
Hohe Schule sticht ins Auge
Planungsauftrag für Schlossbergschulsanierung und -neubau trotz Kritik vergeben

Landsberg – Wie die Schloss-
bergschule nach der Sanie-
rung inklusive Anbau ausse-
hen soll, steht seit Monaten
fest. Im Februar wurde der Sie-
gerentwurf aus dem Realisie-
rungswettbewerb der Öffent-
lichkeit präsentiert. Nun stellte
ihn Planerin Victoria von Gau-
decker offiziell dem Stadtrat
vor. Dort wurden auch kriti-
sche Stimmen laut. Vor allem
der kurz zuvor verabschiede-
te Stadtheimatpfleger Werner
Fees-Buchecker goss Wasser in
den Wein.

Das Preisgericht hatte seiner-
zeit einstimmig für den Entwurf
der Münchener Architektin vo-
tiert, auch die Schulleitung hat-
te sich dafür ausgesprochen.
Die Planung war unter 18 Ein-
reichungen die einzige, die den
notwendigen Anbau im Norden
positionieren und im Süden
neue Freiflächen schaffen will.

Das Gebäude orientiert sich
nach von Gaudeckers Worten
am Grundriss der ehemaligen
Burganlage auf dem Schloss-
berg. Mit geschlämmten Back-
steinmauern wird die Ausfüh-
rung des Neubaus optisch an die
Stadtmauer angelehnt. Von ei-
nem öffentlichen Rundweg und
der geplanten Gartenanlage aus
werde man schöne Aussichten
auf die Stadt genießen können.
„Geschichte soll wieder erlebbar
werden“, so die Planerin.

Nach seiner Stellungnah-
me aus Sicht des Denkmal-
schutzes befragt, äußerte sich
der Noch-Stadtheimatpfleger
Fees-Buchecker, dessen Amts-
zeit am 30. September endet,
kritisch über die Planung. Der
Anbau werde ein „sehr großer
moderner Akzent“ im Stadtbild
sein und durch seine Höhe beste-
hende Blickbeziehungen unter-
brechen. Auch wegen der Not-

wendigkeit archäologischer Gra-
bungen an dem historischen
Stadtort warne er vor dem Vor-
haben, so Fees-Buchecker.

Die CSU-Fraktion nahm die
Steilvorlage bereitwillig an.
„Wenn wir zwei, drei Jahre gra-
ben, könnte das ein Problem
werden“, befand Christian Hett-
mer (CSU). Und dabei dränge
doch die Zeit. „Wir brauchen die
Schule schnell“, betonte auch

Hettmers Fraktionskollege Harry
Reitmeir.

Die Einwendungen des Denk-
malschutzes seien dem Preisge-
richt bewusst und auch allen
Stadtratsmitgliedern im Vorfeld
zugänglich gewesen, konterte
OBin Doris Baumgartl (UBV).
Dass vor dem Baubeginn am
Schlossberg archäologische Un-
tersuchungen stattfinden müs-
sen, sei von jeher klar gewesen

und gelte für das komplette Ge-
lände. „Egal, wo wir am Schloss-
berg bauen, wir werden immer
graben müssen.“ Wie lange das
dauert und welche Funde zu er-
warten sind, ist offen. Sollte sich
allerdings herausstellen, dass
man mit dem Gebäude nicht
so tief gehen könne wie vorge-
sehen, lasse sich die Planung an-
passen, erklärte von Gaudecker.
Baumgartl wies darauf hin, dass
bei einem Anbau im Süden die
Zeitverzögerung noch größer
geworden wäre, weil man vor
den Bodenuntersuchungen den
bestehenden Flachbau hätte ab-
reißen müssen.

Lager der Kaiserlichen
Mit einer Gegenstimme wurde

der Auftrag für die Gebäudepla-
nung und Freiflächengestaltung
an das Büro Victoria von Gau-
decker Architektur gemeinsam
mit Hofstadt Architekten ver-
geben. Die Planung der Freian-
lagen ging an das Münchener
Büro zaharias landschaftsarchi-
tekten.

Auswirken werden sich die
vorgeschalteten archäologi-
schen Grabungsarbeiten übri-
gens auf das Lagerleben beim
Ruethenfest 2023 – das Lager
der „Kaiserlichen“ wird von sei-
nem angestammten Platz auf
dem Schlossberg in den süd-
lichen Bereich verlegt werden
müssen. Ulrike Osman
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Das unzulässige
Gebot
Der Bauwerber für das geplante
dreigeschossige Mehrfamilien-
haus in der Altöttinger Straße
13, das anstelle eines Einfami-
lienhauses entstehen sollte, hat
seinen Antrag zurückgezogen.
Dies wird allseits begrüßt. Nun
wird aber gefordert, die Stadt
Landsberg müsse für solche
Fälle „maßvolle Verdichtungs-
regeln“ entwickeln. Das ist, mit
Verlaub, ein Denkfehler.

