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IN KÜRZE

Weilheim
Liedernachmittag
fällt aus
Der für den heutigen Don-
nerstag geplante Lieder-
nachmittag des Kneipp-Ver-
eins Pfaffenwinkel wird co-
ronabedingt abgesagt. td

Waldbegänge
fallen aus
Die Waldbesitzervereini-
gung Weilheim sagt die ge-
planten Waldbegänge an
den kommenden drei Frei-
tagen 4., 11. und 18. Dezem-
ber aufgrund der Infektions-
schutzmaßnahmenverord-
nung ab. td

Sitzung des
Klimaausschusses
Der Weilheimer Klimaaus-
schuss trifft sich am morgi-
gen Freitag, 4. Dezember,
zur Sitzung in der Stadthal-
le. Auf der Tagesordnung
steht unter anderem der
Punkt „Gedanken zur Kli-
maneutralität der Stadtver-
waltung bis 2030“. Beginn
der Sitzung ist um 8.30
Uhr. td

– ebenfalls ein Bergahorn,
und zwar kurz vor der Ein-
mündung Nordendstraße –
müsseheuernochgefälltwer-
den. Auch das ist ein Ergebnis
der jüngsten Baumschau.
„Das wird sich in den nächs-
ten Jahren in dieser Alleewei-
terziehen“, prognostizierte
Bauverwaltungs-Leiter Man-
fred Stork, „da wird man im-
merwieder einenBaumerset-
zen müssen“. Im aktuellen
Fall segnete der Bauausschuss
dieFällungab,gegendieStim-

menvonAlfredHonisch (Grü-
ne) und Horst Martin (SPD).
Dass an dieser Stelle ein

Baum nachgepflanzt wird, ist
klar – welche Baumart, darü-
ber müsse man sich aber
noch Gedanken machen, wie
Bürgermeister Loth betonte.
Man könne durchaus bei
Ahorn bleiben, meinte Stadt-
werke-Mitarbeiter Soyer,
„aber vielleicht kein Berg-
ahorn, sondern eher eine süd-
europäische Art, die die Hitze
besserverträgt“. Lotherinner-
te jedoch daran, dass in den
vergangenen Jahren stets die
Pflanzung „autochthoner Ge-
hölze“, also einheimischer
Baumarten, gefordert wurde.
Vielleichtmüsseman auch in
dieserHinsichtangesichtsdes
Klimawandels „neue Wege
gehen“, so der Rathaus-Chef
weiter. In jedem Falle gelte es
über die Art der Nachpflan-
zung noch zu diskutieren.

die Verkehrssicherungs-
pflicht“, folgerte er – was um
so schwerer wiege, als es sich
umeinen besonders stark fre-
quentierten Bereich handle.
Gleichwohl sei er „zwiege-
spalten“, was eine Fällung be-
trifft, so Pentenrieder weiter:
„Wir haben so lange ge-
kämpft um diesen Baum!“
Deutlicher noch wurde

CSU-Vertreter Klaus Gast: An-
gesichts des großen Auf-
wands, der bei den Bauarbei-
ten betriebenwurde, fände er
es „eigenartig, wenn wir den
Baum jetzt sofort abschnei-
den würden“. Er schlug vor,
den Ahorn zumindest bis
nächstes Jahr stehen zu las-
sen und zu „schauen, obman
ihn retten kann“. Möglicher-
weise erhole sich der Baum ja
noch etwas von den Bauarbei-
ten. Parallel dazu, so fügte
Gerd Ratter (ÖDP) hinzu, sei-
en gewiss noch intensivere
„Maßnahmen für ein gesun-
des Bodenleben“ um den
Stamm des Baumes möglich.
Soyer bejahte dies, verwies al-
lerdings auf einen „gewissen
Kostenaufwand“ dafür.
So gab der Bauausschuss

dem Bergahorn am Bahnhof
eine Gnadenfrist: Man sehe
vorerst von einer Fällung ab,
sodereinstimmigeBeschluss,
halte den Baum „unter Beob-
achtung“, wie Bürgermeister
Markus Loth (BfW) formulier-
te, und schaue dann, „was in
einem Jahr ist“.
Nichtganz so schwierigwar

eine zweite Baum-Entschei-
dung, umdie es inderDezem-
ber-Sitzung des Bauausschus-
ses ging. Einer der Alleebäu-
me an der Münchener Straße

