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Upps...

Auch uns passieren Fehler!

Jetzt nochmal mit den

richtigen Telefonnummern!

Wohnbau Weilheim: Neuer Sitz, neue Blocks
tungsgebäude“. Der Stadtrat
wird voraussichtlich in seiner
öffentlichen Sitzung amkom-
menden Donnerstag, 28. Ja-
nuar (ab 18.30 Uhr in der
Stadthalle), dieAufstellungei-
nes Bebauungsplanes für das
Vorhaben beschließen.
„Total klasse“ findet Stadt-

baumeisterin Andrea Rop-
pelt-Sommer, die mit in der
Jury des Planungswettbewer-
bes saß, dass das vierstöckige
Verwaltungsgebäude als
„Null-Energie-Haus“ geplant
ist. Die Dichte der drei neuen,
winkelförmigenWohnblocks
sei angesichts der benachbar-
ten Gewerbebauten „sehr gut
verträglich“, betonte sie im
Bauausschuss. Gut 60 Woh-
nungen, im Schnitt 65 Qua-
dratmeter groß, werden dort
entstehen. In den Gebäuden,
die dafür abgerissen werden,

sind es 41 Wohneinheiten
mit einer Durchschnittsgrö-
ße von 39 Quadratmetern.
Für die Verwaltung und die

neuen Wohnungen – die vo-
raussichtlich allesamt „sozial
gefördert“ sind,geplant ist ein
ähnlicherMixwie imnahege-
legenen „Lindenpark“ – ist ei-
ne gemeinsame Tiefgarage
mit etwa 90 Stellplätzen vor-
gesehen. Zwischen dem Ver-
waltungsgebäude und dem
nördlichen Wohnblock soll
ein großzügiger Quartiers-
platz entstehen, der laut
„Wohnbau“ auch als „Quar-
tierszentrum für die Mieter
der umliegenden 400 Woh-
nungen“ gedacht ist.

Die „Wohnbau Weilheim“
hat große Pläne im Norden
der Kreisstadt: Anstelle
vier alter Blocks will sie
zwischen Seitz- und Gla-
nerstraße rund 60 neue
Wohnungen errichten –
und ein vierstöckiges Ver-
waltungsgebäude als neu-
en Unternehmenssitz.

VON MAGNUS REITINGER

Weilheim – Das Quartier nörd-
lich der Kaltenmoserstraße
ist quasi der Geburtsort der
„Wohnbau Weilheim“: An
der Steinlestraße 5-9 wurden
1950 die ersten Wohngebäu-
de der Gesellschaft errichtet.
Heute befinden sich in die-
sem Viertel rund 400 Woh-
nungen der „Wohnbau“, das
ist ein Viertel des gesamten
Bestandes. Zu den ältesten
Bauten der gemeinnützigen
GmbH, deren Gesellschafter
sieben Kommunen aus dem
Altlandkreis Weilheim und
der Landkreis selbst sind, ge-
hören auch vier Wohnblocks
an der Seitzstraße: Sie wur-
den in den 1950er Jahren er-
richtet und gelten als „nicht
mehr sanierungsfähig“. Wes-
halb sie demnächst durch
Neubauten ersetzt werden.
Die Planung für die Neube-

bauungdiesesAreals steht be-
reits. Sie ist dasErgebnis eines
städtebaulichenWettbewerbs,
an dem sich drei Architektur-
bürosbeteiligthaben.Der Sie-
ger-Entwurf desWolfratshau-
sener Architekten Andreas
Doktor sieht drei winkelför-
mige Wohngebäude an der
Seitzstraße 4, 6 und 8 vor – so-

Ein Platz als
„Quartierszentrum“

So sieht es derzeit an der Seitzstraße aus. FOTO: RUDER

So soll es in ein paar Jahren aussehen: Zwei der L-förmigen
Wohnblocks, links oben das neue Verwaltungsgebäude.

