
Von Schrankenbankerln und Miesepetern
WINKLBAUER HÖFE 54 Haushalte nehmen an Abschlusspräsentation zu neuem Wohnprojekt teil

Auch soziale Funktionen
tauchen in dem Konzept auf:
So plant Quest eine Quar-
tiersanlaufstelle. Angedacht
ist etwa ein Kiosk – betrieben
von Bewohnern, Omas oder
Vereinen. Und eine Abhol-
stelle für Pakete. Auch der
Wunsch nach einem Mehr-
zweckraum für Yoga, Musik
oder Turnen für Anwohner
werde in das Konzept inte-
griert. Genau wie Mehrgene-
rationenwohnen oder eine
Form des Pflegewohnens.
Alternative Mobilitätsange-

bote in Form von Bike- und
Carsharing werden angebo-
ten, berichtet Bredow. Groß-
zügige oberirdische Fahrrad-
abstellmöglichkeiten sollen
kommen. Eine Tiefgarage las-
se Autos unterirdisch ver-
schwinden, ummehr Aufent-
haltsqualität zu ermöglichen.
Die Straßenwerden alsmulti-
funktionale Flächen angese-
hen. Verkehrsberuhigte Be-
reiche werden angestrebt.
Am morgigen Dienstag

geht die Planung in den Ge-
meinderat. Und dieser ent-
scheidet dann über das weite-
re Vorgehen.

Zeitung. „Denn nur so ist es
möglich, ein Quartier für
Holzkirchner Bürger zu ent-
wickeln.“
Dabei kristallisierten sich

viele verschiedene Ansätze
heraus, die laut Bredow in die
Planungen eingeflossen sind:
So entstand für die Freiflä-
chen zum Beispiel die Idee ei-
nes „Schrankenbankerls“ im
südwestlichen Eck des
Grundstückes, um das War-
ten am Bahnübergang erträg-
licher zu machen. Auch eine
Art Quartierspark, wo man
unter Bäumen sitzen und
Leute treffen kann, wünsch-
ten sich die Bürger. Im Ge-
spräch ist ein Gemeinschafts-
garten oder ein gemeinsamer
Backofen zum Pizzabacken.
Ferner sollen drei öffentliche
Durchwegungen des Grund-
stücks für eine lockere Atmo-
sphäre sorgen. Es soll Ge-
schosswohnungsbaumit klei-
nen, barrierefreien Wohnun-
gen entstehen. Die Wandhö-
he ist auf neun Meter festge-
legt. „Dabei ist ein großer
Wert auf eine zeitgemäße
und regionaltypische Archi-
tektur zu legen“, so Bredow.

Modell mittels Bauklötzchen
dieWinklbauer Höfe nach ih-
rem Geschmack bauen. Diese
Aktion besuchten rund
15 Haushalte. „Ziel der Bür-
gerbeteiligung war es, früh-
zeitig die Holzkirchner und
vor allem die umliegenden
Nachbarn in die Planungen
mit einzubeziehen und deren
Wünsche und Vorstellungen
der zukünftigen Winklbauer
Höfe abzufragen“, erklärt
Bredow gegenüber unserer

ten zudem die Massivität der
Bebauung kritisiert.
Im Rahmen der digitalen

Bürgerbeteiligung für das
Quartier konnten Bürger und
insbesondere Nachbarn Ende
März ihre eigenen Vorstel-
lungen in Form digitaler Ide-
enwerkstätten einbringen.
Hier beteiligten sich insge-
samt circa 50 Haushalte. Bei
einem Ideenbüro in einem
Zelt auf dem Projektgrund-
stück konnten Anwohner am

zept präsentiert, in die Bür-
gerwünsche eingeflossen wa-
ren. Auch Korbinian Kroiss
von nonconform, der die Bür-
gerbeteiligung übernahm,
Architekt Christoph von Oe-
fele, Landschaftsarchitekt
Uwe Schmidt, Verkehrsex-
perte Matthias Reintjes und
Bürgermeister Christoph
Schmid (CSU) waren zuge-
schaltet. Und natürlich Max
von Bredow, Vorstandsvorsit-
zender der Quest AG, dem
Bauträger. „Wir setzen auf
kooperatives Bauen“, erklär-
te dieser.
Wie berichtet, bebaut

