesdienst am La-
gerfeuer“ gefeiert wurde. FOTO: PFARREIENGEMEINSCHAFT PEISSENBERG-FORST

„Ich bin der
Ich-bin-da“

zur Primetime undmit Lager-
feuer zu feiern, dann aber
hoffentlich ohne Maske“, zog
Pastoralassistent Schmitt Bi-
lanz. mm/sts

dungen des Abends haben
uns darin bestärkt, das neue
Format beizubehalten und
auch im nächsten Jahr wie-
der ab und zu Gottesdienste

Ich-bin-da“ auch für jeden
von uns heute gelte und wir
immer auf Gottes Beistand
vertrauen könnten.
„Die positiven Rückmel-

Gemeinschaft und Begeg-
nung mit Gott“, sagte Fetsch.
Er gab den Jugendlichen mit
auf den Weg, dass die Zusage
Gottes an Mose „Ich bin der

wenn um Viertel nach acht
das ZDF eingeschaltet wurde,
wenn ,Wetten, dass..?’ kam.“
Der Gottesdienst war zu-

dem der erste Lagerfeuer-Got-
tesdienst, den die Pfarrei in
Peißenberg feierte. ImGarten
brannten Feuerschalen und

Fackeln. Das schuf eine be-
sondere Atmosphäre undhat-
te laut einerMitteilung vor al-
lem mit der inhaltlichen Ge-
staltung des Gottesdienstes
zu tun. In der Lesung und der
Predigt von Pfarrer Georg
Fetsch ging es nämlich um
die Begegnung Mose mit
Gott, welcher sich in einem
brennenden Dornbusch of-
fenbarte. „Wie ein Lagerfeuer
heute ein Ort der Gemein-
schaft und der Begegnung
zwischen den Menschen ist,
so war damals dieser bren-
nende Dornbusch ein Ort der

Barbarahof: Marktrat segnet Bauantrag ab
te Nutzung“ an. Der Bau ei-
ner Tiefgarage hätte das Pro-
jekt, bezahlbaren Wohn-
raum zu schaffen, aber er-
heblich verteuert.
Von Seiten der „Wohnbau“

geht man davon aus, dass die
62 Stellplätze ausreichen –
vor allem auch deshalb, weil
man ein Mobilitätskonzept
unter anderem mit E-Bike-
und Car-Sharingstationen
plant. Jürgen Forstner (Freie
Wähler) äußerte im Aus-
schuss allerdings Bedenken
hinsichtlich der Seitenstra-
ßen. Im Barbarhof stünden
schon jetzt bis zu 50 Autos –
mit der Folge, dass sich der
Parkverkehr vor allem auf die
Gümbelstraße verlagere:
„Die wird sehr stark be-
parkt.“ Entsprechend gebe es
Handlungsbedarf, den Park-
verkehr ordentlich zu regeln.
„Ich bin total für die Nach-

verdichtung“, betonte Forst-
ner, „aber da steuern wir auf
ein Problem zu. Deshalbmüs-
senwir uns schnell etwas ein-
fallen lassen.“

lig abgesegnet wurden. Das
gemeindliche Einverneh-
men, das der Bauausschuss
quasi bereits vorbehaltlich er-
teilt hatte, wurde damit vom
großen Plenum bestätigt.
Nun geht der Bauantrag ans
Landratsamt.
In der Bauausschusssitzung

wurde auch noch einmal die
schwierige Parksituation im
Umfeld des Barbarahofs an-
gesprochen. Laut Stellplatz-
satzung hätte die „Wohnbau“
eigentlich eine Tiefgarage
planen müssen. Doch die 62
Parkeinheiten sollen alle
oberirdisch angelegt werden.
Die Marktgemeinde Pei-

