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Die Suche nach dem gemeinsamen Nenner
Betrachtung des Modells ge-
nau das herausgekommen,
was er befürchtet habe: „Die
Bebauungwird zumassiv.“ Er
hat festgestellt: „Das Modell
war immer dann am schöns-
ten, wenn noch ein paar
Klötzchen übrig geblieben
sind.“ Heißt: Je weniger, des-
to besser. „Da bin ich nicht
der Einzige, der das so sieht.“
Würde sich die Gemeinde
hier „einen Ticken“ bewegen,
wäre schon eine Verbesse-
rung spürbar, glaubt Gerz.
Auch für den zweiten „Bro-

cken“, die Verkehrssituation,
gebe es keine Lösung. Die Ge-
meinde habe „übertrieben
optimistische Vorstellun-
gen“, was das Mobilitätskon-
zept angehe. Das Prinzip Au-
toverzicht funktioniere viel-
leicht in der Stadt mit U-
Bahn. „Hier auf dem Land
sind die Leute einfach aufs
Auto angewiesen“, sagt Gerz.
Für Bredow steht fest: „Wir

sind jetzt in der Bringschuld.“
Gemeinsam mit Architekt
Christoph von Oefele und
dem Landschaftsarchitekten
Uwe Schmidt soll jetzt wei-
tergeplant werden, unter der
Berücksichtigung der Bürger-
wünsche. „Wir versuchen,
den größten gemeinsamen
Nenner zu finden.“ Zusätz-
lich soll Verkehrsexperte
Matthias Reintjes ein Ver-
kehrsgutachten und ein de-
tailliertes Mobilitätskonzept
erstellen. Der städtebauliche
Entwurf soll bei einer digita-
len Abschlusspräsentation
am 26. April der Öffentlich-
keit gezeigt werden. Dann ist
der Gemeinderat am Zug.
Laut Gerz warten viele An-
wohner nun auf das Ergeb-
nis: „Wir sind gespannt und
in Lauerstellung.“

nenwohnen, eine Betreuung
durch Pflegedienste oder eine
ambulant betreute Wohnge-
meinschaft. Außerdem spra-
chen sich die Leute laut Bre-
dow für ein Mobilitätskon-
zept aus, von dem auch die
jetzigen Bewohner über Car-
oder Bikesharing profitieren.
Und: Der Bahnübergang soll-
te modernisiert werden.
Anwohner Gerz, der bei

Nachbarschaftswerkstatt und
Ideenbüro mitmachte, bleibt
zurückhaltend. „Die Idee mit
den Klötzchenwar zwar gut“,
sagt er. Allerdings sei bei der

schen. „Mit der Möglichkeit,
unter Bäumen zu sitzen“,
meint Bredow. Auch der Platz
am Bahnübergang spiele eine
wichtige Rolle. „Dort finden
bei geschlossener Schranke
spontane und informelle
Treffen statt.“ Nach Ansicht
der Bürger soll das neue
Wohnquartier für alle Men-
schen „durchwegbar sein“. Es
soll viel Grün, eine hohe Auf-
enthaltsqualität und Raum
für Aktivitäten geben. Ein Ge-
meinschaftsgarten und Obst-
bäume seien gewünscht, ge-
nau wie ein Mehrgeneratio-

mal es sich jetzt schon am
Bahnübergang staue. Ge-
meinde und Quest wollen
mit einem Mobilitätskonzept
gegensteuern, das unter an-
derem Autoverzichtserklä-
rungen enthält. Anwohner
hatten zudem die Massivität
der Bebauung kritisiert.
Im Zuge der Bürgerbeteili-

gung, die Korbinian Kroiss
von nonconform übernahm,
haben sich laut Planer folgen-
de Themen als wichtig he-
rauskristallisiert: Zum einen
würden sich viele Bürger ei-
nen Treffpunkt für alle wün-

teiligung auch digital sehr
gut funktioniert hat und so
viele Menschen teilgenom-
men haben“, betont Bredow.
Wie berichtet, bebaut