Gedacht ist ja offenbar an ei-
ne Regel wie diese: „Wir wollen
im bebauten, aber unbeplan-
ten Innenbereich beim Ersatz
eines Bestandsgebäudes darauf
achten, dass an gleicher Stelle
mehr Wohneinheiten entstehen
als bisher.“ Eine solche Rege-
lung könnte die Stadt aber gar
nicht treffen. Einziger Maßstab
des Baugesetzbuchs ist nämlich
das Einfügegebot. Ein neues Ge-
bäude muss sich in die beste-
hende Siedlung einfügen.

Das ist auch gegeben, wenn
man an die Stelle eines alten
Einfamilienhauses ein neues
Einfamilienhaus baut. Dieses
einst wohlklingende, nun aber
verpönte E-Wort darf man ja
fast nicht mehr aussprechen.
Wenn aber bis auf eine Aus-
nahme in der ganzen Stadt nir-
gendwo mehr Einfamilienhäu-
ser gebaut werden dürfen, dann
sollte wenigstens nicht in Frage
gestellt werden, ein Einfamili-
enhaus zu bauen, wo bereits
ein Einfamilienhaus steht. Aber
wie auch immer man das poli-
tisch sieht, rechtlich ist die Sa-
che klar: Das Einfügegebot ist
eine abschließende Regelung.
Für ein Verdichtungsgebot, das
sich allzu oft als Siedlungszer-
störungsgebot auswirken wür-
de, ist keinerlei Raum.

Daran ändert sich auch nichts
durch die Vorschrift, dass die
Innenentwicklung der Auße-
nentwicklung vorzuziehen ist.
Diese Bestimmung besagt,
dass freie Baugebiete im Inne-
ren einer Stadt genutzt werden
sollen, bevor man die Bebau-
ungs-Außengrenze erweitert.
Anstatt sich maliziös auf in
Siedlungen eingepasste Einze-
lobjekte im unbeplanten Innen-
bereich zu kaprizieren, sollte der
Stadtrat daher das Tempo bei
der Erschließung verfügbarer
Gebiete erhöhen, in denen es
noch keine Bebauung gibt. Am
Wiesengrund geht es zwar end-
lich weiter; die Planungen für
den Reischer Talweg, die Stau-
fenstraße und das ein oder an-
dere Areal des Freistaats könn-
ten aber deutlich schneller ab-
laufen.

Ein weiteres Problem besteht
darin, dass viele bislang unbe-
baute Grundstücke schon lange
verkauft und mit Baugenehmi-
gungen für Mehrfamilienhäu-
ser aufgewertet sind, sich dort
aber nichts tut. Manchmal er-
neuert der Bauausschuss so-
gar die Baugenehmigungen
und gibt dem Bauwerber damit
nochmal ein paar Jahre Zeit.
Man erkennt solche Grundstü-
cke daran, dass sie zuwachsen
und wieder gerodet werden und
wieder zuwachsen und wieder
gerodet werden. Hier sollte die
Stadt ihre Waffen schärfen,
insbesondere wenn sie eigene
Grundstücke verkauft, Befreiun-
gen erteilt und städtebauliche
Verträge schließt.
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Rennläufer
im Stadion

Seit September 1970 findet in
jedem Jahr der New-York-Ci-
ty-Marathon statt. Lediglich
zweimal ist er bisher ausgefal-
len: 2012 aufgrund der Nach-
wirkungen eines Hurrikans und
im Jahr 2020 wegen der Coro-
na-Pandemie. Im Jahr 2021
gehen sie wieder an den Start,
die Läufer aus aller Welt. Al-
lerdings natürlich auch heuer
noch aus bekannten Gründen
mit Einschränkungen. Wo be-
reits über 50.000 Sportlerinnen
und Sportler teilgenommen ha-
ben, gehen diesmal nur 33.000
an den Start. Da darf sich der-
jenige aber trotzdem wahrhaft
glücklich schätzen, der bei so
einer großen Menge an Men-
schen als erster durchs Ziel läuft.

