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DIESSEN

Flamenco im Augustinum
Andalusien am Ammersee: Am
Samstag, 19. Oktober, ist ab 18
Uhr im Dießener Augustinum wie-
der Flamenco mit „La Puerta Fla-
menca“ geboten. Gesang, Gitarre
und Tanz werden dem Publikum
nahe gebracht, zusammen mit Er-
läuterungen zu Herkunft und Be-
sonderheit eines Flamencostils. (lt)

O Karten gibt es in der Buchhandlung
Oswald in Dießen, Telefon 08807/
8899.

UTTING

Rathaus ist geschlossen
Das Uttinger Rathaus ist am Mitt-
woch, 16. Oktober, geschlossen.
Grund dafür ist ein Betriebsausflug.
(lt)

ECHING

Mit Fackeln durch
Landsberg
Die Echinger Garten- und Blumen-
freunde unternehmen am Don-
nerstag, 17. Oktober, eine abendli-
che Fackelwanderung durch
Landsberg.

Bei dem Rundgang entlang der
Mauern und Stadttürme erfahren
die Teilnehmer ausgewählte Aspek-
te der Landsberger Geschichte.
Die Stadtgründung, die verschiede-
nen Stadterweiterungen mit den
erhaltenen Mauerresten und Tür-
men sowie die Justiz im Mittelalter
sind eigene Aspekte.

Die Führung beginnt am Mutter-
turm, führt dann entlang ehemali-
ger und noch vorhandener Stadttore
und Stadtmauern über den Flößer-
platz, durch die Enge Reihe hinauf
zum Bayertor und auf die Platt-
form des Jungfernsprungturms. Die
Teilnehmer sollten festes Schuh-
werk tragen.

Treffpunkt ist in Eching am Rat-
haus um 19.30 Uhr (Fahrgemein-
schaften) und am Mutterturm um
20 Uhr. (lt)

! Ablauf Der Gemeinderat ordnet
eine Umlegung an und weist die
Umlegungsstelle (Vermessungsamt)
an, das Verfahren einzuleiten. Dabei
wird zunächst der Bestand dargestellt
und bewertet und mit den Beteilig-
ten erörtert. Daraus entsteht ein Umle-
gungsplan, der nach der ortsübli-
chen Bekanntmachung in Kraft tritt.
Anschließend werden die Beteiligten
in ihren neuen Besitz eingewiesen.
! Dauer Die Dauer des Verfahrens
hängt insbesondere davon ab, ob
am Ende alle Beteiligten einverstanden
sind oder, ob der Rechtsweg be-
schritten wird. „Das kann schon lang
dauern“, deutet Bürgermeister Josef
Lutzenberger vor diesem Hintergrund
an. (ger)

! Begriff Eine Umlegung ist ein im
Baugesetzbuch (§§ 45 ff.) geregel-
tes Grundstücksflächentauschverfah-
ren. Dabei sollen Grundstücke ge-
schaffen werden, die nach Lage, Form
und Größe für eine bauliche oder
sonstige Nutzung geeignet sind.
! Privatnützigkeit Bei einer Umle-
gung wird Eigentum entzogen, die
Beteiligten werden aber mit einem
neuen Grundstück abgefunden. An-
ders als bei einer Enteignung geschieht
dies nicht zu einem öffentlichen
Zweck, sondern zum privaten Nutzen.
! Voraussetzungen Eine Umlegung
erfordert einen Bebauungsplan für
das betreffende Gebiet beziehungswei-
se kann nur in einem bebauten Ge-
biet stattfinden.

