
Leuchtturm im Nonnenwald
Fraunhofer-Forschung: Start bei Roche, Neubau dann in zwei bis drei Jahren

Penzberg – Die Fraunhofer-Ge-
sellschaft setzt große Hoff-
nung in ihr neues Infektions-
und Pandemie-Forschungszen-
trum in Penzberg. Als Partner
wurden Roche und die Lud-
wig-Maximilians-Universität
München (LMU) ins Boot ge-
holt. Von Bund und Freistaat
gibt es millionenschwere Un-
terstützung. Die Beteiligten
sind optimistisch, dass der
Standort eine wichtige wis-
senschaftliche und medizini-
sche Rolle spielen wird.

Kürzlich gab es in der Penz-
berger Stadthalle gegenseitiges
Schulterklopfen – zumindest ver-
bal. Zu hören waren bei der ei-
gens einberufenen Pressekonfe-
renz, inklusive Liveübertragung
auf Youtube, viel Lob, Freude
und Zuversicht über das ange-
strebte Ziel. Wie berichtet, plant
die Münchener Fraunhofer-Ge-
sellschaft mit der LMU und dem
ansässigen Biotech-Konzern Ro-
che ein Wissenschaftszentrum
für Immunologie sowie Infek-
tions- und Pandemieforschung.

Dafür stellt die Politik viel Geld
zur Verfügung: Bereits im Sep-
tember hatte der bayerische
Ministerrat beschlossen, die
neue Fraunhofer-Einheit mit
je fünf Millionen Euro in 2021
und 2022 zu fördern. Für 2023
bis 2025 sind Verpflichtungs-
ermächtigungen über 30 Mil-
lionen eingeplant. Und im No-
vember genehmigte der Haus-
haltsausschuss des Bundestags
weitere 40 Millionen Euro für
das Zentrum. Eingefädelt hat-
te dies CSU-Landesgruppenchef
Alexander Dobrindt aus Peißen-
berg.

Einer von vier Standorten
Dobrindt sprach denn auch

von „einem ganz großen Tag
für unsere Region und den For-
schungsstandort Deutschland
insgesamt“. Für den CSU-Poli-
tiker ist das Vorhaben ein „bun-
desweites Leuchtturmprojekt“.
Dobrindt schwärmte von ei-
nem „Forschungscampus“, der
im Nonnenwald entstehen soll
(siehe Kasten). Ein Campus, der
laut Dobrindt auch Heimat von
Start-up-Firmen werden kann.

74 Institute zählt die Fraun-
hofer-Gesellschaft derzeit. Penz-
berg soll künftig „ein Gravita-
tionszentrum“ innerhalb eines
Forschungsnetzwerks mit drei
anderen Standorten sein, wie
Präsident Prof. Reimund Neu-
gebauer erklärte: mit Potsdam
(digitale Diagnostic), Ham-
burg (immunologische Biomar-
ker-Forschung) sowie Berlin (Al-
lergieforschung). Neugebauer
hob die „strategische Partner-
schaft“ mit Roche hervor.

Mit der LMU arbeitet man bei
Roche Diagnostics in Penzberg

eh schon länger zusammen.
Geschäftsführer Claus Haberda
freute sich nicht ganz uneigen-
nützig über die noch engere Be-
ziehung, diese werden „unseren
Roche-Standort enorm weiter-
bringen“. Er hofft darauf, dass
so das Werk im harten internen
Wettbewerb in „eine gute Posi-
tion gebracht“ wird.

Erst 2020 hatte der Konzern
weitere 400 Millionen Euro an
Investitionen im Nonnenwald
angekündigt. Kommendes Jahr
steht das bereits 50-jährige Be-
stehen des Werks in Penzberg
an. Haberda verwies auf das ste-

tige Wachstum in dieser Zeit:
„Wir wollen diesen Weg weiter
beschreiten.“

Worte, die Bürgermeister Ste-
fan Korpan (CSU) sicher gern
gehört hat. Für Korpan bietet
das Forschungszentrum „gro-
ße Chancen“, nicht nur für die
Stadt. Penzbergs Rathauschef
versprach die Kommune als
„starken Partner“ – mit einer
guten Infrastruktur, aber auch
einem hohen Wert an Freizeit,
Sport und Kultur.

