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Gemeinsam für ein starkes Weilheim
2020 bis 2026: Wofür die Bürger für Weilheim stehen
Mit vielen neuen Kandidaten 
gibt es auch viele neue Ideen. 
Darum ist es spannend, ein 
Team aus allen Altersgruppen 
und Berufen zusammenzu-
stellen und dann zu erleben, 
welche Ideen uns gemeinsam 
wichtig sind. In unseren Dis-
kussionen, die seit letztem 
Sommer angeregt geführt wur-
den, haben wir ein Wahlpro-
gramm erarbeitet, das Sie im 
Wortlaut auch im Internet auf 
unserer Webseite buerger-fu-
er-weilheim.de finden. Aber 
wir möchten es Ihnen auch 
etwas ausführlicher in dieser 
Zeitung vorstellen. Als erstes 
standen unsere seit 18 Jahren 
geltenden Leitziele zur Debat-
te. Gelten sie noch, sind sie ak-
tuell? Wir waren erstaunt, wie 
zeitgemäß unsere Ziele immer 
noch sind und von den neuen 
Kandidaten auch für gut gehei-
ßen wurden.
Daher werden wir auch künftig:
•  Bürgernah und transparent 

arbeiten
•  Unabhängig und 

parteifrei handeln
• Sachorientiert entscheiden
•  Mit soliden Finanzen 

wirtschaften
•  Sachlich mit allen Fraktio-

nen und Stadträten zusam-
menarbeiten!

Sehr wichtig war allen Kan-
didaten und Kandidatinnen, 
dass sich Weilheim auch als 
Oberzentrum weiter entwi-
ckeln soll, aber seinen char-

Die Bürger für Weilheim treten 
mit einem starken Team an. Mit 
dieser Zeitung möchten wir Ih-
nen unsere Kandidatinnen und 
Kandidaten, unsere Ideen für 
Weilheim und unsere Arbeits-
weise, wie wir Pläne für unsere 
Stadt erarbeiten, vorstellen.
Weilheim hat sich zum Ober-
zentrum entwickelt, eine Ent-
wicklung, auf die wir stolz sein 
dürfen. Unsere lebendige Stadt 
darf sich aber nicht auf diesem 
Titel ausruhen, wir müssen das 
Oberzentrum mit Verantwor-
tung leben. Dabei genügt es 
nicht, nur in Wahlperioden zu 
denken. Viele Projekte werden 
sich erst über viele Jahre ent-
wickeln und bewähren müs-
sen. Dabei möchten wir wieder 
mitanpacken. Wir freuen uns, 
dass wir in den vergangenen 
Jahren viele Projekte und Pläne 
auf den Weg gebracht haben. 
Nun gilt es, neue Ideen zu for-
mulieren und umzusetzen. Mit 
unserem starken Team sind wir 
dazu bereit! Wir hoffen auf viele 
Wählerstimmen, die uns dabei 
unterstützen!

Herzlichst, Ihr

Markus Loth
Bürgermeister von Weilheim i. OB

manten Charakter, seine 
liebenswerte Identität und 
seinen wirtschaftlichen Wohl-
stand, eingebettet in eine ge-
sunde Umwelt, behalten soll.
Dabei sind uns bezahlba-
rer Wohnraum und familien-
freundliches Zusammenleben 
ein ganz großes Anliegen (Sei-
te 6 und 7). Gleichzeitig legen 
wir Wert auf maßvolle Nach-
verdichtung und ein Anwach-
sen der Stadt, mit dem unsere 
Infrastruktur wie Verkehr, Kin-
dergärten und Schulen mit-
halten kann. Die Wirtschafts-
kraft Weilheims möchten wir 
erhalten und weiter dafür 
sorgen, dass Arbeiten und 

Eine Idee hat sich in Weilheim 
durchgesetzt: SoBoN, die So-
zialgerechte Bodennutzung, 
um bezahlbaren Wohnraum 
zu gewährleisten. Dieses Pro-
jekt hat Brigitte Holeczek in 
Weilheim miteingeführt. Mehr 
dazu auf Seite 6 und 7.

Als Landrat Zukunft gestal-
ten! Unser Landratskandidat 
für den Landkreis Weilheim-
Schongau Seite 3.

Wählen Sie am 15. März 2020 
Markus Loth zum Bürger- 
meister und schenken Sie 
ihm und seiner Mannschaft 
Ihr Vertrauen!

Bürger für Weilheim 
Liste 7

Wohnen möglichst nah bei-
einander stattfinden können 
(Seite 8). Doch die große Zahl 
an Ein- und Auspendlern soll 
in unserer Stadt mobil bleiben 
– das wird nur mit einer Förde-
rung des ÖPNV und der Rad-
wege funktionieren (Seite 10). 
Klima- und Umweltschutz wird 
ein langfristiges Thema wer-
den, denn wir möchten, dass 
auch unsere Kinder und Enkel 
eines Tages in Weilheim gerne 
wohnen wollen (Seite 9).
Die städtischen Finanzen wer-
den in den nächsten Jahren 
voraussichtlich keine großen 
„Sprünge“ zulassen. Wir wer-
den mit Augenmaß und soli-

den Finanzen versuchen, mög-
lichst viele Projekte auf den 
Weg zu bekommen, wie eine 
neue Turnhalle (Seite 11) oder 
das Museum (Seite 4). Auch 
im Tourismusbereich (Seite 5) 
möchten wir Ideen verwirkli-
chen, denn Weilheim hat An-
ziehungskraft, die wir ausbau-
en möchten.
Lassen Sie sich von unseren 
Ideen überzeugen. Vielleicht 
geben Sie uns ja nicht nur 
über Ihre Wählerstimme Ihr 
Vertrauen, vielleicht haben Sie 
auch Lust, selbst Politik mit-
zugestalten – bei den Bürgern 
für Weilheim!  FV

Im Zentrum Weilheims soll 
ein modernes Stadtmuseum 
entstehen, dafür setzt sich 
Ragnhild Thieler mit viel Enga-
gement ein. Nun gibt es end-
lich konkrete Umbau-Pläne, 
wie auf Seite 4 zu lesen ist.