Daten & Fakten

Der Herbst in seinen typischen Farben und Formen ist hier auf einer
silberfarbenen Motorhaube abgebildet. Wind und Regen machen es
möglich. Foto: Thorsten Jordan

Herbstgemälde auf der Motorhaube

les Bauland entsteht, aber anderer-
seits auch Verkehrsflächen erfor-
derlich sind, muss ein Ausgleich ge-
schaffen werden. Wenn dies nicht
gelingt, „kann die Weigerung eines
privaten Eigentümers, sich an einer
privatrechtlichen Neuordnung des
Baugebiets zu beteiligen, die Umle-
gung erforderlich machen, weil dies
für die Gemeinde der einzige Weg
ist, bei widerstreitenden Eigentü-
merverhältnissen das geplante Ge-
biet der vorgesehenen Neuordnung
zuzuführen“, so der Sachvortrag in
der Sitzung.

Die Gemeinde beruft sich hier auf
einen Kommentar zum Baugesetz-
buch. Eine Anhörung der Beteilig-
ten, bei der auch die Verfahrens-
schritte erläutert werden, hat laut
Bürgermeister Lutzenberger schon
stattgefunden. Durchgeführt wird
eine amtliche Umlegung vom Ver-
messungsamt.

Während der Tenor bei allen Ge-
meinderäten dahin ging, dass die
Erweiterung des Gewerbegebiets
nun zu Ende gebracht werden müs-
se, sprach sich Helmut Schiller
(SPD) dagegen aus. Er führte an,
dass die topografische Lage schwie-
rig und das Verhältnis zwischen
Verkehrsflächen und Bauland
schlecht sei. Dadurch werde die Flä-
che teuer werden. Schiller plädierte
dafür, an der Schondorfer Straße
Gewerbe anzusiedeln. „Wir haben
alle Weichen gestellt“, konterte Re-
nate Standfest (GAL), das geplante
Gewerbegebiet sei so schlecht nicht.
„So kurz vor dem Ziel gibt man
nicht auf“, sagte Horst Schnappin-
ger (CSU), außerdem sei man nun
mal im Alpenvorland, welches hü-
gelig sei.

Auch die Trasse
kommt raus
Patrick Schneider (GAL) regte an,
doch eine westlich angrenzende Flä-
che, die schon einmal im Umgriff
gewesen sei, mit einzubeziehen. Es
handelt sich um ein Grundstück mit
knapp 3200 Quadratmetern, wel-
ches jedoch teilweise auch sehr steil
ist, wie anklang. Mit 11:1 Stimmen
wurde beschlossen, Planer René
Karnott zu beauftragen, zum einen
die Trasse der Umgehungsstraße
aus der Planung zu entnehmen. Da-
durch reduzieren sich Abstandsflä-
chen, die zu so einer Trasse einge-
halten werden müssen. Und er soll
prüfen, ob die Einbeziehung des
westlichen Grundstücks Sinn
macht. Wenn diese Fragen geklärt
sind, soll der Umgriff des Bebau-
ungsplanes festgelegt und die Umle-
gung beschlossen werden.

ses Areals konnte keine Einigung er-
zielt werden, die zunächst anvisierte
„vereinbarte amtliche Umlegung“
hätte das Einverständnis aller betei-
ligten Grundstückseigentümer vo-
rausgesetzt. Die Gemeinde arbeitet
schon seit Jahren daran, das Gewer-
begebiet Nord um eine Fläche von
rund 43 000 Quadratmetern zu er-
weitern. Die Diskussion um eine
Umgehungsstraße oder auch die
Pläne, ein Geothermiekraftwerk in
dem Bereich zu bauen, hatten die
Sachlage immer wieder verändert.

Nicht bloß Bauplätze, sondern
auch Verkehrsflächen
Zudem sind dort mehrere Grundbe-
sitzer beteiligt. Da bei einer derarti-
gen Ausweisung einerseits wertvol-
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Utting Der Uttinger Gemeinderat ist
dazu entschlossen, für die Erweite-
rung des Gewerbegebiets nach Wes-
ten hin eine amtliche Umlegung
durchführen zu lassen. Der Be-
schluss stand in der jüngsten Ge-
meinderatssitzung schon auf der Ta-
gesordnung, wurde aber verscho-
ben: Es soll geprüft werden, ob es
sinnvoll ist, eine weitere Fläche in
den Umgriff des angestrebten Bau-
gebiets einzubeziehen.