Korpan träumte angesichts der
wissenschaftlichen Zukunft eines
„Hochtechnologie-Standorts“

gar ein wenig: „Vielleicht wer-
den wir mal Universitäts-Stand-
ort.“

Das ist München mit der LMU
bereits. Prof. Thomas Guder-
mann, Vorstand des Walther-
Straub-Instituts für Pharmako-
logie und Toxikologie sowie
Prodekan der medizinischen Fa-
kultät, sah seine Uni als „akade-
mischen Partner“ im künftigen
Zentrum. Er setzt voll auf den
Forschungszweig in Penzberg:
Gerade die Corona-Krise habe
gezeigt, wie wichtig es sei, „Ein-
blicke“ in die Immunologie zu
bekommen. Andreas Baar

Pressekonferenz in der Stadthalle: (v.li.) Prof. Thomas Gudermann (LMU), Prof. Reimund Neuge-
bauer (Fraunhofer), Alexander Dobrindt (Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag) und
Bürgermeister Stefan Korpan. Roche Diagnostic-Geschäftsführer Claus Haberda war live auf der
Leinwand zugeschaltet. Foto: Baar

Die Fraunhofer-Gesellschaft
plant mit einer Anschubphase
von fünf Jahren für den Penzber-
ger Standort. Diesen Zeitrahmen
nennt Präsident Prof. Reimund
Neugebauer. Im Finanzplan ste-
hen laut Neugebauer 80 Milli-
onen Euro – 35 Millionen Euro
für Investitionen und weitere 45
Millionen Euro für Betriebskos-
ten. Bis zu 50 Wissenschaftler
sollen nach diesen fünf Jahren
im Forschungszentrum arbeiten.
„Die stehen fest im Plan“, so der
Präsident. Die Berufsfelder rei-
chen von Medizinern über Mi-
krobiologen bis zu IT-Experten.

Dafür will die Fraunhofer-Ge-
sellschaft einen eigenen Neu-
bau im Nonnenwald errichten.
Und zwar auf einen Grundstück
südlich des Roche-Geländes un-
weit des Helix-Kreisels. Das rund
10 000 Quadratmeter große
Areal ist bereits als Industrieflä-
che ausgewiesen und gehört
der Stadt. Diese würde es an
Fraunhofer verkaufen, wie Bür-

germeister Stefan Korpan auf
Kreisboten-Nachfrage sagt. In
trockenen Tüchern ist allerdings
noch nichts, die Verträge müs-
sen erst gemacht werden.

Wann der Bauantrag für den
Neubau eingereicht wird und

wann Startschuss für die Ar-
beiten ist, kann Neugebauer
nicht sagen. Erst müsse es an
die Planung und die inhaltli-
chen Schwerpunkte gehen,
„dann werden wir die Agen-
da machen“. Intern geht man
von zwei bis drei Jahren aus, bis
das Gebäude steht. Zumindest
in diesem Jahr soll bereits die
erste Arbeitsgruppe von Roche-
und LMU-Teams gebildet wer-
den. LMU-Prodekan Prof. Tho-
mas Gudermann rechnet damit,
dass spätestens Mitte 2021 For-
schungsgruppen mit der Arbeit
beginnen. „Wir wollen auf kei-
nen Fall das Momentum ver-
passen“, bekräftigt er. Ange-
dacht ist, dass dies anfangs an
der Universität und bei Roche
geschieht.

Roche Diagnostics-Geschäfts-
führer Claus Haberda kündigt
an, dass der Konzern dann „ent-
sprechende Flächen“ auf seinem
Gelände zur Verfügung stellen
wird. ab

Fünf-Jahres-Plan

Prof. Reimund Neugebauer, Prä-
sident der Fraunhofer-Gesell-
schaft. Foto: Baar

Neue Scheinwerfer
Peißenberg bessert Infrastruktur in der Tiefstollenhalle auf

Peißenberg – Marktgemeinde-
rats- und Ausschusssitzungen
– recht viel mehr findet aktuell
in der Peißenberger Tiefstol-
lenhalle nicht statt. Konzerte,
Musikpartys oder Theater- und
Kabarettaufführungen sind
derzeit aufgrund des Coro-
na-Lockdowns nicht möglich.