Tourismus-Planungen in Weil-
heim sollten die Ammer mit-
einbeziehen, meint Florian 
Lechner. Welche Möglichkei-
ten im Weilheimer Tourismus 
stecken, finden Sie auf Seite 5.

Kultur und Museum Tourismus Soziales Leben
Landratskandidat: 
Tillman Wahlefeld

Bürgerzeitung für Weilheim
Wir informieren Sie über die Stadtentwicklung, 

Kultur, Wirtschaft und Finanzen
www.buerger-fuer-weilheim.de Weilheim i. OB, Februar 2020
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Weilheim als Oberzentrum gestalten!
Bürgermeister Markus Loth im Gespräch

In seinem Büro am großen 
Weilheimer Stadtplan steht 
Markus Loth und erklärt die 
laufenden und zukünftigen 
Projekte – und man merkt, er 
freut sich über Weilheims ge-
lungene Entwicklung in den 
vergangenen Jahren. In seiner 
18-jährigen Amtszeit als Ers-
ter Bürgermeister der Stadt 
Weilheim hat er vieles ange-
schoben und fertig gestellt. 
Manches möchte aber noch 
gestaltet und geformt werden 
– dazu hat er Ideen und Pläne, 
die er in den nächsten sechs 
Jahren umsetzen möchte.

Der neue Busbahnhof

„Der Busbahnhof steht kurz 
vor der Fertigstellung“ berich-
tet er begeistert, auch wenn 
es beim Bau Verzögerungen 
gab. „Dann steht Weilheim ein 
moderner und überdachter 
Busterminal zur Verfügung, 
von dem aus in kurzen Geh-
strecken die Linien der Stadt- 
und Regionalbusse, sowie der 
Deutschen Bahn erreicht wer-
den können.“ Markus Loth er-
hofft sich durch die größere 
Attraktivität dieses Knoten-
punktes auch mehr Fahrgäste, 
eventuell sogar den Anschluss 
an überregionale Busse wie 
z. B. Flixbus. „Wir müssen Mo-
bilität anders denken: Der 
ÖPNV muss so ausgestattet 
sein, dass alle gerne in Bus-
se und Bahn einsteigen.“ So 
werden derzeit die Pendler-
Parkplätze ausgebaut. Auf der 
Westseite des Bahnhofs am 
Öferl entsteht ein mehrstö-
ckiges Parkhaus für Autos und 
Fahrradabstellplätze.

Keine Neuausweisungen bei 
Gewerbegebieten im Außen-
bereich geplant

Sein Zeigefinger wandert auf 
dem Plan nach Süden, dort 

deutet er auf eine Ackerfläche 
– das jetzige Gewerbegebiet 
Achalaich. „Dies war ein Pro-
jekt, das langen Atem brauch-
te, aber auch hier stehen wir 
vor der Fertigstellung“. In Kür-
ze werden etliche Weilheimer 
und Pollinger Betriebe in das 
Gewerbegebiet um- bzw. ein-
ziehen, viele, weil ihnen der 
bisherige Standort zu klein 
geworden war. Man spricht 
hier von einem „Interkom-
munalen Gewerbegebiet“, da 
es von Polling und Weilheim 
gemeinsam geplant und rea-
lisiert wurde. Das Gewerbege-
biet Achalaich ist inzwischen 

weitestgehend belegt. Durch 
den Umzug einzelner Be-
triebe entstehen an anderen 
Standorten Freiflächen, somit 
ist eine weitere Neuauswei-
sung von Gewerbegebieten 
im Moment nicht notwendig. 
Weilheim ist und bleibt ein 
attraktiver und starker Wirt-
schaftsstandort!
Weiter zeigt Markus Loth auf 
das Gebäude der Stadtwerke. 
Mit zukunftsweisenden Ener-
gie-Techniken versorgen die 
Stadtwerke ihre Gebäude mit 
Heizung und Strom. Neben den 
Aufgaben eines Betriebshofes 
bieten die Stadtwerke mitt-

lerweile auch Strom und Gas 
an und betreiben den Glasfa-
serausbau in der Stadt. Diese 
Umstrukturierung zum regio-
nalen Energieversorger ist ein 
Teil von Weilheims moderner 
Infrastruktur. „Es erfüllt mich 
mit großem Stolz, dass nach so 
vielen Strukturmaßnahmen die 
Anerkennung zum Oberzent-
rum Weilheim erreicht werden 
konnte. Diese Anerkennung 
bringt für meine Heimatstadt 
Weilheim viele Vorteile, aber 
auch die Verpflichtung, sich für 
anstehende Aufgaben mit vol-
ler Kraft und Fachkompetenz 
einzusetzen.“