Die Neubauplanung für das Quartier zwischen Seitzstraße
(l.) und Glanerstraße im Überblick. MODELL/GRAFK: WOHNBAU WEILHIEM

ses Geviert, da spricht über-
haupt nichts dagegen“, sagte
Bürgermeister Markus Loth
(BfW) in der Januar-Sitzung.
Auchbrauchedie „Wohnbau“
ein „angemessenes Verwal-

neuen Wohnhäuser folgen
erst später.
Der Bauausschuss desWeil-

heimer Stadtrates hat die Plä-
ne bereits einstimmig befür-
wortet. „Das passt gut in die-

chen werden, werde man
„rechtzeitig Ersatzwohn-
raum zur Verfügung stellen“,
versichert das Unternehmen.
Für das Verwaltungsgebäude
soll 2022 Baubeginn sein, die

wie ein neues Verwaltungsge-
bäude für die „Wohnbau
Weilheim“ auf dem Grund-
stück Seitzstraße 11 (siehe Kas-
ten). FürdieBewohnerdervier
Altbauten, die dafür abgebro-

Neues Verwaltungsgebäude rüstet die „Wohnbau Weilheim“ für weiteres Wachstum
solle eine Etage des vierstöckigen Neu-
baus – der ein „Null-Energie-Haus“ wird –
fremdvermietet werden. In dem neuen
GebäudewirdnebenderVerwaltungder
„Wohnbau Weilheim“ auchein zentraler
Hausmeisterstützpunkt untergebracht.

Der bisherige Verwaltungssitz an der
Weinhartstraße kann aus baurechtlichen
Gründen nicht mehr erweitert werden.
Dieses Grundstück soll zur Gegenfinan-
zierung des Neubaus verkauft werden. MR

sonalbedarf stetig. Allein durch dieses
„natürliche Wachstum“ rechnet Ge-
schäftsführer Markus Kleinen mit„an die
35 Mitarbeiter“ in den nächsten Jahren.

Mit dem neuen Verwaltungsgebäude
an der Seitzstraße, für das 2022 Baube-
ginn sein soll, wäre die „Wohnbau Weil-
heim“ sogar für ihren Anteil an einer im-
mer wieder diskutierten zweiten Wohn-
baugesellschaft für den westlichen Teil
des Landkreises gewappnet. Vorerst aber

MitdemneuenVerwaltungsgebäudean
derSeitzstraßerichtet sichdie„Wohnbau
Weilheim“aufzukünftigesWachstumaus,
wie es in einer Pressemitteilung der Ge-
sellschaft heißt. Mit aktuell 28 Mitarbei-
tern sei der jetzige Sitz an der Weinhart-
straße„bisaufdenletztenPlatzbesetzt“,
für weitere Mitarbeiter sei dort kein Platz.
Doch mit dem laufenden Neubaupro-
gramm (119 neue Wohnungen im Zeit-
raum von 2013 bis 2023) wachse der Per-
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Parken am Öferl jetzt doppelt so teuer
Preiserhöhung kam für manche Berufspendler überraschend und sorgt für Unmut

Weilheim – Das Parken im Au-
ßenbereich am Öferl ist jetzt
doppelt so teuer wie bisher.
Für 24 Stunden müssen jetzt
zwei Euro in den Parkauto-
maten geworfen werden.
„Ich bin total überrascht“,
schrieb ein Leser an die Hei-
matzeitung. Gutheißen kann
er die Erhöhung der Parkge-
bühr jedoch nicht. „Wieder
einmal werden wir Berufs-
pendler abgezockt.“
Die Stadtwerke Weilheim

halten sich mit den Preisen
an die Vorgaben: „Es gibt ei-
nen Grundsatzbeschluss vom
Verwaltungsrat der Stadtwer-
ke, dass die Außenparkplätze
an das Parkhaus angepasst
werden“, sagt Vorstand Peter
Müller auf Nachfrage der Hei-