Irgendwie erinnert mich das
an eine Aussage des Apostels
Paulus, die in seinem ersten
Brief an die Korinther zu lesen
ist: „Wisst ihr nicht, dass die
Läufer im Stadion zwar alle
laufen, aber dass nur einer
den Siegespreis gewinnt? Lauft
so, dass ihr ihn gewinnt! Jeder
Wettkämpfer lebt aber völlig
enthaltsam; jene tun dies, um
einen vergänglichen, wir aber,
um einen unvergänglichen Sie-
geskranz zu gewinnen“ (1 Kor
9,24 f.).

Paulus vergleicht hier das
Leben des Christen mit einem
Wettlauf, bei dem es einen
Siegeskranz zu gewinnen gibt.
Bemerkenswert ist, dass das
ein unvergänglicher Preis ist,
der da so verlockend in Aus-
sicht gestellt wird. Es handelt
sich hier also nicht um einen
Pokal, eine Medaille oder ein
Preisgeld, wie bei einem her-
kömmlichen sportlichen Wett-
bewerb. Vielmehr ist es etwas,
das bleibend ist. Für uns Chris-
ten sind das Dinge wie ein
erfülltes Leben, gelingende
Gemeinschaft, Halt und Stütze
im Glauben finden in schwie-
rigen Zeiten und die Hoffnung
auf einen Platz bei Gott nach
diesem irdischen Leben.

All das fällt einem aber nicht
in den Schoß. Es ist Ausdauer
nötig. Gerade weil die Zahl der
Menschen, die vom Glauben
getragen sind, in unseren Ta-
gen rückläufig ist, droht man-
chem die Puste auszugehen.
„Was nützt mir das?“, sind
Worte, die da kommen. Da-
gegen sprechen die Worte des
Paulus, der um den Wert des
Preises weiß: „Lauft so, dass
ihr ihn gewinnt!“

Angedacht

von Pfarrer
Georg Fetsch

Pfarrstelle ist vakant
Jutta Krimm hat die Evangelische Kirche in Landsberg verlassen

Landsberg – Seit Juli ist Jut-
ta Krimm offiziell nicht
mehr Pfarrerin der evange-
lisch-lutherischen Kirchen-
gemeinde Landsberg. Ihren
Dienst beendete sie aber
schon vorher und zog ins De-
kanat Neu-Ulm nach Bächin-
gen, wo sie jetzt als Pfarrerin
arbeitet. Dass sie geht, war seit
Februar bekannt. Ihr Weggang
wird jetzt im Gemeindebrief
mitgeteilt. Bisher gibt es noch
keinen Nachfolger.

„Es wird wohl noch ein paar
Tage dauern, bis ich wieder im
Dienst bin“, antwortete Krimm
im Februar auf eine Anfrage des
Kreisboten. Das legt nahe, dass
sie schon seit dieser Zeit nicht
mehr als Pfarrerin in Landsberg
fungiert. In Bächingen wurde sie
am 10. Juli eingeführt. Auf der
Webseite der Gemeinde heißt
es indessen, dass Krimm erst im
September angefangen habe.

Dass eine Pfarrerin oder ein
Pfarrer seinen Posten bereits
nach so kurzer Zeit – Krimm
wurde erst im Dezember 2017
ins Amt eingeführt – wieder ver-
lässt, ist selten. „Die Gründe da-
für kann Ihnen Pfarrerin Krimm
nennen“, antwortete Anna Wie-
demann vom Landsberger Pfar-
ramt noch im Februar. Krimm
selbst bittet auf Anfrage der Re-
daktion noch um etwas Zeit –
und meldet sich danach auch
auf eine weitere Nachfrage des
KREISBOTEN nicht mehr. Dem
Hörensagen nach soll Krimm die
Landsberger Gemeinde im Streit
verlassen haben. Dazu öffentlich
äußern möchte sich niemand.

Von Streit ist im aktuellen
Gemeindebrief nichts zu lesen.
Dort steht nun, dass Krimm
die Kirche Ende August verlas-
sen habe und ab 1. September
in Bächingen anfange. Krimm
habe sich mit „hohem Einsatz

um eine gute finanzielle Ent-
wicklung“ der Gemeinde ge-
kümmert, schreibt Dekan Jörg
Hammerbacher. Zudem habe ih-
re „Leidenschaft auch dem Kin-
dergarten“ gegolten.