Wunschprojekt: 
Bezahlbarer Wohnraum

Ganz besonders einsetzen will 
sich Markus Loth auch für die 
Schaffung bezahlbaren Wohn-
raumes. Er nutzt jede Mög-
lichkeit, die sich ihm bietet, 
den sozialen Wohnungsbau 
voranzutreiben. So wurden 
Wohnungen in der Lindenstra-
ße und an der Wessobrunner 
Straße auf Betreiben der Stadt 
fertiggestellt. Weitere Projekte 
sind derzeit in Planung. Auch 
Einheimischen-Modelle sollen 
wieder geschaffen werden, um 
den Wünschen der Familien 
gerecht zu werden. Aber auch 
die Senioren müssen im Blick 
bleiben. So sieht Markus Loth 
in der Sanierung des Städti-
schen Bürgerheimes eine gro-
ße Herausforderung für die 
kommenden Jahre.
Priorität hat zudem das The-
ma Betreuungsplätze in den 
Kindertagesstätten. „Die Stadt 
investiert große Summen, um 
den Bedarf an Betreuungs-
plätzen zu decken. Zurzeit 
entstehen Kindertagesstätten 
an der Kanalstraße und an 
der Hardtkapellenstraße und 
Erweiterungen an bestehen-
de Einrichtungen. Neben der 
Sanierung der Ammerschu-
le, freue ich mich darüber, 
dass die Waldorfschule mit 
einem ganz eigenen und au-
ßergewöhnlichen Schulhaus-
bau nach Weilheim umziehen 
möchte. Wenn nun noch die 
Berufsschule fertiggestellt ist, 
können wir auf eine moderne 
und gut aufgestellte Schul-
landschaft blicken und unsere 
Jugend auf hohem Niveau aus-
bilden.“ Weilheim, ein attrakti-
ver Schul- und Bildungsstand-
ort und auch hier zurecht 
Oberzentrum! FV

Markus Loth wünscht sich ein offenes, 
freundliches Rathaus für alle Bürger

Frage des Tages:

Sind Sie mit Ulrich Loth ver-
wandt?
Ja, sicher, mein Vater hatte 
dazu Kontakt zu einem Ahnen-
forscher aufgenommen. Die 
Loths waren im 17. Jahrhundert 
eine Künstlerfamilie, Ulrich 
Loth selbst hat das Hochaltar-
bild der Himmelfahrtskirche 
gemalt. FV

Welchen Vorteil hat Weilheim, viele 
Kreisräte im Kreistag zu stellen?

... damit Weilheim
im Lot(h) bleibt!

Jede Kommune bezahlt an 
den Landkreis die sogenannte 
Kreisumlage und hat natür-
lich das Interesse, dass diese 
Gelder in verschiedener Form 
zurückfließen, z. B. über den 
Bau von Kreisstraßen, die Sa-
nierung der weiterführenden 
Schulen, die Erhaltung der 
Krankenhäuser, ÖPNV und vie-
les mehr. Im Kreistag werden 

strategische Weichen der Zu-
kunft auch für die Kreisstadt 
gestellt. Daher ist es wichtig, 
dass auch Kreisräte unserer 
Stadt im Kreistag vertreten 
sind. Wir versuchen Weilheim als 

Ganzes zu sehen: Verbunden 
mit dem Umland soll es ein at-
traktiver Ort für alle sein: Zum 
Leben, Arbeiten, Lernen, Ein-
kaufen und für die Freizeit!
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Das Wahlprogramm der BfL

Wir stehen in den kommen-
den Jahren vor der großen 
Herausforderung, neue Wege 
zu gehen, die unser Handeln 
und Leben unter das Leitthe-
ma Umwelt-, und Klimaschutz 
stellen. Als Ihr Landrat kann 
und werde ich hier wesentli-
che Impulse setzen!
Ich, Tillman Wahlefeld, gebo-
ren am 11. Januar 1965, nach 
früher Kindheit in den USA, 
habe ich seit meinem fünften 
Lebensjahr meine Heimat in 
Weilheim gefunden und bin 
hier tief verwurzelt. Ich liebe 
meine Heimatstadt und unse-
ren vielfältigen Landkreis von 
Ost bis West. Deshalb engagie-
re ich mich gerne im Ehrenamt. 
Etwa als früherer Vorsitzender 
des Elternbeirates am Gymna-
sium Weilheim, als Interims-
trainer der Basketballjugend 
in Polling, oder als Lektor in 
der evangelischen Kirche. 
Kommunalpolitische Erfahrung 
bringe ich als Stadtrat in Weil-
heim und als Vorsitzender der 
„Bürger für Weilheim“ mit. Als 
selbständiger Unternehmer ga-
rantiere ich Verständnis für die 
Sorgen und Nöte unserer mittel-
ständisch strukturierten Wirt-
schaft und Landwirtschaft. Ich 
werde mit meiner ganzen Ener-
gie und mit Ihnen gemeinsam 
die Zukunft des Landkreises 
gestalten. Schenken Sie mir am 
15. März 2020 Ihr Vertrauen!

Herzlichst, Ihr

Tillman Wahlefeld
Landratskandidat der 
Bürger für den Landkreis 
Weilheim-Schongau

Wir „Bürger für den Landkreis 
Weilheim-Schongau“ stehen 
für „Mutige Entscheidungen“ 
mit einer zukunftsorientierten 
Landkreispolitik in Sachen Kli-
ma, Mobilität/ÖPNV, Umwelt-
schutz, medizinischer Versor-
gung, IT und Digitalisierung: 
Der lückenlose Breitbandaus-
bau ist zügig zu realisieren. 
Das verabschiedete IT Konzept 
des Landkreises für unsere 
weiterführenden Schulen gilt 
es zeitnah mit zusätzlichen IT-
Fachkräften umzusetzen. Zur 
Stärkung der Wirtschaftskraft 
hat schulische und berufliche 
Aus- und Fortbildung bei op-
timaler Schulausstattung für 
uns oberste Priorität. Bildung 
ist unsere Zukunft!
Durch die Förderung hoch qua-
lifizierter Arbeitskräfte und 
innovativer Techniken, sowie 
den Ausbau der Infrastruk-
tur wollen wir unseren Wirt-
schaftsstandort stärken.
Wir stehen für eine solide Fi-
nanzpolitik und finanziell 
handlungsfähige Kommunen, 
auch wenn die Zukunft uns vor 
große finanzielle Herausforde-
rungen stellen wird.
Faire Erzeugerpreise sind not-
wendig, damit die Landwirt-
schaft die Erwartungen der 
Gesellschaft in Sachen Klima-, 
Artenschutz und Tierwohl um-
setzen kann. Wir setzen uns für 
eine Abkehr von der bisheri-
gen auf Massenproduktion zu 
Dumpingpreisen ausgerichte-
ten Agrarpolitik ein. Wir wollen 