Grund dafür, dass jetzt das amtli-
che Umlegungsverfahren eingeleitet
werden soll, sind 221 Quadratmeter
Fläche, „a Ameisenripperl“, wie
Bürgermeister Josef Lutzenberger
(GAL) sagte. Mit dem Besitzer die-

221 Quadratmeter
blockieren die Planung

Umlegung Uttinger Gemeinderat will demnächst amtliches Verfahren
angehen, um Gewerbegebiet Nord erweitern zu können

Bislang sind nicht alle Grundstückseigentümer im Bereich der geplanten Gewerbeflä-
chen nördlich der Landsberger Straße unter einen Hut zu bringen gewesen, deswegen
strebt die Gemeinde nun eine amtliche Umlegung der Flächen an. Archiv-Foto: Greil

Muck Petzet warb im Hinblick auf den Ressourcenverbrauch beim Wessobrunner
Kreis für die Weiterverwendung alter Bausubstanz. Foto: Gerald Modlinger

„Schlecht wie Brandrodung“
Architektur Muck Petzet fordert beim Wessobrunner Kreis eine andere Sicht auf Energieeffizienz beim Bauen

Schondorf Auch beim Bauen muss
sich ein größeres Bewusstsein für
den Energieverbrauch entwickeln.
Und deswegen sollte weniger neu
gebaut werden als vielmehr die vor-
handenen Gebäude weitergenutzt
werden: Das war die zentrale Bot-
schaft, die der Architekt Muck Pet-
zet bei seinem Vortrag im Schon-
dorfer Landheim vermitteln wollte,
wohin er dieser Tage auf Einladung
der Architektenvereinigung „Wes-
sobrunner Kreis“ gekommen war.

Thema und Ort waren dabei wohl
bedacht, wie nach Petzets Referat
der Vorsitzende des Wessobrunner
Kreises, Wolf-Eckart Lüps, andeu-
tete. Die Frage nach dem Umgang
mit der Bausubstanz der vergange-
nen Jahrzehnte stelle sich auch in
Schondorf. Lüps verwies auf die
Debatten um die Seebergsiedlung
und die Villa in der Seestraße 37. Im
Hinblick auf die Seebergsiedlung
richtete Lüps auch ein konkretes
Anliegen an den anwesenden Bür-
germeister Peter Wittmaack: Nach
den jetzt vorliegenden Architekten-
vorschlägen solle sich die Gemeinde

doch auch von Muck Petzet beraten
lassen.

Petzet räumte zunächst mit eini-
gen Vorstellungen vom energieeffi-
zienten Bauen auf: Denn die Ener-
giebilanz werde erst ab dem Zeit-
punkt berechnet, wenn ein beste-
hendes Gebäude bereits abgebro-
chen ist. Die darin in Form von Ze-
ment oder Ziegeln gespeicherte
Energie, die beim Recycling zu
Schotter umgewandelt wird, werde
nicht betrachtet. Eine solche Vorge-
hensweise „ist schlecht wie eine
Brandrodung“, machte Petzet deut-
lich, „in diesen Gebäuden ist im-
mens viel Energie gespeichert“.
Diese „graue Energie“ mache man
sich viel zu wenig bewusst.

Zu kurz komme die Auseinander-
setzung mit Gebäuden, vor allem je-
nen, die noch nicht historisch sind,
sondern in den 50er-, 60er- oder
70er-Jahren errichtet worden sind.
Die Frage, wie sie verbessert wer-
den können, werde oft gar nicht ge-
stellt, „sondern es heißt, weg da-
mit“. Petzet rief auch dazu auf, sich
mehr mit ihnen zu identifizieren