„Wir haben uns sehr darauf
gefreut, Jutta Krimm kennen-
lernen zu dürfen“, schreibt Al-
exa Dorow im Gemeindebrief
stellvertretend für den gesam-
ten Kirchenvorstand. Im ersten
Jahr von Krimms Amtszeit habe
es „wunderbare Gottesdienste“
gegeben. Aber mit Corona hät-
ten die Schwierigkeiten begon-
nen. Obwohl das Gemeindele-
ben zum Erliegen gekommen
sei, habe sich Krimm „mit Be-
geisterung“ für online-Gottes-
dienste eingesetzt. Auch das Pro-
jekt ‚Neubau des Kindergartens‘
habe Krimm „mit großer Sorg-
falt und Tatkraft“ verfolgt. Man
danke ihr insgesamt für ihr „gro-
ßes Engagement“. sug

Ein »Raum-Cabrio«
Wintergarten auf Waitzinger Wiese genehmigt

Landsberg – Der umstrittene
Wintergarten an einer denk-
malgeschützten Gastwirt-
schaft an der Waitzinger Wie-
se darf gebaut werden. Die
Entscheidung fiel im Stadtrat
mit einer denkbar knappen
Mehrheit von 12:10 Stimmen.

Wie berichtet, will der Gast-
wirt eine bereits genehmig-
te Terrasse im Süden mit Hilfe
eines sogenannten Raum-Ca-
brios, das ein- und ausgefah-
ren werden kann, ganzjährig
nutzbar machen. Im Bauaus-
schuss war der Änderungsan-
trag zum Bebauungsplan be-
reits genehmigt worden. Von
der CSU-Fraktion kam darauf-
hin ein Nachprüfungsantrag,
denn aus denkmalfachlicher
Sicht wird das Vorhaben kri-
tisch beurteilt. Der Wintergar-
ten stelle eine erhebliche opti-
sche Beeinträchtigung des his-
torischen Gebäudes dar, heißt
es vom Landesamt für Denk-
malpflege.

Der Stadtrat stellte eine Ent-
scheidung vor der Sommer-
pause zurück, um sich genau-
ere Planunterlagen vorlegen zu
lassen. Die überzeugten nun ei-
ne Mehrheit davon, dem Vor-
haben zuzustimmen. Demnach

wird der Wintergarten von der
Straße aus nicht zu sehen sein.
Außerdem stelle er keinen mas-
siven Anbau und keinen Eingriff
ins Gebäude dar. Insofern schaf-
fe man auch keinen Präzedenz-
fall, wie OBin Doris Baumgartl
(UBV) bei einem Pressetermin
sagte. „Das Gebäude wird durch
den Wintergarten nicht verän-
dert. Die Überdachung könnte
auch wieder entfernt werden.“
Der vorhandene Baumbestand
bleibe erhalten, der Parkplatz
hinter dem Gebäude werde
nicht tangiert.

Allerdings muss der Gastwirt
aufgrund der durch den Win-
tergarten möglichen größeren
Gästezahl eigentlich zwölf zu-
sätzliche Stellplätze schaffen.
Seine diesbezüglichen Vor-
schläge behagten der Verwal-
tung weniger. Demnach wären
die Parkbuchten im Kreuzungs-
bereich an der Einfahrt von der
Augsburger Straße, im Bereich
des Zugangs und am Hang plat-
ziert worden. Das alles muss
aber nicht sein, da der öffent-
liche Parkplatz Waitzinger Wie-
se in unmittelbarer Nähe liegt.
Dem Gastwirt wurde die Ablöse
der zwölf Stellplätze in Aussicht
gestellt. uos

Der geplante moderne Anbau der Schlossbergschule unterbreche Blickbeziehungen, ist Stadthei-
matpfleger Werner Fees-Buchecker überzeugt. Auch eventuelle archäologische Funde könnten die
Bauzeit drastisch erhöhen – und die Schuleröffnung verzögern. Grafik: Stadt LL

Barrierefrei am Papierbach
Gleisüberführung ULP: ehret+klein hofft auf Schützenhilfe

Landkreis – Wie barrierefrei
wird das neue Quartier Ur-
banes Leben am Papierbach
(ULP)? Das ließ sich der Inklu-
sionsbeirat des Landkreises auf
seiner jüngsten Sitzung von In-
vestor Michael Ehret erläutern.