unsere Bauern als wirtschaft-
liche Impulsgeber und Pfleger 
unserer Kulturlandschaft un-
terstützen.
Wir möchten die viele ehren-
amtliche, kulturelle und sport-
liche Arbeit in unserem Land-
kreis fördern. Zudem sorgen 
wir dafür, dass die schulischen 
Sportanlagen auch weiterhin 
der Öffentlichkeit und den Ver-
einen zur Verfügung stehen.
Die wohnortnahe, medizini-
sche Versorgung werden wir 
auch in Zukunft durch unsere 
modernst ausgestatteten Klini-
ken sicherstellen. Durch weite-

re Spezialisierung und Koope-
rationen mit starken Partnern 
wollen wir die Qualität der 
Leistungen auf höchstem Ni-
veau ausbauen. Unseren hoch-
qualifizierten Pflegekräften 
und Ärzten gilt an dieser Stelle 
unsere höchste Anerkennung. 
Wir „Bürger für den Landkreis“ 
stehen uneingeschränkt für 
den Erhalt unserer kommuna-
len Krankenhäuser.
Der ÖPNV im Landkreis ist 
grundlegend zu modernisieren. 
Wir setzen uns für ein gesamt-
heitliches Mobilitätskonzept 
ein, das den individuellen Ver-

Die Einzigartigkeit und Schönheit 
unseres Landkreises verpflichtet uns:

kehr (Fuß, Rad, Auto) sinnvoll 
mit dem ÖPNV (v.a. Bus und 
Bahn) vernetzt. Landkreisweit 
muss der ÖPNV in Frequentie-
rung, Taktung, einheitlichem 
Tarif auf den neuesten Stand 
gebracht werden.
Wir stehen zur Energiewende 
mit Maßnahmen zur Energie-
einsparung, aber auch Um-
stellung auf die Nutzung nach-
wachsender Rohstoffe und 
den konsequenten Ausbau der 
Solar- und Windenergie. Ziel 
ist ein klimaneutraler Land-
kreis Weilheim-Schongau!
Wir möchten die Familie in all 
ihren vielfältigen Lebensfor-
men als das wertvollste Gut 
unserer Gesellschaft unter-
stützen, vor allem durch Schaf-
fung bezahlbaren Wohnraums. 
Wir wollen über die landkreis-
eigene Wohnbau GmbH ver-
stärkt Wohnraum schaffen und 
dabei auch generationsüber-
greifende Wohn- und Lebens-
formen fördern. 
Wir vertreten aus Überzeugung 
die Werte unseres Grund-
gesetzes! Wir als BfL distan-
zieren uns auf das Schärfste 
von jeglicher Form von Ras-
sismus, Antisemitismus und 
menschenverachtenden politi-
schen Strömungen. Die Vielfalt 
in der Bevölkerung und in den 
sozialen Gemeinschaften in 
unserem Landkreis sehen wir 
als Gewinn und auch als Her-
ausforderung an, die es zu för-
dern und zu begleiten gilt.

Wählen Sie am 15. März 2020 
Tillman Wahlefeld zum Land-
rat und die BfL-Kandidaten 
in den Kreistag!

Bürger für den Landkreis 
Liste 7

•  mit Fachkompetenz sach- 
orientierte Entscheidungen 
zu treffen

•  uns an den Bedürfnissen 
der Menschen zu orientieren

•  bürgernah, gerecht und 
transparent zu arbeiten

•  uns nachhaltig und 
parteifrei zu engagieren

Der Stadtrat, eine neue Welt
Wenn ich nach fast sechs 
Jahren gefragt werde, was ich 
als meinen größten Erfolg als 
Stadtrat bezeichnen würde, 
fällt mir als erstes kein poli-
tisches Thema ein, sondern 
ein persönliches. Mit meiner 
Wahl im Jahr 2014 habe ich 
eine völlig neue Welt betre-
ten, in der ich mich zuerst 
einmal orientieren musste. 
So viele neue Themen, so 
viele neue Menschen und 
nicht zu Letzt so viele unter-
schiedliche Meinungen, die 
auf einen hereinstürzen. Da 
hilft in der ersten Zeit nur 
beobachten, zuhören und 
immer wieder nachfragen. 
Man braucht aber auch ein 

Wahlgedanken

gewisses Maß an Vertrauen 
in die Fraktionskollegen, die 
mir mit ihrer Erfahrung viel 
geholfen haben. Man braucht 
Respekt und Offenheit, um 
mit allen anderen Stadträten 
zusammenzuarbeiten. Mit 
wachsender Erfahrung ge-
lang es dann, Entscheidungs-
prozesse zu beeinflussen und 
Projekte anzuschieben.
Dieser Lernprozess ist für 
mich persönlich der wich-
tigste Erfolg der letzten sechs 
Jahre und auch die größte 
Motivation, mich nochmals 
als Kandidat dem Votum der 
Wähler zu stellen.

Florian Lechner

Als Landrat
Zukunft gestalten!