Doch die „Pandemie-Pause“
versucht die Gemeinde sinn-
voll zu nutzen. In Absprache mit
dem Kulturverein, der in Koope-
ration mit einer Veranstaltungs-
agentur für die Gestaltung des
Spielprogramms zuständig ist,
hat man ein langfristiges Mo-
dernisierungskonzept für die
2004 eröffnete Tiefstollenhalle
entwickelt. Die Liste fokussiert
sich dabei weniger auf bauliche,
sondern auf technische Elemen-
te. Unter anderem geht es um
eine Erneuerung der Tonanlage
und eine Aufrüstung der Büh-
nen-Oberlichttechnik.

Der erste Schritt zur Umset-
zung des Konzepts wurde be-
reits Ende vergangenen Jahres
realisiert. Für 23000 Euro hat
man die Scheinwerfertechnik
optimiert und einen hochauf-
lösenden Laserbeamer mit Rück-
raumprojektion angeschafft.
Letztere sorgt dafür, dass die
Redner bei Vortragsveranstal-
tungen nicht mehr im hellen
Beamerlicht stehen und keine
Schattensilhouetten mehr auf
die Leinwand werfen. Die Kom-
ponente sorgt für professionelle
Rahmenbedingungen: „Es gibt
zum Beispiel heutzutage keine
Firmentagung mehr ohne Video-
projektion“, erklärt Kulturvereins-
chef Günther Schatz.

Die Vermietung an Dritte ist
neben den Veranstaltungen des
Kulturvereins ein weiteres Stand-
bein der Tiefstollenhalle. Den Lö-

wenanteil mit 70 Prozent der Bu-
chungen entfällt auf Nutzungen
durch Vereine, Schulen, Parteien
und auf Selbstnutzungen durch
die Marktgemeinde. „Die Halle
ist gut ausgebucht“, berichtet
Schatz. 2019 registrierte die Rat-
hausverwaltung 130 Veranstal-
tungen, 2020 waren es aufgrund
der Pandemie nur 70. Die In-
vestition in die Lichttechnik und
den Beamer sieht Bürgermeister
Frank Zellner als Vorgriff auf die
„Nach-Corona-Zeit“. Außerdem
werde die Tiefstollen auch jetzt
genutzt – nämlich für Veranstal-
tungen, die aufgrund der Ab-
stands- und Hygieneregeln nur
in räumlich größerem Rahmen
stattfinden können.

Die Optimierung an den Büh-
nenstrahlern wiederum hat-
te folgenden Hintergrund: Die

Scheinwerfer, die an einer dicken
Metallquerleiste unter der Hal-
lendachkonstruktion angebracht
sind, können nun bequem vom
Boden aus mit einer Adapter-
stange eingestellt und verscho-
ben werden. „Das ist wichtig,
denn jede Veranstaltung und je-
der Künstler haben Anforderun-
gen“, erklärt Kulturvereinschef
Schatz. In der Vergangenheit
mussten die Bühnentechniker
oft noch kurz vor den Auffüh-
rungen mit der Leiter hochstei-
gen, um beispielsweise den Nei-
gungswinkel oder die Höhe der
Strahler zu verstellen – obwohl
der Saal bereits bestuhlt war.
Die individuellen Regelungs-
möglichkeiten bieten nun laut
Schatz „perfekte Bedingungen“
– gerade auch für hochwertige
Veranstaltungen. jep

Hausmeister Julio Cesar de Leon (Bildmitte) kann die Bühnen-
scheinwerfer nun einfach mit einer Adapterstange einstellen.
Günther Schatz (links) und Frank Zellner (rechts) freuen sich
über die neue Bühnentechnik. Foto: Jepsen

Neues Verwaltungsgebäude
Wohnbau Weilheim richtet sich auf zukünftiges Wachstum ein

Weilheim – Im Juli 2020 hat
die Gesellschafter-Versamm-
lung der Wohnbau Weilheim
beschlossen, ein neues Ver-
waltungsgebäude zu bauen,
weil die Kapazitäten langsam
knapp werden und das wei-
tere Wachstum einschränken.