„Die ersten Häuser wachsen
aus dem Boden, die ersten Be-
wohner sind eingezogen“, be-
richtete Ehret. Bis zur endgülti-
gen Fertigstellung des Quartiers
werde es aber noch fünf, sechs
Jahre dauern und auch danach
werde das Unternehmen eh-
ret+klein nicht aus Landsberg

verschwinden. „Wir sind nicht
der klassische Bauträger, son-
dern Bestandserhalter und Be-
standswahrer.“ Barrierefreiheit
sei im Außenbereich des ULP zu
100 Prozent umgesetzt worden.
„Im Freiraum gibt es immer auch
Rampen, nicht nur Treppen.“

Wichtig ist das nicht nur we-
gen des Höhenunterschieds zur
Von-Kühlmann-Straße. Auch
der Fuß- und Radweg unter
der Bahnlinie hindurch werde
barrierefrei sein – im Gegensatz
zu einer Bahnbrücke im Süden
des Quartiers, die der Inves-

tor laut städtebaulichem Ver-
trag errichten muss. Auch der
Bebauungsplan für das Areal
sieht die Überquerung vor. Die
Bahnbrücke bedeute „eine sehr
hohe Treppenanlage“, die man
nicht einmal mit einem Kinder-
wagen gut werde benutzen kön-
nen, so Ehret. Er würde gerne
auf das Bauwerk verzichten und
stattdessen einen Weg entlang
der Bahnlinie zur genannten Un-
terquerung erstellen – nicht, um
Geld zu sparen, wie der Investor
versicherte, sondern im Sinne
der Barrierefreiheit. In den Ver-
handlungen mit der Stadt hofft
er nun auf Schützenhilfe vom In-
klusionsbeirat – in Gestalt einer
entsprechenden Empfehlung.

Fugenfreien Asphalt auf allen
öffentlichen Wegen, Aufmerk-
samkeitsfelder in den Außenan-
lagen und Nullschwellen an al-
len Eingängen zählte Ehret als
weitere Aspekte der Barrierefrei-
heit auf. Alle Wohnungen seien
rollstuhlgerecht. Die Frage, ob
eine behindertengerechte Aus-
stattung der Wohnungen ge-
wünscht sei, werde beim Verkauf
„sehr früh gestellt“, um gege-
benenfalls die entsprechenden
baulichen Maßnahmen vorneh-
men zu können. uos

Eine Frau mit Lebensmut
Tourist-Info-Leiterin Ira Wild ist gestorben

Landsberg – Am 8. September
ist Ira Wild gestorben. Als Lei-
terin der Tourist-Info und als
Geschäftsführerin des Touris-
musverbands Ammersee-Lech
war sie vielen Landsbergern
ein Begriff. Wild starb nach
langer und schwerer Krank-
heit im Alter von 59 Jahren.

Geboren wurde Ira Wild in Ra-
vensburg, aufgewachsen ist sie
in der Nachbargemeinde Vogt.
Nach ihrem Schulabschluss star-
tete sie ein Tourismus-Studium
– ein Thema, das ihr schon da
am Herzen lag. Nach Abschluss
war sie viel im Ausland tätig, bei-
spielsweise in England, Frank-
reich oder der Schweiz. Aber
auch die Nordseeinsel Norder-
ney war zeitweise ihre berufli-
che Heimat.

Bevor Ira Wild in die Lechstadt
Landsberg wechselte, arbeite-
te sie als Gästeamtsleiterin im
Markt Weiler-Simmerberg im

Allgäu. 35 Kandidaten hatten
sich damals bei der Gemeinde
beworben. Dort war sie unter
anderem an einem Wanderfüh-
rer für den Jakobus-Pilgerweg
im Westallgäu beteiligt – einen

Weg, den sie aus eigener Erfah-
rung kannte.

Ihre Arbeit als Verbandsge-
schäftsführerin beim Touris-
musverband Ammersee-Lech
startete Wild 2012, gemein-
sam mit dem damaligen Ober-
bürgermeister Mathias Neuner
als Vorsitzendem. Auf der letz-
ten Hauptversammlung im Ap-
ril wurden Landrat Thomas Ei-
chinger zum Vorsitzenden und
Stadtrat und Kulturreferent Axel
Flörke zum Stellvertreter des
Verbands gewählt. Wild enga-
gierte sich aber auch in ande-
ren Vereinen für Landsberg und
den Tourismus, zum Beispiel im
Ruethenfestverein, dem Verein
Via Claudia Augusta oder dem
Verein Romantische Straße.

Nach gut acht Jahren gab Ira
Wild dieses Jahr ihre Aufgabe ab.
Den Landsbergern bleibt sie als
lebensfrohe und lebensmutige
Frau in Erinnerung. sug

Wie barrierefrei wird das Leben am Papierbach? Foto: Greiner

Ira Wild (†) war bis Anfang
dieses Jahres die Leiterin der
Tourist-Info. Foto: Stadt LL
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