Quest eine Wiese zwischen
Valleyer Weg und Angerstra-
ße. Geplant sind fünf Mehrfa-
milienhäuser mit insgesamt
60 bis 70 Wohnungen. Einen
Teil davon erwirbt die Ge-
meinde. Ein Knackpunkt ist
die Verkehrssituation. Die Er-
schließung soll über Früh-
lingstraße und Valleyer Weg
erfolgen. Anrainer befürch-
ten ein Verkehrschaos, zu-

Ein Treffpunkt unter Bäu-
men, Mehrgenerationen-
wohnen sowie Bike- und
Carsharing: Das wünschen
sich Holzkirchner für das
geplante Quartier
„Winklbauerhöfe“ am Val-
leyer Weg. Die Bürgerbe-
teiligung zu dem Projekt
wurde gut angenommen.
Die Skepsis einiger Anwoh-
ner aber bleibt.

VON MARLENE KADACH

Holzkirchen – Die Wahrneh-
mung ist unterschiedlich.
„Die Interessenlage ist jetzt
zwar klarer“, sagt Anwohner
Christoph Gerz. „Aber die La-
ge hat sich nicht grundle-
gend geändert.“ Max von Bre-
dow, Vorstandsvorsitzender
der Quest AG, sieht die Sache
positiver: Zwar hätten gerade
direkte Nachbarn Ängste ge-
äußert. Bei vielen Bürgern
überwiege aber der Wunsch
nach bezahlbarem Wohn-
raum. Und: „Wir haben sehr
viel über die Wünsche der
Menschen und über die Be-
dürfnisse der heutigen Be-
wohner gelernt.“
Diese klopfte Bauträger

Quest nun im Rahmen einer
Bürgerbeteiligung zur ge-
planten Wohnbebauung
„Winklbauerhöfe“ amValley-
erWeg ab. Drei Veranstaltun-
gen fanden statt. Bei der digi-
talen Bürger- und Nachbar-
schaftswerkstatt nahmen
laut Bredow jeweils rund
25 Haushalte teil. Beim Ide-
enbüro – bei dem Bürger am
Modell bauen durften –
machten circa 15 Haushalte
mit. „Uns freut, dass die Be-

Klötzchen bauen: Auch Anwohner Christoph Gerz durfte sich in einem Zelt am Valleyer Weg am Modell für das neue
Wohnquartier versuchen. Er ist nach wie vor skeptisch. FOTO: THOMAS PLETTENBERG

Wasser nicht bezahlt – Leitung abgedreht
EINSTWEILIGE VERFÜGUNG Nachbarschaftsstreit landet vor dem Amtsgericht

er habe vorab das Gespräch
gesucht. Das sei von beiden
Seiten nicht optimal gelau-
fen, urteilte König. In Rich-
tung des Holzkirchners frag-
te er: „Sie wissen schon, dass
man sein Wasser bezahlen
muss?“ Zugleich hätte der
Feldafinger vor der Kappung
der Wasserversorgung eine
Frist setzen können, so der
Richter.
Sein Versuch, eine gütliche

Einigung anzuregen, schei-
terte. Gerne einige man sich,
aber nicht heute, so der Holz-
kirchner, der mit Anwältin
Marina Bichler gekommen
war. Er wolle die Frage nach
den Wasserzahlungen in ei-
ner eigenen Verhandlung
klären. Ob die einstweilige
Verfügung bestehen bleibt,
wie der 62-Jährige beantrag-
te, oder zurückgewiesen
wird, so der Antrag des 53-
Jährigen, darüber wird König
im April entscheiden. aw

seinem Kontrahenten auch
bewusst gewesen. Dieser wie-
derum sprach seinem Nach-
barn das Leitungsrecht nicht
ab, verteidigte aber die Kap-
pung der Wasserversorgung.
Als er Kenntnis davon er-