Penzberg

Schongau

Hoher Peißenberg
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Weilheim, eine Stadt, die allen Kunst- und 
Kulturformen gegenüber offensteht

Pläne für ein modernes Museum im Herzen der Stadt

Zu einer offenen Gesellschaft 
gehört eine vielfältige Kunst- 
und Kulturszene, die sich 
durch Tradition und den Blick 
in die Zukunft immer weiter 
entwickelt. In Weilheim exis-
tiert in unterschiedlichsten 
Bereichen ein attraktives, ni-
veauvolles und abwechslungs-
reiches und breit gefächertes 
Kulturprogramm für Jung und 
Alt. Unser Ziel ist, dies weiter 
zu erhalten.
Durch dauerhafte und geziel-
te finanzielle Förderung der 
Stadt oft auch unter der Regie 

Die Demokratie ist mir sehr 
viel wert, sie bedeutet für 
mich, meine eigene Meinung 
haben zu dürfen, mitreden 
und gemeinschaftliches Le-
ben mitgestalten zu können. 
Dazu gehört aber auch, viel 
zuzuhören, sich mit anderen 
Einstellungen auseinander-
zusetzen und es auch aus-
zuhalten, wenn man mit der 
eigenen Vorstellung in der 
Minderheit ist. Das kann an-
strengend sein und erfordert 
von allen Seiten viel Kompro-
missbereitschaft. Das Einzige, 
was dabei nicht verhandel-
bar ist, sind die Grundrechte: 
Ohne diese Wertebasis kann 
Demokratie nicht bestehen.

Adelheid Meyer

Die weißen Handschuhe liegen 
schon bereit, behutsam schlüp-
fen die Hände hinein, öffnen 
vorsichtig die Tür, tasten nach 
dem Lichtschalter. Nein, kein 
Oberland-Krimi beginnt hier, 
sondern die spannende klei-
ne Reise in die Vergangenheit 
Weilheims, in den Räumen des 
Depots des Stadtmuseums.

Unsere Kulturreferentin Ra-
gnhild Thieler wandert mit Be-
geisterung von Raum zu Raum. 
Früher galten diese Räume 
unter der Jahnhalle als „atom-
bombensicherer Schutzraum“, 
heute dienen sie zu einem gro-
ßen Teil dem kulturellen Leben 
in der Stadt mit Musik-Übungs-
räumen und eben dem Muse-
ums-Depot.
In Regalen liegen Spazierstö-
cke, Ofenkacheln, geschnitz-
te Kirchen, sogar eine winzi-
ge liebevoll gebaute Bergalm. 
Es sind Gegenstände aus einer 
„guten, alten Zeit“, die auch Ar-
mut, Hunger, Kälte, Kriege und 
andere Nöte mit sich brachte.

der BfW konnte eine lebendi-
ge und anspruchsvolle Szene 
wachsen. Dazu zählt für uns 
neben dem Theater und der 
Städtischen Musikschule mit 
ihren qualitativ hochwertigen 
und breitgefächerten Angebo-
ten und Veranstaltungen, vor 
allem der Bereich der Jugend 
und die der alternativen Kultur, 
für die wir mehr öffentlichen 
Raum schaffen wollen. Raum 
auch im tatsächlichen Sinne, 
denn als zukunftsweisendes 
Projekt planen wir den Erwerb 
des ehemaligen Wirtsstadl zu 

den drei Mohren und dessen 
Ausbau zu einem Kulturstadl 
indem mitten in der Innen-
stadt ein Zentrum für Kunst 
und Kultur entstehen könnte.
Mit der Besetzung des Postens 
der Kulturreferentin durch Ra-
gnhild Thieler gestalten die 
Bürger für Weilheim seit Jah-
ren maßgeblich das kulturelle 
Leben in unserer Stadt. Unter 
anderem konnten wir so die 
Vorbereitungen zur Moder-
nisierung des Museums und 
dessen Einbindung in den re-
gionalen Museumsverband mit 
Kochel, Murnau und Bernried  
intensiv begleiten und voran-
treiben. Nicht nur die bauliche 
Substanz und die Barrierefrei-
heit, sondern auch die Kon-
zeption der Ausstellung muss 
aktuellen Bedürfnissen ange-
passt werden. Innerhalb der 

nächsten zwei Jahre kann mit 
dem Bau begonnen werden. 
Kulturveranstaltungen jeder 
Art bieten die Möglichkeit die 
Menschen einer Stadt zusam-
men zu bringen, sie schaffen 
gemeinsame Erlebnisse und 
Erinnerungen. Sie verleihen 
einer Stadt ihre unverwech-
selbare Identität. Durch po-
litische Unterstützung und 
persönlichen Einsatz haben 
einige Stadträte der BfW zum 
Erfolg des Lichtkunstfestivals 
beigetragen. Die Chance das 
Festival überregional lang-
fristig zu etablieren, benötigt 
ein nachhaltiges Engagement 
der Stadt.
Auch die Musikszene bietet in 
Weilheim ein breit gefächer-
tes Angebot von Blasmusik 
über Jazz, Symphonische Kon-
zerte und Big Band bis hin zu 
Chor- und Orgelmusik. Im Fo-
kus sollte neben Proberäumen 
auch mehr Gelegenheiten zu 
Auftritten und ein besserer 
Zugang zur Öffentlichkeit ge-
boten werden. 
Der immense meist ehren-
amtliche Einsatz der Weil-
heimer und Weilheimerinnen 
in Förder- und Kunstverei-
nen, Theatergruppen, Chören 
und Musikgruppen machen 
den Kulturbetrieb in unsere 
Stadt überhaupt erst mög-
lich. Die BfW unterstützen 

Kochel, Murnau und Bernried. 
Die Sanierung der baulichen 
Substanz, neue Sicherheits-
konzepte, Barrierefreiheit und 
moderne Museumspädagogik 
sollen ein lebendiges Museum 
ergeben, freut sich auch Mu-
seumsleiter Dr. Tobias Güthner. 
Die ersten Pläne dazu gibt es 
bereits. Ein Wettbewerb mit 12 
Vorschlägen von Architekturbü-
ros hat wunderbare Ideen her-
vorgebracht, wie das Gebäude 
am Marienplatz zu unserem 
„neuen Stadtmuseum“ verwan-
delt werden kann. Wir dürfen 
gespannt sein, auch wenn Ra-
gnhild Thieler klarstellt, dass 
dies alles nicht sofort passieren 
kann. Zunächst muss man die 
konkrete Planungsphase und 
die Ausschreibung der Arbeiten 
abwarten – aber 2021 könnte es 
vielleicht schon losgehen!
Uns würde es riesig freuen, 
wenn mehr Bilder, Schnitzerei-
en oder Kuriositäten ins rech-
te Licht gerückt werden dürfen 
und uns Geschichten erzählen.
 FV

