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Etwas mehr Freiheit für Häuslebauer
che Überlegungen zur Gestal-
tung von Gebäuden“ gebe –
ganz im Sinne von Holeczeks
Bitte imAusschuss: „Wirmüs-
sen uns Gedanken machen,
wie wir allgemein mit Dach-
gauben künftig umgehen.“
Der zweite Fall in der jüngs-

ten Sitzung spielte an der Par-
chetstraße 50. Dort setzt der
Bebauungsplan „Westlich
der Parchetstraße II“ aktuell
fest, dass Dachgauben höchs-
tens 1,20 Meter breit sein
dürfen. Der künftige Bauherr
hätte aber gerne eine 2,76
Meter breite Gaube und bean-
tragte, den Bebauungsplan
entsprechend zu ändern. Der
Bauausschuss entschied ein-
stimmig, dies für den gesam-
ten Geltungsbereich zu tun –
zumal dieser Bebauungsplan
an Südseiten von Gebäuden
bereits jetzt Wiederkehren
mit einer Breite von bis zu
vier Metern zulasse.

lichtung im Haus, so warb er
für ein Ja zu dem Antrag, die-
se Lösung gefalle ihm auch
optisch besser und wirke
„vielleicht sogar ruhiger“ als
zwei kleinere Gauben. Gasts
Fazit: „Das kann sicher zeit-
gemäß sein.“ Auch Gerd Rat-
ter (ÖDP) fand die Argumente
des Bauwerbers überzeu-
gend: „Ich sehe das als Berei-
cherung für die Stadt.“ Und
Luise Nowak (Grüne) urteilte:
„Das kann man an der Stelle
durchaus machen.“
Wenngleich es zu differen-

zieren gelte, seimit dieser Zu-
stimmung nunmehr für Ein-
zel- und Doppelhäuser „im
unbeplanten Bereich“ (also in
Quartieren ohne Bebauungs-
plan) „ein Maß definiert, auf
dasman sichbeziehenkann“,
erklärte Kirchmayer nach der
Sitzung auf Tagblatt-Anfrage.
Und er bestätigte, dass es im
Rathaus aktuell „grundsätzli-

dieser Dimension“, konsta-
tierte Bauamts-Mitarbeiter
Stefan Kirchmayer. Doch sei-
en bereits zahlreiche „Wie-
derkehren“ mit ähnlichen
Ausmaßen vorhanden – auch
in der Umgebung des ge-
nannten Baugrundstücks. Es
sei also die Frage, wie sich die
Stadt bezüglich so großer
Gauben positioniere.

Der Bauausschuss positio-
nierte sich letztlich einmütig
„pro“, auch wenn sich man-
che – wie etwa BfW-Frakti-
onssprecherin Brigitte Ho-
leczek – „hin- und hergeris-
sen“ zeigten. „Wir schaffen
da natürlich einen Bezugs-
fall“, räumte Klaus Gast (CSU)
ein. Doch eine große Gaube
bringe nicht nur bessere Be-

„nach den Kriterien des
städtebaulichen Einfügens“
richtet, wie das Stadtbauamt
erklärte. Im Süddach der dort
geplanten Doppelhaushälfte
möchte der Bauwerber statt
der bislang vorgesehenen
zwei Einzelgauben mit je-
weils zweiMetern Breite gern
eine einzelne, fünf Meter
breite Dachgaube einbauen.

Seine Begründung: Das hätte
energetische Vorteile, bräch-
te bessere Möglichkeiten
zum Einsatz regenerativer
Energien, und die dahinter
liegenden Räume würden
sich besser nutzen lassen.
Von einzelnen „Ausrei-

ßern“ abgesehen, gebe es in
Weilheim bisher „im allge-
meinen keine Dachgauben in

In dieser Sitzung wurde
schon mal nachgedacht, und
dabei zeigte das Gremium ei-
ne deutlich liberalere Hal-
tung als bisher. „Wir haben
diese Diskussion ja immer
wieder“, sagte SPD-Vertreter
Horst Martin bei einer der
beiden Anfragen, und er per-
sönlich habe schon bisher oft
Verständnis für solche Anträ-
ge geäußert. Denn größere
Gauben bedeuteten einfach
„mehr Licht und mehr
Wohnkomfort“. Nun sei er
„positiv überrascht“, dass die
Mehrheit eine Zustimmung
erkennen lasse, so Martin.
Der Bauausschuss segnete die
beiden Anträge sogar ein-
stimmig ab.
Im ersten Fall ging es um

einen Neubau an der Ziegler-
straße 4 imWeilheimer Wes-
ten – einem Bereich, für den
es keinen Bebauungsplan
gibt, sich die Beurteilung also

In Wohnhäuser breitere
Dachgauben einbauen zu
dürfen als bisher erlaubt,
das isteinhäufigerWunsch
vonBauherreninWeilheim.
Denn Dachgeschosse sind
dann oft besser nutzbar.
Die Stadt wird bei diesem
Thema nun großzügiger.