und sie wertzuschätzen, denn: „Egal
wie es aussieht, weil es da ist, hat ein
Gebäude schon eine gewisse Exis-
tenzberechtigung.“ Mit solchen
Bauten sei durchaus etwas anzufan-
gen, durch Nutzungsanpassungen,
formale Veränderungen und Ver-
kleinerungen. Petzet veranschau-
lichte dies an Plattenbauten in Ost-
deutschland, am Studentenhoch-
haus am Olympiapark in München,
aber auch am in den 1930er-Jahren
errichteten deutschen Pavillon bei
der Architektur-Biennale in Vene-
dig. Ein weiterer Vorteil des Prin-
zips des „geringstmöglichen Ein-
griffs“: Oft bleibe mehr Geld für die
Pflege eines Objekts, das allein da-
durch schon ganz anders zur Wir-
kung komme.

Skeptisch beurteilte Petzet auch
Instrumente wie den Energieaus-
weis für Gebäude: „Das ist nackte
Theorie, das Verhalten des Nutzers
kann extreme Unterschiede brin-
gen.“ So könne es energieeffizienter
sein, eine große Villa im Winter nur
im Kern zu beheizen als sie komplett
energetisch zu sanieren. (ger)

GREIFENBERG

Anhänger gegen
Gartenzaun geschoben
In der Windacher Straße in Greifen-
berg ist zwischen Freitagmittag
und Samstagvormittag ein Pkw-An-
hänger angefahren worden. Wie
die Dießener Polizei mitteilt, wurde
das Gefährt durch die Wucht des
Anpralls gegen einen Gartenzaun
geschoben, der ebenfalls beschä-
digt wurde. Der Sachschaden wird
auf insgesamt rund 350 Euro ge-
schätzt. Nach dem Unfall machte
sich der Verursacher aus dem
Staub. (lt)

UTTING

Straßenschild umgerissen
und umgeknickt
Ein bislang unbekannter Täter hat
in Utting das Straßenschild „Tan-
nenweg“ umgerissen, es vollständig
abgeknickt und anschließend im
Waldaweg abgestellt. Die Tat wur-
de nach Angaben der Polizei in der
Nacht auf Sonntag verübt. Der
Sachschaden beläuft sich auf rund
250 Euro. (lt)

O Hinweise erbittet die Polizeiinspekti-
on Dießen, Telefon 08807/92110.

Bebauungsplan
ist geändert

Bauleitplanung Pfitznerstraße-Ost ist durch
Schondorf Die erste Änderung des
Bebauungsplans „Pfitznerstraße-
Ost“ ist bei der jüngsten Schondor-
fer Gemeinderatssitzung einstimmig
beschlossen worden. Wie Bürger-
meister Peter Wittmaack (SPD) zu-
sammenfasste, betrifft die Ände-
rung das noch unbebaute Grund-
stück an der Bahnhofstraße in der
Nachbarschaft zum Leibl-Haus.
Aufgrund eines zu spät erkannten
Fehlers in der Eingabeplanung und
einer daraus resultierenden höheren
Firsthöhe bei einem Baugesuch für
ein Haus mit Mansarddach nebst ei-
nem Garagenanbau mit Atelier im
Obergeschoss wurde der Bebau-
ungsplan geändert.

Bei der öffentlichen Auslegung,
die dem Änderungsbeschluss voran-

ging, hatte die Schlösser- und Seen-
verwaltung angeregt, auf eine ent-
sprechende Begrünung zu achten.
Die Behörde monierte, dass beim
Nachbargebäude, dem neu gebau-
ten Dreispänner, bislang die Be-
pflanzung fehle.

Nachbareinwand war
kein Thema mehr
Ein weiterer Einwand kam vom An-
walt des östlichen Nachbarn. Dieser
wünscht sich weiterhin mehr Bau-
recht, sagte Wittmaack und verwies
auf die bereits erfolgte Abwägung
im kürzlich abgeschlossenen Bebau-
ungsplanverfahren. Man habe diese
Einwände bereits abgearbeitet, sag-
te er. Dieser Ansicht schlossen sich
alle Gemeinderäte an. (rg)
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