Wahlgedanken

An großen Schiebewänden, ex-
tra fürs Depot gebaut, hängen 
Gemälde mit Stadtansichten, 
kleinen Lichtblicken des All-
tags und Stadtpersönlichkei-
ten. All diese Dinge erzählen 
Geschichten und öffnen uns 
damit Blicke in die Vergangen-
heit. Wir können als Zuschauer 
daraus Vergleiche ziehen für 
uns persönlich, für unser heu-
tiges Zusammenleben.
Wir können unsere Stadtent-
wicklung nachvollziehen, wir 
können das jetzige Leben aus 
einer anderen Perspektive ver-
stehen lernen. „Wo kommen wir 
her?“ „Wie hängen die Dinge zu-
sammen?“ „Was gibt unserem 
Leben Heimat?“ „Was verbindet 
uns untereinander?“ und „Wo 
wollen wir eigentlich hin?“ Um 
solchen Geschichten und Ge-
danken Raum und Blickwinkel 
zu geben, wünscht sich Ragnhild 
Thieler ein modernes Stadtmu-
seum im Herzen der Stadt. Auch 
im Herzen des Pfaffenwinkels, 
eingebettet in eine Museums-
landschaft mit den Museen in 

und würdigen dieses Engage-
ment in höchstem Maße. Zum 
Schluss möchte sich Claudia 
Andreas noch dem Zitat von 
Johann Wolfgang von Goethe 
anschließen: „Man sollte alle 
Tage wenigstens ein kleines 
Lied hören, ein gutes Gedicht 
lesen, ein treffliches Gemälde 
sehen und, wenn es möglich 
zu machen wäre, einige ver-
nünftige Worte sprechen.“ CA

Kultur und Museum
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Tourismus in unsere attraktive Stadt locken
Der Tourismus in Weilheim wird 
überwiegend von Tagesgästen 
bestimmt, die in unsere Stadt 
kommen um hier einzukaufen, 
in der Innenstadt einzukehren 
oder eine der vielen Veranstal-
tungen zu besuchen, die uns 
ganzjährig zu einem attraktiven 
Ausflugsziel machen.
Der Tourismus und vor allem 
die Tagesgäste werden in Zei-
ten des Internethandels immer 
wichtiger für Einzelhandel und 
Gewerbe in unserer Stadt. Kul-
turveranstaltungen, Feste und 
Märkte profitieren von der stei-
genden Zahl der Besucher. Ein 
Ausbau der touristischen Infra-
struktur und eine Erweiterung 
des Angebotes für unsere Gäste 
sind eine gute Investition in die 
Zukunft der gesamten Stadt.
Großveranstaltungen wie das 
Lichtkunstfestival helfen Weil-
heim als Ausflugsziel wahrge-
nommen zu werden, auch wenn 
wir bisher keine der Top-Ten-Se-
henswürdigkeiten in der Region 

Ein sehr spannendes Projekt 
entwickelte sich im Rahmen 
meiner Tätigkeit als Tourismus-
referent der Stadt Weilheim. 
Über die Landkreisgrenzen 
hinweg wurde ein Gesamtkon-
zept zur touristischen Nutzung 
des Wildflusses Ammer er-
stellt. Dieses Konzept sieht für 
den Ammerabschnitt im Stadt-
gebiet Weilheim eine vor allem 
freizeitorientierte Nutzung vor. 
Auch eine erste Projektidee für 
einen besseren Zugang zum 
Fluss auf Höhe der Stadthalle 
wurde von der Arbeitsgruppe 
entwickelt. 
Als Ergänzung zum Antrag der 
CSU Fraktion für einen Kunst-
weg von der Innenstadt zur 
Ammer, brachte ich die Forde-
rung ein, sich unseren Fluss als 
Freizeit- und Erholungsraum 
noch einmal genauer anzuse-
hen. Mit breiter Zustimmung 
wurde beschlossen, einen 

aufweisen können. Dies könnte 
sich ändern, wenn das Stadt-
museum neu ausgebaut sein 
wird. Zudem müssen Angebote 
im Rahmen der Königs-Card, 

einer Bonuskarte für Übernach-
tungsgäste im Raum Oberbay-
ern, Allgäu und Tirol geschaffen 
werden, die Weilheim als attrak-
tives Ziel im Herzen des Pfaf-

fenwinkels sichtbarer machen. 
Aber auch der Ausbau von na-
turnahen Tourismusangeboten 
an der Ammer bietet eine große 
Chance für Weilheim. Ein Natur-

campingplatz für Radreisende, 
Badestellen an der Ammer und 
ein Wildflusszentrum mit Lehr-
pfaden und Kajakverleih könn-
ten weit über die Region hinaus 
Gäste nach Weilheim locken.
Der ganzjährig gut besuchte 
Wohnmobilstellplatz könnte 
vergrößert und um ein Fassho-
tel und einen Kiosk erweitert 
werden. In den Sommermona-
ten könnte man sogar über ei-
nen zweiten Stellplatz am Dietl- 
hofer See nachdenken. 
Erfreulich ist, dass die Anzahl 
der Übernachtungsmöglich-
keiten in Weilheim wieder zu-
nimmt. Ein zweites Hotel hat 
eröffnet, zwei Pensionen in der 
Innenstadt sind im Entstehen. 
Ein Boardinghaus (Beherber-
gungsbetrieb für längere Auf-
enthalte bis zu einem halben 
Jahr) könnte den Druck von den 
klassischen Ferienwohnungen 
nehmen und wieder Platz für 
echte Feriengäste schaffen. FL

