
DI-SA
11.30 -
13 Uhr

Unser Küchenchef
Christian Höft hat für Sie ein feines

Angebot aus hochwertigen Zutaten zusammen
gestellt. Die Speisen sind großteils in Pfandgläsern

abgefüllt und im Kühlschrank 2-3 Tage haltbar.
Einfach mitnehmen und zuhause kurz erwärmen.
Qualität aus Holzkirchen: Unser Fleisch beziehen

wir vom Eberharter-Hof in Marschall.

KulturCafe
KULTUR im Oberbräu

Marktplatz 18a
Vorbestellung möglich:

08024 – 47 33 01 27 (11.30-13 Uhr)
cafe@kultur-im-oberbraeu.de

Was Wärmendes
z.B. Süppchen mit Süßkarto!el und Erdnüssen oderHolsteinische Karto!elsuppe mit NordseekrabbenHauptspeisen
z.B. Rindfleisch nach andalusischer Art oderGegrilltes Gemüse in spanischer RomescosauceBeilagen
Butterreis mit Rosmarin, Couscous mediterran,Bulgur mit Gemüse

Aktuelle Karte:
www.kultur-im-oberbraeu.de

für die Gemeinden
Holzkirchen
Otterfing
Valley
Warngau
Weyarn
Tel. (0 80 24) 90 65-0
Fax (0 80 24) 90 65-22
redaktion@holzkirchner-
merkur.de
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KOMMENTAR

Die Sorgen
der Anwohner
sind berechtigt

MARLENE KADACH

Die Sorgen der Anwohner
sind berechtigt. Vor allem,
was das Verkehrschaos an-
geht. Schon jetzt staut es sich
in der Ecke, wenn die Bahn-
schranken geschlossen sind.
Das Mobilitätskonzept als Lö-
sung klingt zwar gut, ist für
viele aber Neuland und wird
daher skeptisch beäugt. Gera-
de bei der praktischenUmset-
zung stellen sich viele Fra-
gen, auf die die Gemeinde
bislang keine Antworten lie-
fert. Die Autoreduzierung
soll zwar vertraglich veran-
kert werden. Unklar aber ist,
wie man kontrollieren will,
ob sich ein Eigentümer nicht
doch einen Pkw kauft, den er
ein paar Straßen weiter ab-
stellt. Hier gehört viel Idealis-
mus dazu. Spannend bleibt,
ob die künftigen Bewohner
diesen in ihrem Alltag leben.
Oder ob sie – zeitlich aufge-
rieben zwischen Job und
Pflichten – nicht doch lieber
das Auto anstatt das gemein-
schaftliche Lastenrad zum
Einkaufen nehmen. Über die
Massivität der Bebauung lässt
sich streiten.Wichtig ist, hier
Transparenz walten zu las-
sen. Fairerweise muss man
sagen, dass sich Quest über
die Bürgerbeteiligung be-
müht, die Holzkirchner ein-
zubeziehen. Diese, wenn
auch kleine, Chance sollten
gerade kritische Nachbarn
nutzen.

Das kleine Rätsel

Wie lang ist das Fernwär-
menetz der Gemeindewer-
ke Holzkirchen?

I. 18 Kilometer
II. 23 Kilometer
III. 32 Kilometer

Warngau
Anmeldung für
das Kinderhaus
Eltern, die ihr Kind ab
Herbst im Kinderhaus St. Jo-
hann in Oberwarngau be-
treut haben möchten, müs-
sen dies heuer coronabe-
dingt ganz auf digitalem
Weg erledigen: Die Anmel-
dung für die Krippen- und
Kindergartengruppen der
Kindertagesstätte ist aus-
schließlich online möglich.
Alle Infos und Anmeldebö-
gen sind auf der Internetsei-
te www.hausfuerkinder-
warngau.de zu finden. Die
ausgefüllten Anmeldebö-
gen können bis 28. Februar
per Post an das Haus für Kin-
der St. Johann, Am Berg-
feld 11, 83627Wangau oder
per E-Mail an info@hausfuer
kinder-warngau.de ge-
schickt werden. Bis spätes-
tens Pfingsten erhalten El-
tern einen schriftlichen Be-
scheid mit einer Einladung
zum Vertragsabschluss und
zu einem Schnuppertag,
teilt das Kinderhaus mit. ag