langte, dass der 62-Jährige
keinWasser zahle, habe er ei-
ne Abschlagszahlung gefor-
dert. Weil dieser aber nichts
zahlen wollte, habe er das
Wasser abgestellt. „Wenn
man seinen Strom nicht
zahlt, liefern die Stadtwerke
auch keinen mehr“, gab des-
sen Anwalt Fardad Shirvani
zu bedenken. Unklar blieb,
ob der Schließung des Was-
seranschlusses ein Gespräch
vorausging. Auch hier gaben
die beiden Kontrahenten un-
terschiedliche Angaben zu
Protokoll. Während der Holz-
kirchner seinem Gegner vor-
warf, er führe sich als „König
von Bayern“ auf und mache,
was er wolle, trug dieser vor,

lang keine Wasserkosten be-
glichen hatte, drehte ihm
sein Nachbar Anfang März
das Wasser ab. Dagegen war
der 62-Jährigemit einer einst-
weiligen Verfügung vorge-
gangen. Diese war nun The-
ma der Verhandlung.
Naturgemäß hatten die

Parteien vor Gericht unter-
schiedliche Auffassungen da-
rüber, wer einen Fehler be-
gangen hat. Der 62-Jährige
gab an, dass er jahrelang auf
eine Kostenabrechnung ge-
wartet habe. Sein Kontrahent
aus Feldafing gab zu Proto-
koll, dass er davon ausgegan-
gen war, es sei ein eigener
Zähler vorhanden. Was beim
Verkauf des Grundstücks vor
elf Jahren besprochen wurde,
wollte König wissen. Man ha-
be damals mit dem Architek-
ten alles begutachtet, so der
Holzkirchner. „Schon im-
mer“ habe man das Wasser
von vorne bezogen, das sei

Holzkirchen – Richter Reiner
König machte zu Beginn
deutlich, worum es ihm in
der Verhandlung vor dem Zi-
vilgericht am Amtsgericht
Miesbach ging: „Ich möchte
den Sachverhalt darstellen,
weil der unklar ist.“
Wie berichtet, hatte der

Holzkirchner Ekkehard Ho-
henadl (62) Anfang März eine
einstweilige Verfügung ge-
gen den Eigentümer des
Nachbargrundstücks in Holz-
kirchen, Andreas Bauer (53),
erwirkt. Dieses hatte der Fel-
dafinger im Jahre 2010 von
Hohenadl erworben. Gegen-
stand der einstweiligen Ver-
fügungwar dieWasserversor-
gung. Der Holzkirchner be-
sitzt ein Leitungsrecht und
bezieht daher Wasser über
das Nachbarhaus. Ein eigener
Zähler für die Abrechnung
des Wasserverbrauchs ist in-
des nicht installiert. Weil der
Holzkirchner knapp elf Jahre
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Geld für
Erschließung an
Spitzwegstraße
Holzkirchen – An der Spitz-
wegstraße in Holzkirchen
soll ein neues Wohngebiet
entstehen. Wie berichtet,
sind dort auf der grünen
Wiese insgesamt 14 Wohn-
einheiten geplant, verteilt
auf sechs Einfamilienhäu-
ser, ein Doppelhaus sowie
zwei Dreispänner. Den ent-
sprechenden Änderungsbe-
schluss des Bebauungsplans
fasste der Gemeinderat im
September 2020.
Jetzt muss das Gebiet zwi-

schen Andreas-Mitterfell-
ner-Straße und Flintspach-
straße erschlossen werden.
Johann Kellner, Leiter Bau-
amt-Technik, erklärte im
Gemeinderat nun alles rund
um die Ausschreibung zur
Planungsleistung der Spitz-
wegstraße. Laut Kellner
muss für die Erschließung
der Wohnbebauung eine
neue Straße gebaut werden,
auch die Oberflächenent-
wässerung ist in dem Paket
drin. Angedacht sei ein Stra-
ßenraum von fünf Metern
sowie ein zweiMeter breiter
Gehweg. Stellenweise sollen
Längsparkstände entstehen.
Der bestehende Wertstoff-
container-Platz soll bleiben.
Die Kosten für die Er-