ßenberg hat eine Befreiung
von der Satzung erteilt – und
das aus gutem Grund, wie
Bauamtsleiter Bernhard
Schregle im Ausschuss er-
klärte. In eine „gewachsene
Struktur“wie den Barbarahof
eine Tiefgarage zu setzen, wä-
re baulich „äußerst schwie-
rig“ geworden. Außerdem
strebe man mit der Nachver-
dichtung eine „sozialgerech-

laut der gemeindlichen Dach-
gaubensatzung nicht zuläs-
sig. Auch wurde der Mindest-
abstand zwischen den Dach-

gauben nicht eingehalten.
Die „Wohnbau“ besserte

daraufhin nach und reichte
Planänderungen ein, die vom
Marktrat schließlich einhel-

trag schon im beschließen-
den Teil der jüngsten Bauaus-
schusssitzung abgesegnet
werden. Doch das Plazet

scheiterte an einemDetail. In
den Planunterlagen waren
Dacheinschnitte – sogenann-
te negative Dachgauben –
vorgesehen. Die sind aber

grund ihres innovativen und
nachhaltigen Charakters
zum großen Teil Anklang.
Auch im politischen Umfeld
des Marktgemeinderats gibt
es keine Zweifel an der Not-
wendigkeit des rund neun
Millionen Euro teurenWohn-
bauprojekts. Die Warteliste
am Ort für sozial geförderte
Wohnungen ist lang.
Eigentlich sollte der von

der „Wohnbau GmbH Weil-
heim“ eingereichte Bauan-

Erst im zweiten Anlauf hat
der Marktrat dem Bauan-
trag zur Nachverdichtung
des Barbarahofs zuge-
stimmt. Das lag nicht etwa
an generellen Bedenken
bezüglich des Baus von
drei Mehrfamilienhäusern,
sondern an der architekto-
nischen Planung, die zu-
nächst der gemeindlichen
Dachgaubensatzung wi-
dersprochen hatte.

VON BERNHARD JEPSEN

Peißenberg – Die „Wohnbau
GmbH Weilheim“ will be-
kanntlich im Barbarahof wei-
teren bezahlbaren Wohn-
raum schaffen und bis 2022
drei zusätzliche Wohnkom-
plexe in die ehemalige Berg-
arbeitersiedlung integrieren
(wir berichteten). Die vom Bau-
volumen her moderat gestal-
teten Pläne (30 barrierefreie
Wohnungen) finden auf-

Diese Variante mit vier Gauben entspricht den Vorgaben der gemeindlichen Dachgau-
ben-Satzung. QUELLE: MARKTGEMEINDE

Bei den Plänen fürs Parken
gehen die Meinungen auseinander

Denkmalweihe an Allerheiligen vor 68 Jahren
AUS DER BEYERLEIN-CHRONIK Am Friedhof St. Johann wird an die Angehörigen von Heimatvertriebenen erinnert

letztere an Allerheiligen und
Allerseelen haben der Schle-
sierverein und die sudeten-
deutsche Landsmannschaft
ein schlichtes Mahnmal er-
richtet, zu welchem die Ge-
meinde einen würdigen Platz
im neuen Friedhof zur Verfü-
gung stellte. Es wurde am 1.
November unter entspre-
chenden Ansprachen kirch-
lich geweiht, wobei die Geist-
lichen beider Konfessionen
ebenfalls Flüchtlinge wa-
ren.“ jep

künftig einzelne Passagen
aus Beyerleins Chronik veröf-
fentlichen. Heute geht es um
ein noch immer existieren-
des Mahnmal am Friedhof
von St. Johann, das an Aller-
heiligen 1952 eingeweiht
wurde.
Ortschronist Beyerlein

schreibt zur „Denkmalweihe
am Friedhof“ vor 68 Jahren:
„Zum Gedächtnis der in der
Heimat verstorbenen Ange-
hörigen der Heimatvertriebe-
nen und als Sammelstelle für

Peißenberg – Er war Gemein-
dekämmerer, Sparkassenlei-
ter, nach dem Zweiten Welt-
krieg kurzzeitig sogar kom-
missarischer Bürgermeister
und ein akribischer Ortschro-
nist: Die Rede ist von Fritz
Beyerlein (1894-1954), dessen
in Sütterlinschrift verfasste
Aufzeichnungen nun von
Marktarchivarin Christine
Marksteiner in moderne Les-
art übersetzt wurden (wir be-
richteten). Zu passenden Anläs-
sen wird die Heimatzeitung

Das Denkmal steht noch heu-
te am Friedhof St. Johann.

Der Originaltext „Denkmalweihe Friedhof“ von Fritz Beyer-
lein in Sütterlinschrift. FOTOS: JEPSEN