VON MAGNUS REITINGER

Weilheim – Im Bauausschuss
des Stadtrates ploppte in der
jüngsten Sitzung gleich zwei-
mal der Wunsch nach breite-
ren Dachgauben auf – von
verschiedenen Häuslebau-
ern, in unterschiedlichen
Quartieren. „Das zeigt wie-
der“, meinte Vizebürgermeis-
terin Angelika Flock (CSU),
die Sitzungsleiterin, „dasswir
über Gauben tatsächlich
nachdenken müssen“.

Im Weilheimer Westen gibt es
jetzt zwei Bezugsfälle

Drei Neue im Vorstand
CSU Weilheim hat gewählt – Ortsverband führt Digitalbeauftragten ein

beträgt 63 Jahre, ihre durch-
schnittliche Mitgliedsdauer
in der CSU liegt bei 27 Jahren.
Als aktuell wichtigste Auf-

gabe des Ortsverbands und
seiner Mitglieder sieht Ditt-
mann den Bundestags-Wahl-
kampf. Aufgrund der Ein-
schränkungen durch die Co-
rona-Pandemie wurde die
Veranstaltung sehr kurz ge-
halten. Dittmann will zum
Ausgleich noch heuer zu ei-
ner weiteren Versammlung
einladen, wenn dies mit den
Hygienevorschriften verein-
bar ist. Als nächsten wichti-
gen Termin nannteDittmann
der Vorsitzende die Ver-
sammlung der Kreisvertreter,
die für Samstag, 13. März, in
der Tiefstollenhalle in Pei-
ßenberg geplant ist. Ditt-
mann wies darauf hin, dass
der Termin möglicherweise
verschoben werden muss.

ALFRED SCHUBERT

und Martin Wagner.
Laut Dittmann konnte der

Ortsverband in den beiden
vergangenen Jahren seine
Mitgliederzahl von 162 hal-
ten. Dies sei 15 Neueintritten
zu verdanken. Das Durch-
schnittsalter der Mitglieder

nen reduziert. Zu Beiräten
wurden Johann Bertl, Angeli-
ka Flock, Gerald Weingessl,
Uta Orawetz, Arno Kempf, Jo-
sef Wiedemann, Albert
Schencking und Monika Hel-
menstein gewählt. Kassen-
prüfer sind Gustl Bernhofer

Erstmals wurde ein Digital-
beauftragter in den Vorstand
aufgenommen. Die Wahl fiel
auf Florian Kling. Da der Vor-
stand damit um eine Person
vergrößert wurde, wurde im
Gegenzug die Zahl der Beisit-
zer von neun auf acht Perso-

wiedergewählt, seine drei
Stellvertreter sind Marion
Lunz-Schmieder, Susanne
Schmalhofer und Xaver Win-
ter. Neu im Amt sind der
Schatzmeister Manfred Pon-
gratz und der Schriftführer
Luis Schwarzenbrunner.

Weilheim – Zu einer doppelten
Hauptversammlung kamen
26 Mitglieder des CSU-Orts-
verbands Weilheim in Eber-
fing zusammen. Voriges Jahr
konnte die Versammlung we-
gen der Corona-Pandemie
nicht abgehalten werden,
heuer musste sie stattfinden,
weil die Partei nur dann Kan-
didaten für die anstehende
Bundestagswahl aufstellen
kann, wenn dieser von der
Delegiertenversammlung be-
stätigt wird. Die dafür not-
wendigen Delegierten und
ihre Ersatzleute galt es in ei-
ner Präsenzveranstaltung zu
wählen. Die Bundeswahl-
kreiskonferenz hat bereits
Alexander Dobrindt als Kan-
didaten nominiert (wir be-
richteten).
Anlässlich der Versamm-

lung wurde auch ein neuer
Vorstand gewählt. Der Vorsit-
zende FrankDittmannwurde

Der Bundestagswahlkampf bestimmt das Jahr von (v.l.) Pirmin Mohr, Luis Schwarzenbrunner, Angelika Flock, Frank Ditt-
mann, Susanne Schmalhofer, Manfred Pongratz, Xaver Winter, Marion Lunz-Schmieder und Florian Kling. FOTO: SCHUBERT

