
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Marquartsteiner,

es gibt wieder einige Neuigkeiten in unserer 
Gemeinde, die ich Ihnen gerne näherbringen 
möchte.

Ganz im Zeichen einer zukunftsorientierten 
und verantwortungsbewussten Siedlungsent-
wicklung stand das Wochenende vom 10./11. 
Juli, an dem endlich der vom Gemeinderat 
beschlossene Planungsworkshop zur Entwick-
lung des Geländes „Am Sportplatz“ stattfinden 
konnte. Zur thematischen Einstimmung 
und Information hatte die Gemeinde für die 
Workshopteilnehmer eine   

Besichtigung des „Klosteranger Weyarn“

organisiert. Architekt Andreas Leupold vom 
Büro LBGO München führte uns über das 
Areal, das ein sehr gelungenes Beispiel für eine 
zeitgemäße bauliche Interpretation dörflichen 
Zusammenlebens darstellt. Mit den ausgefeilten 
Mehrgenerationen-Häusern entstand dort unter 
Beibehaltung einer ausreichenden Privatsphäre 
viel Raum für Begegnung und Kommunikation. 
Die offene und durchgängige Freiflächengestal-
tung verbindet die großen Gebäude, welche 
zehn Wohneinheiten unterschiedlicher Größe 
umfassen, zu einem Quartier mit hoher 
Aufenthaltsqualität.  

Im Anschluss begrüßte uns Weyarns 
Bürgermeister Leonhard Wöhr und gab uns 
Einblicke in den politischen Entstehungsprozess 
und die Erfahrungen, die die Gemeinde Weyarn 
inzwischen mit diesem Projekt und begleitenden 

Maßnahmen gemacht hat. Dazu gehört auch 
das Biomasse-Heizwerk, das unweit des 
Ortszentrums unauffällig platziert ist.

Da der „Klosteranger Weyarn“ ausschließlich frei 
verkäufliche Wohneinheiten umfasst, war es die 
Aufgabe von Johanna Löhlein von der Regierung 
von Oberbayern (Sachgebiet Wohnungswesen), 
dem gegenüber auch noch Möglichkeiten für 
die Schaffung von Mietwohnungen auf Basis 
des Bayerischen Wohnraumförderprogramms 
aufzuzeigen. Es wurde klar, dass hierzu etwas 
veränderte Planungsansätze notwendig sind.

Mehrgenerationenhaus im „Klosteranger“

Alles in allem war der Besuch in Weyarn ein 
gelungener und inspirierender Erfahrungs-
austausch und wir fuhren gut vorbereitet nach 
Hause – gerade noch rechtzeitig vor dem 
aufziehenden Gewitter.    

Planungsworkshop „Am Sportplatz“

Am nächsten Tag trafen sich die knapp 30 
Teilnehmer – rund 15 Bürger, die sich auf unse-
ren Aufruf hin gemeldet hatten, und die Mitglieder 
des Gemeinderates – zur gemeinsamen 
Arbeit im „Alten Bad“ in Unterwössen. Hier 
hatten wir optimale Bedingungen und konnten 
mit ausreichendem Abstand zwischen den 
Teilnehmern effektiv arbeiten.



Ihr Bürgermeister

Andreas Scheck

Zunächst galt es, Gesichtspunkte für eine 
Entwicklung des Geländes „Am Sportplatz“ 
und die „harten“ Faktoren, wie gesetzliche 
Rahmenbedingungen, herauszuarbeiten. Dabei 
wurden auch die Möglichkeiten im weiteren 
Gemeindegebiet in den Blick genommen und 
beispielsweise die Frage gestellt, ob es im 
Ortszentrum alternativ nutzbare Flächen gibt. 
Im Anschluss erarbeiteten die Teilnehmer in vier 
Gruppen Ideen und Vorschläge, dabei nahmen 
sie verschiedene Perspektiven ein: Erstens 
die der Gemeinde – hier ging es darum, das 
Gemeinwohl in den Mittelpunkt zu stellen – und 
zweitens die der Bürgerinitiative – hier spielten 
beispielsweise die Belange der Anwohner eine 
wesentliche Rolle. Im nächsten Schritt machten 
sich die Gruppen an die Konsensfindung und 
entwickelten Ideen, die beiden Seiten optimal 
gerecht werden könnten. Bei der anschließen-
den Vorstellung und Diskussion der Vorschläge 
zeigten sich teilweise große Übereinstimmun-
gen. So herrschte Einigkeit darüber, dass 
nur ein eingeschränktes Gewerbegebiet in 
Frage kommt mit kleinteiligen, nicht störenden 
Betrieben, die wenig Verkehr verursachen. Die 
Lösungsansätze werden nun von den Planern 
auf Umsetzbarkeit geprüft und in einen neuen 
Planungsvorschlag aufgenommen, der dann 
wieder öffentlich vorgestellt werden soll.

Workshopteilnehmer in Aktion

Ich bedanke mich nochmal bei allen Teilnehmern 
für die Mitarbeit und die konstruktive Atmosphäre 
und bin überzeugt, dass wir zu einer guten 
Lösung kommen werden.

„Ortsgespräch“

Wie schon in der letzten Ausgabe der 
Gemeindezeitung angekündigt, geht es 
auch mit unserem wichtigsten Projekt voran, 
der Neugestaltung des Ortszentrums. Der 
Gemeinderat hat in Abstimmung mit den neuen 
Eigentümern des Schrobenhauser-Areals eine 
Planungsaufgabe ausgearbeitet. Am

Donnerstag, 06.08.2020

ab 18 Uhr am Schrobenhauser

(Schlechinger Straße 2)

möchten wir Ihnen diese Planungsaufgabe nicht 
nur vorstellen, sondern auch dazu mit Ihnen 
diskutieren und Ihre Meinungen und Vorschläge 
aufnehmen.

Programm:

18.00 Uhr Begrüßung

Wie plant man eine Ortsmitte?

18.30 Uhr Ortsspaziergang
Erläuterung der Planungsaufgabe   
zur Neugestaltung der Ortsmitte

Anschließend Diskussion, Austausch und 
Anregungen.

Ich würde mich freuen, wenn Sie zahlreich zu 
dieser Veranstaltung kommen würden.  

Mit freundlichen Grüßen