Workshop zusammen mit Poli-
tik, Vereinen, Verbänden und 
Behörden abzuhalten. Der gut 
besuchte Workshop brachte 
viele interessante Projektideen 
auf den Weg, die mittlerweile 
auch dem Stadtrat vorgestellt 
wurden.
Neben der oben erwähnten 
Badestelle an der Stadthalle, 
halte ich besonders die Idee 
eines in den Sommermonaten 

Weilheim und die Ammer
Da geht noch mehr

Die Entstehung des Trifthofes 
geht auf eine 1611 von Herzog 
Maximilian I. in einer Urkunde 
bestätigte Vereinbarung zwi-
schen dem Markt Dachau und 
der Stadt Weilheim zurück. 
Darin wurde festgelegt, dass 
für die Holztrift  nach Dachau 
ein Wehr mit einem Trifthof in 
Weilheim errichtet werden soll, 
um an dieser Stelle die Holz-
stämme für den Weitertrans-
port nach Dachau zu Flößen 
verbinden zu können. Das im 

Als es noch keinen Tourismus 
in Weilheim gab
Die Ammer war ein Wirtschaftsfaktor

Winter im Ammergau gefällte 
Holz wurde mit höherem Was-
serstand zunächst nach Weil-
heim getriftet und von dort 
zu Flößen gebunden durch 
den Ammersee weiter trans-
portiert. Mit dem Aufkommen 
der Eisenbahn in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts 
verlor die Holztrift auf der Am-
mer schnell an Bedeutung. Das 
Trifthofgelände wurde von die-
ser Zeit an bis 1948 als soge-
nannter Holzhof nur noch für 
den Holzverkauf genutzt. TW

bewirtschafteten Kiosk/einer 
Bar in der Nähe der BMX Bahn 
für erstrebenswert. Der Verein 
„Junge Menschen“ hat bereits 
erste Überlegungen für einen 
Probebetrieb in den Pfingstfe-
rien 2020 angestellt. Ausdrück-
lich unterstütze ich dieses Vor-
haben und auch was die vielen 
weiteren Projektideen angeht, 
bin ich mir sicher: An der Am-
mer, da geht noch mehr. FL

•  Förderung des Tagestouris-
mus als Wirtschaftsfaktor für 
die Innenstadt

•  Einbindung von Gästen in 
das Kultur- und Veranstal-
tungsprogramm

Ziele für den Tourismus

•  Unterstützung von überregio-
nal beachteten Großveran-
staltungen

•  Modernisierung und Vernet-
zung des Stadtmuseums mit 
der Kulturregion

•  Schaffung von Angeboten im 
Rahmen der überregionalen 
Königs-Card

•  Schaffung von lokalen 
Angeboten im Rahmen 
des Naturtourismus

•  Ausbau der naturnahen 
Freizeiteinrichtungen an 
der Ammer

•  Ausbau der Infrastruktur für 
Wohnmobile, Camper und 
Radreisende

•  Bau eines Boardinghauses 
und Reaktivierung von 
Ferienwohnungen 

•  Nachhaltige Erhöhung der 
Bettenzahl für Übernach-
tungsgäste

Harte und gefährliche Arbeit am Trifthof



6

Als Oberzentrum stellt sich 
Weilheim der Verpflichtung, 
den Siedlungsdruck aus der 
Metropolregion München mo-
derat abzufangen. Dies sehen 
wir auch durch die Verantwor-
tung gegenüber den Umland-
gemeinden als unsere Aufgabe 
an. Ziel ist eine ausgewogene 
bauliche Durchmischung ver-

Eines der größten kommuna-
len Probleme ist fast überall 
in Deutschland der Mangel 
an Wohnungen, vor allem an 
erschwinglichen Wohnungen. 
Die Mietpreise haben bei uns 
in Weilheim stark angezo-
gen. Da tröstet es wenig, dass 
die Hauptursache dafür im 
eigentlich ja positiven wirt-
schaftlichen Aufschwung und 
der Attraktivität von Mün-
chen liegt. Die Landeshaupt-
stadt platzt aus allen Nähten, 
das weite Umland wächst - 
unfreiwillig - mit. Gleichzei-
tig gelten Immobilien derzeit 
als eine der wenigen „guten 
Geldanlagen“, eine unglück-
liche Allianz zusammen mit 
dem Wohnungsmangel. Die 
Preise beim Kauf oder Mieten 
von Wohnraum sind in den 
letzten Jahren in die Höhe 
geschossen. Menschen mit 
„kleinem Geldbeutel“ tun 
sich oft sehr schwer, in dieser 
Situation bezahlbaren Wohn-
raum zu finden!
Da freuen sich alle Kommu-
nen über verstärkten Woh-
nungsbau, aber auch der ließ 
in den vergangenen Jahren 
die Preise leider nicht sinken.

Wie kann eine Gemeinde ge-
gensteuern? Welche Möglich-
keiten haben wir in Weilheim, 
Wohnen sozial verträglich zu 
gestalten?
Wichtig ist uns, vorrangig für 
Weilheimer Familien, Fach-

kräfte und Senioren passen-
den, bezahlbaren Wohnraum 
zu schaffen. Möglichkeiten 
bieten dabei die Förderung 
von gemeinschaftlichen und 
genossenschaftlichen Bau-
weisen, wie die Maro-Woh-
nungen in der Paradeisstraße, 
Geschosswohnungsbau und 
Bauherrenmodelle, sowie die 
Unterstützung der Wohnbau 
GmbH. Ein weiteres Instru-
ment ist der Bau von Betriebs-
wohnungen. Darauf soll die 
Standortförderung bei Unter-
nehmen hinwirken.