„Das wäre dann aber nur
noch ein Baumtorso.“
Die Kommission sei sich ei-

nig, dass dieser Baum nicht
mehr zu retten sei, bestätigte
Rupert Pentenrieder (BfW),
der Grün-Referent des Stadt-
rates. „Damit haben wir jetzt

schuss – und betonte, der
Baum sei schon „stark vorge-
schädigt“ gewesen; die Bauar-
beiten hätten „nur noch ei-
nen kleinen Teil beigetra-
gen“. Zwar wäre seiner Ein-
schätzung nach auch ein ra-
dikaler Beschnitt möglich.

schädigt und deshalb die nö-
tige Verkehrssicherheit nicht
mehr zu gewährleisten sei.
Der Bergahorn zeige „deutli-
che Absterbe-Erscheinun-
gen“, erklärte der stellvertre-
tende Betriebshof-Leiter Se-
bastian Soyer im Bauaus-

Es ist der Baum, der den
gesamten Bahnhofplatz
prägt – genau deshalb hat
die Stadt großen Aufwand
betrieben, ihn beim Bau
des neuen Busbahnhofs zu
erhalten. Und doch haben
die Bauarbeiten dem statt-
lichenBergahornwohlden
Rest gegeben.

VON MAGNUS REITINGER

Weilheim – Selten passte die-
ses geflügelte Wort besser als
hier: Der im besten Sinne
ortsbildprägende Ahorn-
baum an der Ecke Bahnhofal-
lee/Bahnhofplatz ist der Stadt
Weilheim nicht nur lieb, son-
dern auch teuer – im wahrs-
ten Sinne des Wortes. Beim
millionenschweren Bau des
Anfang August eingeweihten
Busbahnhofs, so hieß es jetzt
im Bauausschuss des Stadtra-
tes, habe man erhebliche
Mehrkosten in Kauf genom-
men, um „um den Baum he-
rum zu bauen“. Auch die
neue Toilettenanlage wurde
entsprechend weit abgerückt
und der Ahorn während der
gesamten Bauzeit „bestmög-
lich geschützt“, wie Manfred
Stork, Leiter der städtischen
Bauverwaltung, versicherte.
„Wir haben wirklich einen
Wahnsinnsaufwand betrie-
ben“, fasste Stadtbaumeiste-
rin Andrea Roppelt-Sommer
zusammen
Aber es hat wohl alles

nichts geholfen: Bei der jähr-
lichen Baumschau haben die
Stadtwerke nun festgestellt,
dass der Baum zu sehr ge-

Ein Baum, der Weilheims Bahnhofsplatz prägt – selbst wenn er winterlich kahl ist: Doch der
aufwendig geschützte Bergahorn zeigt laut Stadt „Absterbe-Erscheinungen“. FOTO: GRONAU

An Münchener
Straße wird
gleich gefällt

Gnadenfrist für Prachtbaum am Bahnhof

LESERBRIEF

„Bitte denkt noch
einmal nach“
Zum Bericht „Künftig Tem-
po 40 am Öferl“ vom 24.
Oktober und „Ab dieser
Woche neues Tempolimit
und Überholverbot“ vom
23. November:

Nach mehrmaligen Versu-
chen der Stadt Weilheim
und deren Anwohnern, an
der Tankenrainer Straße die
Geschwindigkeit auf 70 km/
h zu senken oder ein Über-
holverbot einzuführen, ent-
scheidet das Landratsamt
sich gegen die Vorschläge.
Dabei muss man, wenn
man dort wohnt, von Weil-
heim kommend gefährlich
links abbiegen. 100 km/h
darf gefahren werden.
Überall wird die Ge-

schwindigkeit auf 70 km/h
reduziert, wenn es eine Ge-
fahr gibt. Zwischen Weil-
heim und Tankenrain wird
es nicht als nötig empfun-
den. Es bleibt bei 100 km/h,
obwohl es gefährlich ist mit
den Ein-/Ausfahrten zu den
Häusern. Trotz mehreren
Unfällen auf der Höhe.
Trotz eines Verkehrstoten.
Aber es wird ja regelmäßig
von der Polizei die Ge-
schwindigkeit in dem Be-
reich kontrolliert. Wäre
dort eine Begrenzung, wür-
de es wohl keine regelmäßi-
gen Unfälle auf der Höhe ge-
ben und es wäre angeneh-
mer für die Anwohner, mit
einer größeren Sicherheit
dort zu wohnen. Mein An-
liegen: Bitte denkt noch ein-
mal nach, ob es nicht doch
sinnvoll wäre, eine Be-
schränkung einzuführen.

Johanna Marx-Bischl
noch Wessobrunn,

bald Weilheim

Schreiben Sie uns!
Ihre Zuschriften sollten sich
auf Veröffentlichungen be-
ziehen und möglichst kurz
sein. Leserbriefe sind keine
redaktionellen Meinungs-
äußerungen.