Quest eine Wiese zwischen
Valleyer Weg und Angerstra-
ße. Geplant sind fünf Mehrfa-
milienhäuser mit insgesamt
bis zu 70Wohnungen. Einen
Teil davon erwirbt die Ge-
meinde. Der Knackpunkt ist
die Verkehrssituation. Anrai-
ner befürchten ein Verkehrs-
chaos, zumal es sich jetzt
schon am Bahnübergang
staue. Gemeinde und Quest
wollen mit einem Mobilitäts-
konzept gegensteuern, das
auch Autoverzichtserklärun-
gen enthält. Anwohner hat-
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Holzkirchen – Die Gefühle
nach der Veranstaltung wa-
ren gemischt. Manche Zuhö-
rer waren begeistert und
schrieben „es war mega“ und
„weiterhin so gute Informati-
on und Transparenz“.Wieder
andere waren enttäuscht:
„Auf die Größe wurde in kei-
nem Punkt eingegangen.
Inakzeptabel.“ Ein Bürger
wünschte sich „nicht so gro-
ße Häuserriegel sonder lieber
kleinere“, ein anderer „Stell-
platzangebote für Bewohner
am Parkplatz Industriestra-
ße“. Und einer fand: „Den
ewigen Miesepetern wird
man es nie recht machen.“
Neue Ideen und Konzepte für
zukunftsfähiges Wohnen
und Leben seien erforderlich.
Mit diesem Feedback ende-

te die digitale Abschlussprä-
sentation zur Bürgerbeteili-
gung für das neue Wohnge-
biet „Winklbauer Höfe“ am
Valleyer Weg. Circa 54 Haus-
halte nahmen am Livestream
teil. Dabei wurden der städte-
bauliche Entwurf sowie das
Mobilitäts- und Freiraumkon-

Fünf Mehrfamilienhäuser sind auf der Wiese (Mitte) am
Valleyer Weg geplant. PLAN: QUEST

Garagenbrand:
Kripo ermittelt

Feuer rasch abzulöschen. Da-
durch konnten sie verhin-
dern, dass die Flammen auf
das angrenzende Wohnhaus
übergingen. Am meisten zu
kämpfen hatte die Feuer-
wehr mit den zwei Autos, die
in der Garage standen. „Fahr-
zeuge brennen immer stark“,
erklärt Eder.
Der entstandene Schaden

an der Garage und den darin
abgestellten Fahrzeugen so-
wie an dem Gartenhaus ne-
benan liegt bei circa
200 000 Euro. Verletzt wurde
laut Feuerwehr niemand.
Der Kriminaldauerdienst

der Kriminalpolizei Rosen-
heim übernahmnoch vor Ort
die Ermittlungen zur genau-
en Brandursache. Nach ers-
ten Erkenntnissen der Brand-
fahnder liegen keine Hinwei-
se auf eine vorsätzliche
Brandstiftung vor. mar

Warngau – Rund 200 000 Euro
Sachschaden sind am Sams-
tag bei einem Garagenbrand
in Oberwarngau entstanden.
Die Kriminalpolizei Rosen-
heim hat die Ermittlungen
übernommen.
Wie das Polizeipräsidium

Oberbayern Süd berichtet,
wurde gegen 17.25 Uhr über
den Notruf der Integrierten
Leitstelle eine brennende Ga-
rage in der Hirschbergstraße
mitgeteilt. Als die circa
70 Einsatzkräfte der Feuer-
wehren Warngau, Holzkir-
chen und Hartpenning am
Brandort eintrafen, stand die
Garage schon in Vollbrand.
„Es stand Spitz auf Knopf“,
berichtet der Warngauer
Kommandant Johann Eder
gegenüber unserer Zeitung.
„Unter massivenWasser- und
Schaumeinsatz“ gelang es
den Kameraden dennoch, das

Die beiden brennenden Autos in der Garage kosteten die Feuerwehr viel Kraft. Durch die rasche Reaktion der Einsatzkräfte
konnte aber verhindert werden, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergingen. FOTO: THOMAS PLETTENBERG

Klosteranger: Verkehrsberuhigter Bereich kommt
cher (beide CSU) wollten das
– sie waren aber beide gegen
die verkehrsberuhigte Zone.
Um die Straße nun als solche
auszuweisen, sind keine bau-
lichen Veränderungen nötig.
Es reicht das Aufstellen ent-
sprechender Schilder. Für Au-
tos gilt dann Schrittge-
schwindigkeit. cmh

zent sind für einen verkehrs-
beruhigten Bereich.“ Das zei-
ge den Trend der Zeit, sagte
Philipp Eikerling (Grüne), der
die Umfrage nicht für not-
wendig gehalten, aber für ei-
ne Verkehrsberuhigung plä-
diert hatte – als politische
Willensbekundung. Auch An-
ton Zwickl und Albert Zinsba-

Entscheidung nach dem poli-
tischen Willen gefällt wird,
unabhängig von dem der An-
wohner. Die Umfrage hat zu-
mindest gezeigt, dass ein
Großteil der Anwohner die
neue Regelung begrüßt. Von
46 angeschriebenen Haushal-
ten hatten 36 geantwortet,
informierte Wöhr. „65 Pro-

Der Entscheidungwaren ei-
ne Verkehrszählung und eine
Umfrage bei den Anwohnern
vorausgegangen. Zwei Famili-
en hatten zuvor einen ver-
kehrsberuhigten Bereich be-
antragt (wir berichteten). Je-
doch hatten schon in der
April-Sitzung etliche Gemein-
deräte dafür plädiert, dass die

Kinder dürfen dann auf der
Straße spielen, müssen Autos
aber die Durchfahrt gewäh-
ren, erklärte Bürgermeister
LeonhardWöhr (CSU) und be-
tonte: „Es ist nicht der An-
spruch eines verkehrsberu-
higten Bereichs, die Auf-
sichtspflicht der Eltern zu er-
setzen.“

Weyarn – Fußgänger, Radler,
Autofahrer – in der Straße
Klosteranger in Weyarn sind
sie alle künftig gleichberech-
tigte Verkehrsteilnehmer.
Mit zwölf zu vier Stimmen
hat der Gemeinderat ent-
schieden, dort einen ver-
kehrsberuhigten Bereich ein-
zurichten.