Weyarn
Große Nachfrage
bei Energiekampagne
Die Energiekampagne der
Gemeinde schlägt bei den
Hauseigentümern in Wey-
arn offenbar voll ein. Wie
Katja Klee vom Mitmach-
amt im Rathaus in der
jüngsten Gemeinderatssit-
zung erklärte, gibt es bereits
60 Anmeldungen für eine
Vor-Ort-Beratung zur ener-
getischen Sanierung. Für
die Hausbesitzer ist diese
Beratung kostenlos. Die Ge-
meinde legt den eigentlich
zu zahlenden Eigenbetrag
neben einer staatlichen För-
derung drauf (wir berichte-
ten). Noch bis zum 31. März
können sich private Hausei-
gentümer in der Gemeinde
Weyarn anmelden. Die Ini-
tiative für das Projekt ging
vom Arbeitskreis Energie
und Umwelt aus. cmh

Auflösung

Antwort II. ist richtig. Die
Rohrnetzsystemlänge be-
trägt nach Angaben der
Gemeindewerke-Homepa-
ge 23 Kilometer. Zum Ver-
gleich: Das Erdgasnetz der
Gemeindewerke umfasst
87 Kilometer, das Vertei-
lungsnetz Wasser 214 Kilo-
meter. Die Abgabemenge
bei der Fernwärme beträgt
etwa 15 000 Megawatt-
stunden.

Damit die Holzkirchner nicht frieren
Gemeindewerke starten Grabungssaison – Sperrung der Erlkamer Straße

die Gemeindewerke ihre
Kampagne vom Spätherbst
fort. Dort war die Wasserlei-
tung umgebettet worden, um
Platz zu schaffen für die volu-
minösen Fernwärme-Rohre,
die jetzt zum Einbau anste-
hen. Ziel der Übung ist es,
zwei Fernwärme-Stränge und
damit zwei dezentrale Heiz-
zentralen zu vernetzen. „Soll-
te die Geothermie als Wär-
melieferant einmal ausfallen,
haben wir damit eine doppel-
te Absicherung“, sagt Götz.
Ende April oder Anfang

Mai sollen die Arbeiten begin-
nen. Götz geht von einer ein-
monatigen Sperrung der Erl-
kamer Straße aus. Ist das ge-
schafft, wandert die Baustelle
weiter in die Münchner Stra-
ße. Zwischen „Bücherecke“
und Bahnhof wird aufgeris-
sen, um auch dort Fernwär-
me-Rohre zu verlegen. Ver-
mutlich wird wieder eine
Vollsperrung nötig sein, die
dann eine der Hauptdurch-
fahrtenHolzkirchens betrifft.
Noch heuer wollen sich die
Tiefbauer der Gemeindewer-
ke anschließendweiter vorar-
beiten in die St. Josef-Straße,
bis auf Höhe der Dekan-Im-
minger-Straße. avh

Holzkirchen – Mitten im Win-
ter starteten die Gemeinde-
werke in ihre neue Grabungs-
saison: Vom Nordspangen-
Kreisel in der Alten Au, ne-
ben der Unterführung, wer-
den Versorgungsleitungen
ins Gewerbegebiet-Nord (Fö-
ching) gezogen. Erreichbar ist
die Baustelle über den „blin-
den“ Ast des Kreisels.
Straßen müssen dafür

nicht gesperrt werden, sagt
Gemeindewerke-Chef Albert
Götz, „dort kämpfen wir mit
Schlamm“. Gebaggert wird
entlang des Waldrands und
quer über Wiesen, am Anwe-
sen „Waldbauer“ vorbei in
Richtung westliche Rampen
der B 318-Brücke. Der Bau-
trupp verlegt Wasserrohre,
Gasleitungen, Leerrohre für
Strom und eine Fernwärme-
Verbindung.
„Es geht darum, das Gewer-

begebiet Föching dauerhaft
mit Geothermie-Wärme ver-
sorgen zu können“, sagt
Götz. Auch Wasser und Gas
seien bisher nur als Stichlei-
tungen von Föching aus ins
Gewerbegebiet gelegt. Die
neuen Leitungsbündel sollen
einen Ringschluss ermögli-
chen und eine höhere Versor-