Klares Nein zu zweiter Wohnung im Gewerbegebiet
„im Ort Mischgebiete auswei-
sen, die das Miteinander von
Wohnen und Gewerbe er-
möglichen“, jedoch nicht in
Gewerbegebieten zusätzliche
Wohneinheiten schaffen. Im
konkreten Fall sei es schon
durch die bestehende Woh-
nung möglich, „den Betrieb
im Blick zu haben“, ergänzte
Bauverwaltungsleiter Stork –
und sagte, es könne ein
„Trick 17“ sein, für eine zwei-
te Wohneinheit einen zwei-
ten Betrieb zu schaffen.
Der Bauausschuss war sich

am Ende einig und lehnte
den vorgelegten Bauantrag
einstimmig ab. mr

kreten Fall nicht nötig – und
deshalb abzulehnen, so Zirn-
gibl. Auch Rupert Pentenrie-
der (BfW) warnte davor, „ein
Fass aufzumachen, das wir
nicht mehr kontrollieren
können“, und plädierte für
ein „Nein“.
Eine andere Meinung for-

mulierte zunächst nur Gerd
Ratter: „Ich halte das für sinn-
voll, dass man an seinem Ar-
beitsplatz auch wohnen
kann“, so der ÖDP-Vertreter,
das erspare „Bebauung auf
der „grünen Wiese“. Doch
Stadtbaumeisterin Andrea
Roppelt-Sommer wider-
sprach: Man könne und solle

fan Kirchmayer, das gebe de-
ren Grundriss nicht her.
Fraglich ist laut Stadtbau-

amt aber, ob für den zweiten
Betrieb überhaupt eine Woh-
nung notwendig ist. Was Ste-
fan Zirngibl (CSU), der Wirt-

schaftsreferent des Stadtra-
tes, klar verneinte: Seines Er-
achtens ziele der Antrag „ein-
zig darauf ab, eine zusätzli-
che Wohnung zu erhalten“.
Doch das sei „im Gewerbege-
biet nicht sinnvoll“, im kon-

ans Bestandsgebäude an-
schließen und so im Dachge-
schoss eine Wohnung mit
rund 168 Quadratmetern Flä-
che schaffen. Das wäre die
zweite Wohneinheit in die-
sem Gebäude, wo sich im ers-
ten Stock bereits eine ( geneh-
migte) 150-Quadratmeter-
Wohnung befindet. Die zwei-
te Wohnung, so hieß es, sei
nun für den Betriebsleiter ei-
ner zweiten Gewerbeeinheit
in dem Komplex gedacht, ei-
nem Betrieb für Kfz-Aufberei-
tung. Eine Teilung der vor-
handenen Wohnung komme
dafür nicht in Frage, erklärte
Stadtbauamts-Mitarbeiter Ste-

bieten gering zu halten – aus
Sorge, dass sonst immer
mehr Einschränkungen für
Betriebe folgen könnten.
„Die Ausnahmen werden im-
mer mehr überstrapaziert“,
sagte Bauverwaltungsleiter
Manfred Stork in der jüngs-
ten Bauausschuss-Sitzung,
„und das macht die Gewerbe-
gebiete letztlich kaputt“.
Anlass der Diskussion in

der November-Sitzung war
ein Bauantrag für das Grund-
stück Holzhofstraße 16 im
Gewerbegebiet Trifthof. Laut
Stadtbauamtwill der Bauwer-
ber dort einen Anbau aufsto-
cken, mit einem Quergiebel

Weilheim – Das Thema „Woh-
nen im Gewerbegebiet“ ist
ein Dauerbrenner im Bauaus-
schuss des Weilheimer Stadt-
rates. Die Anträge, bei Gewer-
bebetrieben auch Wohnun-
gen einrichten zu dürfen,
häufen sich. Doch grundsätz-
lich ist das nur ausnahmswei-
se zugelassen – und zwar je-
weils nur eine betriebsbeding-
te Wohnung, wenn diese bei-
spielsweise nötig ist, damit
stets ein Verantwortlicher
vor Ort ist. Was aber im Ein-
zelfall geprüft wird.
Die Stadt ist prinzipiell da-

rauf bedacht, die Zahl der
Wohnungen in Gewerbege-

Warnung vor
einem „Trick 17“

„Wohnbau“: Miete im Schnitt bei 5,44 Euro pro Quadratmeter
no (SPD) stellte lediglich die
Frage, ob die „Wohnbau
Weilheim“ auch ein Über-
gangswohnheim oder „etwas
für Lehrlinge“ schaffen könn-
te. Er werde diese Anregung
an Geschäftsführer Markus
Kleinen weiterleiten, antwor-
tete Bürgermeister Markus
Loth (BfW). Diesermüsse prü-
fen, „ob so etwas von der Sat-
zung her überhaupt möglich
ist“. mr