IN KÜRZE

Weyarn
Motorradfahrer nach
Unfall in Krankenhaus
Ins Krankenhaus gebracht
werdenmusste amSonntag-
abend ein Motorradfahrer
nach einemUnfall bei Klein-
pienzenau (Gemeinde Wey-
arn). Wie die Polizei Holz-
kirchen auf Anfrage mitteil-
te, handelte es sich bei dem
Unfall kurz vor 18 Uhr um
ein Vorfahrtsvergehen zwi-
schen dem Motorrad- und
einem Autofahrer. Wer
wem die Vorfahrt genom-
men hat sowie weitere De-
tails zum Unfallhergang
und den beteiligten Perso-
nen waren bis Redaktions-
schluss noch nicht bekannt.
Die Staatsstraße 2073 zwi-
schen Miesbach und Wey-
arnmusste für die Aufräum-
arbeiten voll gesperrt wer-
den, die Arbeiten dauerten
bis etwa 19 Uhr. Auf der
Staatsstraße kam es, auch
wegen des Ausflugsver-
kehrs, zu massiven Ver-
kehrsbehinderungen. ses

Otterfing
Bauausschuss sagt ja
zu mehr Wohnraum
Um Wohnraum für Kinder
zu schaffen, wird ein beste-
hendes Wohn- und Ge-
schäftshaus in der Otterfin-
ger Ortsmitte (Kirchwin-
kel 17) aufgestockt. Das Ge-
bäude, das im Parterre eine
Ladeneinheit aufweist, be-
kommt zusätzlich eine Au-
ßentreppe. Wie Bauamtslei-
ter Hubert Zellner jetzt im
Bauausschuss erläuterte, er-
möglicht die Dachneigung
(30 Grad) auch den Einbau
einer Gaube. Insgesamt
kommen künftig drei
Wohneinheiten im Gebäu-
de unter. Der Bauausschuss
des Gemeinderats erklärte
in seiner jüngsten Sitzung
einstimmig sein Einverneh-
men zu dem Vorhaben im
Kirchwinkel. avh

Wattersdorf
Einfamilienhaus
statt Scheune
Auf der Fläche hinter dem
alten Krameranwesen in
Wattersdorf, das südlich der
Engstelle in der Ortsmitte
steht, will der Eigentümer
ein Einfamilienhaus mit
Carport bauen. Eine beste-
hende Scheune und Neben-
gebäude sollen dafür abge-
rissen werden. Der Weyar-
ner Gemeinderat hat gegen
das Vorhaben nichts einzu-
wenden und gab bei der
Bauvoranfrage ein positives
Signal. Bürgermeister Leon-
hard Wöhr (CSU) merkte in
der Sitzung lediglich an,
dass der Bauherr seine Plä-
ne mit der Denkmalschutz-
behörde absprechen müsse,
weil das Krameranwesen
unter Denkmalschutz ste-
he. cmh

LiiLieeiiebbeebeebbe Marrarttrrtinninaanna, Mammamaamma unnnddnnd Omaama
Unaufhaltsam still und leise,
mehren sich die Jahreskreise.
Plötzlich macht im Gang der ZZZeit,
eine runde Zahl sich breit.
Wenn du heute früh erwachst,
hast du die 60 voll gemacht.
Ein jedes Jahr hat seinen Sinn,
sssooo wwwiiieee eeesss kkkooommmmmmttt, sssooo nnniiimmmmmm eeesss hhhhin.
Für alles, was du tust, hab Daaank!
Bleib stets gesund, werd niemmmals krank!
Drum wünschen wir Dir Glück, Gesundheit
und noch viel Freude, und der Himmel möge wollen,
dass du uns noch lange bleibssst erhalten.

Deiieinniin Robbobeebberreerttrrt unddnd SttSteffefannnaniinnieeiie miimittiit Marrarttrrtllttl unddnd
Anddndreereaaeea miimittiit Sassaschhchaahha, Lucyyycy unddnd FllFloollorrooriirriaaiiannaan

Liebe Steinbeck -
Mama und Papa,

zur Goldenen
Hochzeit

gratulieren wir
von Herzen,

Eure
Anni und Maria
mit FamilienLiebe Oma,

herzlichen Glückwunsch
zum 80. Geburtstag!

Deine Enkel und Urenkel
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