Geothermie-Wärme fürs Arbeiten: Die Gemeindewerke verle-
gen derzeit Leitungen zwischen der Alten Au und dem Ge-
werbegebiet bei Föching. FOTO: TP

und Wiesen-Grabung kaum
etwas bemerken dürften,
steht im Frühjahr eine Bau-
stelle an prominenterer Stel-
le an: In der Erlkamer Straße,
zwischen Bahnüberführung
undMünchner Straße, setzen

gungssicherheit gewährleis-
ten. Im Frühjahr, vor Beginn
der Vegetationsperiode, will
Götz den Graben wieder ge-
schlossen haben.
Während die meisten Holz-

kirchner von dieser Wald-

„Die Nachbarn sind in Alarmbereitschaft“

steigender Grundstücksprei-
se nicht verhindern. „Sonst
sind wir ein Millionärsort.“
Von der Bürgerbeteiligung

zum Projekt hält Fuchs we-
nig: „Die Chancen, dass man
da maßgeblichen Einfluss
hat, sind gering.“ Sie diene
als Feigenblatt der Verant-
wortlichen. Gerz hätte sich
gewünscht, dass Bürger frü-
her eingebunden worden wä-
ren. Noch früher wäre es laut
Schmid nicht gegangen. „Es
war dieses Mal sogar noch ei-
nen Schritt vorher als bei an-
deren Bauleitplanungen.“
Gerz wünscht sich, dass die

Bauherren die detaillierten
Pläne bald vorlegen. Bis da-
hin herrsche Unruhe im Vier-
tel. Bürgermeister Schmid
versteht die Ängste der An-
wohner, allerdings gebe es
nicht nur Kritiker: „Es gab
Anfragen von Nachbarn, die
da Wohnungen kaufen wol-
len.“

to braucht. Bürgermeister
Christoph Schmid (CSU) ist
bewusst, dass sich Lebensver-
hältnisse ändern. Man sei da-
bei, die praktische Umset-
zung mit einem Fachanwalt
zu vertiefen.
Ein zweiter Knackpunkt,

der Gerz umtreibt, ist die
„massive und wuchtige Be-
bauung“. Die Geschossflä-
chenzahl von 0,8 und die
Wandhöhe von neun Metern
seien zu viel. Das passe nicht
in die Umgebung. „Das wird
kein Klosteranger zwei, son-
dern ein Neuperlach zwei“,
sagt er mit Blick auf das Wey-
arner Viertel, das ebenfalls
Quest schuf. Auch Fuchs hält
70 Wohnungen auf einer Flä-
che von 7350 Quadratmetern
für überdimensioniert. Laut
Schmid wurde das Maß nach
eingehender Prüfung „als
verträglich für die Gegend“
erachtet. Die Nachverdich-
tung lasse sich angesichts

lyse hat Quest erörtert, dass
alle Belange des Alltags zu
Fuß erledigt werden können.
Bushaltestellen, Geschäfte,
Lokale, Schulen, Kindergär-
ten, Apotheken oder Ärzte
seien gut erreichbar, argu-
mentierten die Bauherren.
Ihr Fazit: „Die Voraussetzun-
gen für ein autofreies oder
autoreduziertes Wohngebiet
sind gegeben.“ Trotzdem sei
die Mobilität „auf dem Land“
ohne Auto eingeschränkt.
Fuchs schmunzelt über das