Wohnbau an Seitzstraße: Start für Planung
Stadtrat einstimmig dafür – Neubebauung sei dicht, aber verträglich

zu nutzen, das sei Sache der
„Wohnbau GmbH“, antwor-
tete Stadtbaumeisterin An-
drea Roppelt-Sommer. Doch
seitens der Stadt wäre ihr zu-
folge sinnvoll, an der Seitz-
straße eher wenige öffentli-
che Stellplätze auszuweisen.
„Wenn man nicht so viele
anbietet, kann man das
schon regeln“, so Roppelt-
Sommer.
Petra Arneth-Mangano

(SPD) regte an, auch Wohn-
gemeinschaften für jüngere
Leute in den Neubauten zu
ermöglichen – der Bedarf da-
für sei in Weilheim groß.
Man werde die Anregung
dem Bauträger mitgeben, er-
klärte Bürgermeister Markus
Loth (BfW).

MAGNUS REITINGER

wicklung“ handle, wird das
Verfahren ohne Umweltprü-
fung durchgeführt.
3. Bürgermeister Alfred Ho-

nisch (Grüne) verwies auf Er-
fahrungen im nahe gelege-
nen „Lindenpark“ der
„Wohnbau“, wonach viele

Mieter nicht die vorgesehe-
nen Tiefgaragenplätze an-
mieten, sondern ihre Autos
an der Straße parken wür-
den. „Die Frage ist, ob das an
der Seitzstraße vermieden
werden kann“, so Honisch.
Ob man Bewohner verpflich-
ten könne und wolle, Tiefga-
ragenplätze anzumieten und

zwar „im oberen Segment“,
wie es hieß, sei angesichts
der teils dichten Bebauung in
der Umgebung aber „verträg-
lich“.
Nun wird, so der Stadtrats-

beschluss, ein Bebauungs-
plan „Seitzstraße“ aufge-

stellt, in dessen Geltungsbe-
reich auch die Erschließungs-
bereiche von Kaltenmoser-,
Glaner- und Seitzstraße so-
wie das Nachbargrundstück
südlich des geplanten neuen
Verwaltungsgebäudes aufge-
nommen werden. Da es sich
um einen „Bereich der Nach-
verdichtung in der Innenent-

Weilheim – Der Weilheimer
Stadtrat hat einstimmig die
Neubaupläne der „Wohnbau
Weilheim“ im Norden der
Kreisstadt befürwortet: Wie
berichtet, will die Wohnbau-
gesellschaft zwischen Seitz-
und Glanerstraße vier alte
Blocks aus den 1950er Jahren
abreißen und stattdessen
drei moderne Komplexe mit
insgesamt 63 sozial geförder-
ten Wohnungen sowie ein
vierstöckiges Verwaltungsge-
bäude (als neuen Sitz der
„Wohnbau“) errichten.
Der bei einem städtebauli-

chen Wettbewerb ermittelte
Entwurf für die Neubebau-
ung war im Bauausschuss be-
reits auf Zustimmung gesto-
ßen. Die ermittelte Geschoss-
flächenzahl von 1,14 liege

Stadt will an Seitzstraße eher wenige
öffentliche Stellplätze ausweisen

Neue Ausrüstung
für die Feuerwehr

ner bei der Firma „Jerg Feuer-
wehr- & Umwelttechnik“ im
oberschwäbischen Mietin-
gen-Baltringen – zum Ange-
botspreis von rund 133 500
Euro. Die dazugehörige Bela-
dung kostet rund 2800 Euro,
der Auftrag dafür wurde an
die Planegger Firma BAS ver-
geben. mr

Weilheim – Es gibt Zuwachs in
der Ausrüstung der Freiwilli-
gen Feuerwehr Weilheim:
Der Stadtrat hat kürzlich in
nicht-öffentlicher Sitzung
entschieden, einen „Abroll-
behälter Sonderlöschmittel“
für die Wehr anzuschaffen.
Bestellt wird dieser spezielle
und hoch funktionale Contai-
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„Zeit für Diskussion
sollte nicht fehlen“
Zum Bericht „Vorerst keine
Bürgerversammlung“ vom
19. Februar:

Aufgeschoben ist nicht auf-
gehoben. Deutlich aber
wird, dass nicht nur die in
der Bayerischen Verfassung
garantierten Grundrechte
des einzelnen Bürgers ein-
geschränkt werden, son-
dern auch die demokrati-
schen Mitberatungsrechte
wie die in Art. 18 Gemeinde-
ordnung für den Freistaat
normierte Bürgerversamm-
lung. Dies ist deshalb Grund
zur Besorgnis, weil die
Stadtverwaltung wie auch
der Stadtrat trotz gutem
Willen die gesetzlich ver-
pflichtende Bürgerbeteili-
gung nicht mehr garantie-
ren oder umsetzen können.
Wichtige Themen wie etwa
die Umgehungsstraße mit
ihrer strittigen Trassenfüh-
rung verschwinden so von
der aktuellen Tagesord-
nung. Die Zeit für eine kon-
troverse und konstruktive
Diskussion sollte später
aber nicht fehlen. Wir ken-
nen das alle: Irgendwann
pressiert’s, und die Ent-
scheidungen werden unter
Druck getroffen.
Am Beispiel unserer Bür-

gerversammlungen zeigt
sich, wie die Gesetzes- und
Verordnungsgeber in Berlin
und München wirksam Bür-
gerbeteiligungsrechte be-
schneiden. Und das ist mei-
nes Erachtens nicht gut.

Rüdiger Imgart
AfD-Stadtrat und -Kreisrat

Weilheim

Schreiben Sie uns!
hre Zuschriften sollten sich
auf Veröffentlichungen in
dieser Zeitung beziehen.
Unter Umständen müssen
wir kürzen. Leserbriefe sind
keine redaktionellen Mei-
nungsäußerungen.
Weilheimer Tagblatt
AmWeidenbach 8
82362 Weilheim
E-Mail: redaktion@
weilheimer-tagblatt.de

„Kaschierte Steuermittelverschwendung“
deutlich, dass dort eine Art
Kurztunnel – als Bestandteil
einer „westlichen Entlas-
tungsstraße“ 1998 in Betrieb
genommen – nach nicht ein-
mal 20 Jahren eine weitere
Ortsumfahrung Murnaus zur
Folge hat. Grundsätzlich sind
die unglaublich vielen Stra-
ßenbauprojekte im Wahl-
kreis eines ehemaligen Bun-
desverkehrsministers der
CSU ohne irgendeine Schie-
nenausbaumaßnahme der ei-
gentliche Skandal.

Eckart Stüber
Grünen-Bezirksrat, Weilheim

Grundaussage für die ver-
kehrspolitische und stadtkli-
matische Irrlichterei der
ÖDP, auf der ihre Aktivitäten
beruhen: Man muss nämlich
nicht eine Variante genauer
prüfen, wenn sie einer ersten
Prüfung von Fachleuten des
Staatlichen Straßenbauamtes
nicht standhält.
Die Prüfung mit dem Deck-

mantel der Demokratie zu
rechtfertigen, kaschiert die
dahinter stehende (zusätzli-
che) Steuermittelverschwen-
dung. Ein Blick über den Tel-
lerrand nach Murnau zeigt

Kurztunnels zu jeglichen In-
teressen der Verkehrsredu-
zierung und Verkehrsverla-
gerung des Weilheimer (Bin-
nen-)Verkehrs ist.
Fakt ist, dass die ÖDP im of-

fenen Brief an den Bürger-
meister vom 21. Oktober
2019 schreibt: „Es gibt eine
ökologisch akzeptable Alter-
native zu einer Umgehungs-
straße: die Ertüchtigung der
bereits vorhandenen Bundes-
straßemittels eines optimier-
ten B2 Tunnels in Deckelbau-
weise.“
Dies ist doch eine klare

Zum Thema „Kurztunnel“ in
Weilheim und den Leserbrie-
fen zweier ÖDP-Vertreter:

„Wenig hilfreich“ – eine tref-
fende Überschrift eigentlich
für beide Leserbriefe der
ÖDP-Vertreter zum Kurztun-
nel: Wenig hilfreich sind per-
sönliche Anspielungen und
Gefühlsunterstellungen sei-
tens der Verfasser, die völlig
daneben liegen.
Es ist blankes rationales

Entsetzen über die Unein-
sichtigkeit, wie kontrapro-
duktiv die Variante eines
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