Die Gebühren für die Außenparkplätze am Öferl sind nun dop-
pelt so teuer wie bisher. GRONAU/ARCHIV

matzeitung. Die Stadtwerke
haben die Parkplätze im Au-
ßenbereich zum 1. Januar
2021 übernommen und da-
mit den Preis an den im Park-
haus, das ebenfalls von dem
Kommunalunternehmen be-
wirtschaftet wird, angepasst.
„Dort kostet das Parken
schon von Beginn an zwei Eu-
ro“, erklärt der Stadtwerke-
Chef.
Der Leser monierte auch,

dass es keine Wochenkarten
mehr gebe. Auf den Außen-
parkflächen trifft das zu.
„Wochen-, Monats- und Jah-
reskarten sind nur noch im
Parkhaus verfügbar“, so Mül-
ler. Diese können über die
Kassenautomaten erworben
werden. ff

Schießstattweg: Kompromiss für Neubau
Weilheim – Im dritten Anlauf
sind sich der Bauwerber und
die Stadt nun einig: Nachdem
der Antragsteller seine Neu-
bauwünsche für das vor eini-
gen Jahren abgeholzte und
seither brachliegende Grund-
stück südlich der Obstpresse
am Schießstattweg noch ein-
mal leicht reduziert hat,
stimmte der Bauausschuss
des Stadtrates dieser Bauan-
frage in seiner Januar-Sitzung
jetzt einhellig zu.

Im vergangenen Herbst wa-
ren die vorgelegten Planun-
gen jeweils abgelehntworden
(wir berichteten): Zunächst
wollte der Bauwerber auf die-
sem Areal – für das 2016 ein
Reihenhaus-Sechsspänner ge-
nehmigt, dann aber nicht rea-
lisiert wurde – einen Kom-
plex mit 22 Wohnungen er-
richten. Dannwurde eine An-
frage für eine Anlage mit 18
Wohneinheitenvorgelegt:Die-
se Variante hielt die Maße ei-

nesSechsspännersbereits ein.
Doch das gewünschte flache
Walmdachhätte ein durchge-
hendes drittes Vollgeschoss
entstehen lassen – was nach
Meinung der Stadt für das
Umfeld zu massiv wäre.
Daraufhin hat der Antrag-

steller die Bauanfrage noch
einmal geändert: Nun ist ein
Neubau mit 15 Wohnungen
geplant, der die Forderungen
des Bauausschusses einhält,
wie es in der Januar-Sitzung

hieß. Die nötigen Autostell-
plätze sollen imwesentlichen
in einer Tiefgarage unterge-
brachtwerden, die Zufahrt ist
an der Nordseite des Grund-
stücks geplant; dort herr-
schen laut Stadtbauamt „die
besten Sichtverhältnisse“.
Das Gremium stimmte nun

zu. Es befand allerdings Bal-
kone, die auf Abbildungen zu
sehen waren, für optisch zu
wuchtig – und empfahl dafür
eine „leichtere Bauweise“. mr

IN KÜRZE

Weilheim
VHS-Kurs zum
Fotografieren
Die Volkshochschule Weil-
heim bietet für morgigen
Samstag, 23. Januar, einen
Online-Kurs „Manuelles Fo-
tografieren: Der Modus ,M’“
an. Das Webseminar dauert
von 10 bis 12.15 Uhr. Bis
heutigen Freitag, 22. Januar,
12 Uhr, werden unter
www.vhs-weilheim.de noch
Anmeldungen zu dem Kurs
entgegengenommen. Unter
0881/9278338 ist eine telefo-
nische Anmeldungmöglich.

Lawinenkunde
mit dem Alpenverein
In der aktuellen Online-Vor-
tragsreihe des Alpenvereins
Weilheim geht es am kom-
menden Donnerstag, 28. Ja-
nuar, ab 19 Uhr um das The-
ma „Grundlagen Schnee-
und Lawinenkunde,
Snowcard, Lawinenlagebe-
richt“. Der Link zum Ein-
wählen in das „Zoom-Mee-
ting“ wird am Vortag auf
der Internetseite www.dav-
weilheim.de im Terminka-
lender veröffentlicht. Wei-
tere Auskünfte erhalten In-
teressierte per E-Mail an
frey-holthoff@web.de. sts
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