schließung belaufen sich
laut Kellner auf rund
680 000 Euro. Weil es sich
um eine Erst-Erschließung
handle, können 90 Prozent
der Kosten auf die Anlieger
umgelegt werden. Den Rest
übernimmt die Gemeinde.
Der Gemeinderat beauftrag-
te die Verwaltung damit,
das Vergabeverfahren für
die Planungsleistung durch-
zuführen. Außerdem er-
mächtigte das Gremium
Bürgermeister Christoph
Schmid (CSU) dazu, den
wirtschaftlichsten Bieter zu
beauftragen und den Inge-
nieurvertrag abzuschließen.
Beide Beschlüsse fielen ein-
stimmig. Die Erschließungs-
arbeiten sollen im Jahr 2022
beginnen, so Kellner. Der
weitere Zeitplan sei noch of-
fen. mar

Gemeinderat versagt die Zustimmung
Warngau – Ein kleines Wohn-
haus weicht Wohnraum für
drei Familien: Grundsätzlich
dürfte der Warngauer Ge-
meinderat kaum viel gegen
die Pläne zur Nachverdich-
tung auf einem Grundstück
direkt am Bahnhof haben.
Doch der geplanten Ausge-
staltung auf dem Anwesen
Wallbergstraße 7 hat der Ge-

DieGemeindehabedenAn-
tragsteller schon gebeten,
den ganzen Komplex einen
Meter weiter von der Straße
weg und zur Richtung Bahnli-
nie hin zu rücken, berichtete
Bürgermeister Klaus Thurn-
huber (FWG) – zunächst ohne
Erfolg. Der Antragsteller soll
nachjustieren, befand der Ge-
meinderat. ag

weisen sind, ist zwar vor-
schriftsmäßig eingezeichnet,
allerdings auf Kante mit dem
Rand des Gehwegs. „Da habe
ich Bedenken im Winter“,
warnte etwa Peter Huber
(CSU). Auch Harald Stanke
(FWG) sah ein Problem für
den Räumdienst und eine Ge-
fahr für Kinder auf dem Geh-
weg.

meinderat die Zustimmung
versagt: Er hat den Bauantrag
für einen Dreispänner ein-
stimmig zurückgestellt – der
Antragsteller soll nachjustie-
ren.
Denn der Dreispänner liege

aus Sicht des Gemeinderats
zu nah an der Wallbergstra-
ße. Insbesondere einer der
sechs Stellplätze, die nachzu-

Bürogebäude in Form einer Wagenremise
be der Bauwerber letztlich
verzichtet. Da das Grund-
stück durch den geplanten
Neubau zu intensiv versiegelt
wird, muss nördlich des Neu-
baus eine Fläche entsiegelt
werden. avh

standsfläche zugestimmt, er-
klärte Zellner. Der Neubau
wird im Obergeschoss mit
Holz verschalt und wirke
„klar strukturiert“, so Zell-
ner. Auf einen ursprünglich
geplanten Wintergarten ha-

ne Einwände und erteilte das
gemeindliche Einverneh-
men.
Die alte wie die neue „Re-

mise“ stehen ganz imWesten
des Grundstücks. Der Nach-
bar habe der verringerten Ab-

hen, „aber auch mit dem ty-
pisch auskragenden Vordach
und der Unterfahrt“, erklärte
Hubert Zellner vom Bauamt
der Gemeinde in der jüngs-
ten Sitzung des Bauausschus-
ses. Das Gremium hatte kei-

remise auf, die bisher auf
dem Bauplatz steht.
Das Bestandsgebäude je-

doch wird komplett abgeris-
sen. Anstelle des bisherigen
Nebengebäudes soll ein grö-
ßeres Bürogebäude entste-

Otterfing – Ein nicht alltägli-
ches Bürogebäude plant ein
Bauwerber auf dem Grund-
stück an der Kreuzstraße 27.
Der Neubau nimmt die Posi-
tionierung und Form der
landwirtschaftlichen Wagen-
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