Mobilitätskonzept: „Das geht
doch nicht.“ Der Ansatz sei
„extrem idealistisch, sogar
naiv“. Gerz glaubt nicht, dass
autoreduzierte Konzepte, die
in Großstädten funktionie-
ren, in Holzkirchen gut ge-
hen. „Das ist nicht vergleich-
bar.“ Das Problem sieht er vor
allem im beruflichen Be-
reich. Ändert sich der Arbeits-
weg, könne es sein, dass ein
Eigentümer plötzlich ein Au-

ße und Valleyer Weg erfol-
gen. Anrainer befürchten ein
Verkehrschaos. „Schon jetzt
staut es sich, wenn der dorti-
ge Bahnübergang länger ge-
schossen ist“, berichtet Gerz.
Das bestätigt Fuchs, von sei-
nem Haus am Valleyer Weg
aus blickt er direkt auf die
Schranke. Er fürchtet, dass
Autos dann vermehrt über
die Schönlohstraße – eine
Spielstraße – ausweichen. Die
Verkehrssituation betreffe
daher nicht nur die direkten
Nachbarn, sondern „das ge-
samte Eck“.
Gemeinde und Quest wis-

sen um die Herausforderung
und steuern mit einem Mobi-
litätskonzept gegen. Mit ver-
traglich geregelten Autover-
zichtserklärungen sollen
Stellplätze um 55 Prozent re-
duziert werden. Außerdem
sollen Car- und Bikesharing
oder Lastenräder das Problem
lindern. In einer Standortana-

Das geplante Wohnquar-
tier am Valleyer Weg in
Holzkirchen sorgt bei man-
chen Anwohnern für
Bauchweh. Sie befürchten
ein Verkehrschaos, die an-
gedachte Bebauung er-
scheint ihnen zu massiv.
DerBürgermeisterversteht
die Sorgen, verteidigt die
Pläne aber.

VON MARLENE KADACH

Holzkirchen – Die Nachricht,
dass direkt vor seinem Haus
ein neues Wohnquartier ent-
steht, traf ihn überraschend.
„Das ist bislang geheim ge-
halten worden“, sagt Chris-
toph Gerz. Erst mit der Ge-
meinderatssitzung Anfang
Februar hat er davon erfah-
ren. Manuel Fuchs war zwar
nicht so vor den Kopf gesto-
ßen: „Für mich war klar, dass
die Wiese irgendwann mal
bebaut wird.“ Dennoch beun-
ruhigen ihn die Details. Gerz
meint: „Die Nachbarn sind in
Alarmbereitschaft.“
Das geplante Wohnquar-

tier „Winklbauerhöfe“ am
Valleyer Weg sorgt für Unru-
he bei Anwohnern. „Die Fir-
ma Quest hat ja einen guten
Ruf“, meint Gerz. Trotzdem
bemängeln einige die Ver-
kehrssituation und die Massi-
vität der Bebauung.
Wie berichtet, entsteht auf

der Wiese zwischen Valleyer
Weg und Angerstraße ein
Wohnviertel. Die Quest AG
aus Kolbermoor erwirbt und
bebaut das Areal und ver-
kauft die Wohnungen. Ge-
plant sind voraussichtlich
fünf Mehrfamilienhäuser mit
insgesamt 60 bis 70 kleinen
Wohnungen. Circa zehn er-
wirbt die Gemeinde, um so
bezahlbaren Wohnraum zu
schaffen. Für den Bereich
muss ein Bebauungsplan auf-
gestellt werden, die Weichen
hierfür stellte der Gemeinde-
rat in der jüngsten Sitzung.
Ein Problem ist die Ver-

kehrssituation. Die Erschlie-
ßung soll über Frühlingstra-

Anwohnern wie Christoph Gerz (v.l.) und Manuel Fuchs (v.r.) sowie weiteren Nachbarn bereitet die geplante Bebauung
auf der Wiese zwischen Valleyer Weg und Angerstraße Sorgen. FOTO: THOMAS PLETTENBERG
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