Stadt Weilheim die Kommu-
nen Peißenberg, Penzberg,
Murnau, Seeshaupt, Uffing
und Bernried. „Wir sind froh,
dass wir die Wohnbau ha-
ben“, fasste Stadtkämmerer
Christoph Scharf zusammen,
das Unternehmen mache „ei-
ne hervorragende Arbeit“.
Weilheims Hauptaus-

schuss nahm ohne Diskussi-
on Kenntnis von dem Jahres-
bericht. Petra Arneth-Manga-

terliegen der Sozialbindung,
457 sind frei vermietet. Die
durchschnittliche Woh-
nungsmiete liegt laut Jahres-

bericht bei 5,44 Euro pro
Quadratmeter. Gesellschafter
der Wohnbau GmbH sind ne-
ben dem Landkreis und der

vertraglicher Auftrag der Ge-
sellschaft“, so heißt es in dem
Bericht – sei die Ertragslage
„insgesamt zufriedenstel-
lend“.
Alles in allem gehörten der

„Wohnbau“ zum Stichtag 31.
Dezember genau 1639 Woh-
nungen. 700 davon (das ent-
spricht 42,7 Prozent) sind in
Weilheim, verteilt auf 42
„Wirtschaftseinheiten“. 243
dieser 700 Wohnungen un-

Mit einer Eigenkapitalquote
von 33,3 Prozent sei die Ei-
genkapitalausstattung „wei-
terhin hervorragend“. Insge-
samt beläuft sich die Bilanz-
summe 2019 auf knapp 70,6
Millionen Euro; das sind gut
vier Millionen Euro mehr als
im Jahr 2018. Unter Berück-
sichtigung der Besonderhei-
ten – „finanzschwaches Mie-
terklientel, sozialer Zweck
und besonderer gesellschafts-

Weilheim – Gute Zahlen weist
die Bilanz der „Wohnbau
GmbH Weilheim“ für das
Jahr 2019 aus. Laut Beteili-
gungsbericht, den die Stadt-
kämmerei in der November-
sitzung dem Hauptausschuss
des Weilheimer Stadtrates
vorlegte, erzielte das Unter-
nehmen einen Jahresüber-
schuss in Höhe von rund
543 000 Euro – welcher den
Rücklagen zugeführt werde.

Wäre auch ein
Wohnheim denkbar?

Zum dritten Mal in Folge prämiert
Biomichl erhielt Siegel „Generationenfreundliches Einkaufen“

und Ausschilderung von hin-
reichender Qualität sind, so-
wie dass man dort eine Sitz-
gelegenheit zum Ausruhen
vorfindet.
Auch an die Coronabedin-

gungen hat man sich ange-
passt. So wurde ein Lieferser-
vice für Risikopatienten ein-
gerichtet, der einmal proWo-
che die Bestellungen abarbei-
tet. „Nur in der Weihnachts-
woche werdenwir den Liefer-
service nicht anbieten kön-
nen, da hier die Zeit zu knapp
ist“, so Michael Sendl. brh

reichung anKarin undMicha-
el Sendl. Biomichl zählt so-
mit zur Spitzengruppe von
16 Geschäften bayernweit.
Das Siegel bedeutet, dass

man sicher und bequem ein-
kaufen kann, der Zugang
zum Laden barrierearm und
das Geschäft gut ausgeleuch-
tet ist, dass mögliche Gefah-
renstellen markiert sind. Zu-
dem besagt es, dass es rutsch-
feste Böden gibt, die Gänge
breit und nicht verstellt, die
Preise und alle Auszeichnun-
gen gut lesbar und Beratung

Weilheim – 1600 Geschäfte in
Bayern dürfen sich die Aus-
zeichnung „Generationen-
freundliches Einkaufen“ auf
die Fahne schreiben. Eines
davon ist Biomichl in Weil-
heim, der das Prädikat nun
zum dritten Mal in Folge er-
hielt – mit einem Spitzen-
wert. „Es ist schon etwas ganz
Besonderes, wenn man wie
Biomichl die Prüfkriterien zu
100 Prozent erfüllt“, sagte
Wolfgang Puff, Hauptge-
schäftsführer desHandelsver-
bands Bayern, bei der Über-

Die Auszeichnung „Generationenfreundliches Einkaufen“ übergab Wolfgang Puff (Mitte) an
Karin und Michael Sendl. FOTO: RUDER