Mit dem laufenden Neubau-
programm entstehen bis 2023
insgesamt 119 neue Wohnun-
gen und auch der Personalbe-
darf der Wohnbaugesellschaft
wächst stetig.

Am derzeitigen Standort der
Gesellschaft in der Weinhartstra-
ße gibt es aus baurechtlichen
Gründen keine Möglichkeit,
das Gebäude nochmals zu er-
weitern. Schon jetzt ist das Ver-
waltungsgebäude mit 28 Mitar-
beitern bis auf den letzten Platz
besetzt.

Für ihren neuen Firmensitz
hat die Gesellschaft das Ge-
lände zwischen Seitz- und Gla-
nerstraße in Weilheim ins Au-
ge gefasst. Im Moment stehen
hier noch vier Wohnhäuser aus

den 1950er Jahren, die nicht
mehr sanierungsfähig sind. Für
die Umsetzung des Entwurfes
müssen die bestehenden Ge-
bäude abgebrochen werden.
Die Wohnbau Weilheim wird
ihren Mietern aber rechtzeitig
Ersatzwohnraum zur Verfügung
stellen. In diesem Quartier befin-
den sich mittlerweile etwa 400
Wohnungen der Wohnbau Weil-

heim – ein Viertel des gesamten
Bestandes.

Für die Grundstücke der Seitz-
straße 4, 6, 8 und 11 wurde im
Oktober 2020 ein Wettbewerb
durchgeführt, an dem sich drei
Architekturbüros beteiligt ha-
ben. Ziel dieses Wettbewerbs
war es, neben dem neuen Ver-
waltungsgebäude auch Vor-
schläge für ein verdichtetes,

innerstädtisches Wohnen zu er-
arbeiten. Der Entwurf mit drei
winkelförmigen Wohngebäuden
des Architekten Andreas Doktor
aus Wolfratshausen gewann den
Wettbewerb. Der Entwurf sieht
etwa 60 neue Wohnungen vor.

Neben der Verwaltung wird
auch ein zentraler Hausmeister-
stützpunkt untergebracht. Au-
ßerdem sind Büroflächen für das
weitere Wachstum der Wohnbau
vorgesehen – diese werden vor-
erst fremd vermietet.

Für die Verwaltung und die
Wohnungen ist eine gemein-
same Tiefgarage mit etwa 90
Stellplätzen geplant. Zwischen
dem Verwaltungsgebäude und
dem nördlichen Wohngebäu-
de soll ein großzügiger Quar-
tiersplatz entstehen. Hier plant
die Wohnbau Weilheim auch ein
Quartierszentrum für die Mieter
seiner umliegenden 400 Woh-
nungen. Der Baubeginn für
das Verwaltungsgebäude ist für
das Jahr 2022 geplant, wie die
Wohnbau mitteilt. kb

Für das Verwaltungsgebäude ist ein viergeschossiges Null-Ener-
gie-Haus in der Seitzstraße 11 angedacht. Foto: Wohnbau Weilheim

Heuer ganz anders
Don-Bosco-Fest im Kloster Benediktbeuern

Benediktbeuern – Das Don-Bos-
co-Fest wird am Sonntag, 31.
Januar, unter den in diesem
Jahr gegebenen besonderen
Bedingungen innerhalb der
Hausgemeinschaft der Sale-
sianer Don Boscos im Kloster
Benediktbeuern gefeiert.

Zum Höhepunkt des Festrei-
gens freuen sich die Salesianer

auf den Besuch des neuen Augs-
burger Bischofs Dr. Bertram Mei-
er, der trotz der Situation zuge-
sagt hat, mit ihnen in der Basili-
ka um 10 Uhr das Pontifikalamt
zu feiern. Dies geschieht unter
Einhaltung der geltenden Ab-
standsregeln, ausschließlich
die Salesianer sowie angemel-
dete Mitarbeitende des Klosters

und Pfarreiangehörige sind zum
Gottesdienst zugelassen. Jegli-
che weitere öffentliche Begeg-
nung unterbleibt.

Gänzlich entfallen wird der
Don-Bosco-Nachmittag für Fa-
milien und Kinder im Maierhof
des Zentrums für Umwelt und
Kultur, der sonst den Abschluss
der Feierlichkeiten bildet. kb
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