Sozialer Wohnungsbau 
in Weilheim
Für Sozialen Wohnbau hat sich 
die Stadt sehr regelmäßig ein-
gesetzt. In den letzten Jahren 

Im Mittelpunkt von Stadtentwicklung und sozialen 
Belangen: Wohnungsbau

sind Projekte in der Waisen-
hausstraße, an der Wessobrun-
ner Straße und Lindenstra-
ße realisiert worden. Möglich 
macht dies die Wohnbau GmbH 
mit ihren Gesellschaftern dem 
Landkreis Weilheim-Schongau 
und vielen umliegenden Ort-
schaften, zu denen auch Weil-
heim gehört. Die Gesellschaft 
ist nicht in erster Linie gewinn-
orientiert und kann von daher 
kinderreichen Familien, Senio-
ren, Hartz-IV-Empfängern und 
Bürgerinnen und Bürgern mit 
Migrationshintergrund bezahl-
baren Wohnraum anbieten.

SoBoN – Sozialgerechte 
Bodennutzung
Eine weitere Möglichkeit ist So-
BoN, um bezahlbare Wohnun-

Vor 70 Jahren: Projekte der heutigen Wohnbau GmbH an der Lindenstraße 
Quelle: Stadtarchiv

Stadtentwicklung

Stadtentwicklung – 
Weilheim als 
Oberzentrum

Als „Junge BfWler“ wünschen 
wir uns, dass sich alle Weil-
heimerinnen und Weilheimer 
mit unserer Stadt verbunden 
fühlen und hier Heimat er-
leben dürfen. Um die Ver-
bundenheit mit unserer Stadt 
zu stärken, muss einer ange-
messenen Bürgerbeteiligung 

Wir wollen noch lange in einem 
liebenswerten Weilheim wohnen 
und arbeiten

in unseren Augen noch mehr 
Bedeutung entgegengebracht 
werden.
Wir wollen Begegnungsmög-
lichkeiten im öffentlichen 
Raum weiterhin fördern durch:
•  Schaffung von sozialen 

Quartierstreffpunkten
•  Aufwertung und Neubau von 

Plätzen
•  zusätzliche Grillstationen
•  „Zeithaltestellen“
•  Büchertauschstationen oder 

Lesepavillons
•  eine Informationszeitschrift, 

die von der Stadt herausge-
geben wird BfW

Weilheimer Familien und 
Senioren sowie neuzuzie-
hende Fachkräfte für un-
sere Betriebe brauchen 
Wohnraum. Um einem unge-
hinderten Flächenfraß entge-
genzuwirken, unterstützen wir 
eine maßvolle, verträgliche 
Nachverdichtung, die bauliche 
Aufwertung von Bestands-
wohnraum, die Sanierung 
von Altbauten und den Dach-
geschossausbau. Dies dient 
dem Erhalt der charakte-
ristischen Siedlungsstruk-
tur in Weilheim. Bei Ge-
schosswohnungsbau muss 
je nach Standort auch eine 
höhere Bebauung Berücksich-
tigung finden. Grundsätzlich 
setzen wir auf einen barriere-
freien Ausbau.
Für einen sozialen Ausgleich 
soll die Förderung des sozia-

Stadtplanung bedeutet für uns
len Wohnungsbaus und die 
volle Ausnutzung der SoBoN-
Regelung (Sozialgerechte Bo-
dennutzung, siehe großer Ar-
tikel) sorgen. Bei geeignetem 
Baugrund setzen wir auf eine 
neue Auflage des Einheimi-
schenmodells.
Wir wollen mittelfristig keine 
neuen Ausweisungen großflä-
chiger Wohnbausiedlungen, 
um ein moderates Wachstum 
der Stadt zu gewährleisten. 
Dies erscheint uns im Sinne 
der Nachhaltigkeit wichtig.
Ortsrandabrundungen und 
innerstädtische Nachverdich-
tung freier Flächen innerhalb 
des bestehenden Flächen-
nutzungsplanes sollen helfen, 
das Ortsgefüge zu erhalten 
und moderates Wachstum zu-
zulassen. Auf längere Sicht ge-
sehen brauchen wir Entwick-

lungspläne für unsere Stadt.
Ein moderates und gesun-
des Wachstum bietet uns den 
Handlungsspielraum, notwen-
dig werdende infrastrukturelle 
Erweiterungen und Maßnah-
men bedarfsgerecht mitent-
wickeln zu können. So z. B. in 
Bezug auf Betreuungseinrich-
tungen für Jung und Alt oder 
Maßnahmen für eine Mobilität 
mit allen Verkehrsmitteln.
Die bestehenden dörflichen 
Strukturen in Unterhausen, 
Deutenhausen, Marnbach und 
Tankenrain sowie die ver-
streute Siedlung in der Lichte-
nau sollen weiterhin erhalten 
bleiben. BfW

schiedener Wohnmodelle, die 
eine verträgliche soziale Struk-
tur für unsere Weilheimer Be-
völkerung ermöglicht. Dabei 
achten wir sehr genau auf ein 
nachhaltiges und gesundes 
Wachstum und den Erhalt un-
serer für Weilheim charakte-
ristischen Wohn- und Lebens-
verhältnisse.

Gewerbe
Um den Wirtschaftsstandort 
Weilheim zu stärken, müssen 
ausreichend Flächen für die 
gewerbliche Nutzung zur Ver-
fügung stehen. Mittelfristig 
sollen bestehende Flächen 
am Leprosenweg und frei-
werdende oder brachliegende 
Flächen in den Gewerbege-
bieten Paradeis und Trifthof 
attraktiv entwickelt und aus-
geschöpft werden. Durch eine 
aktive Wirtschaftsförderung 
können diese Flächen einer 
gewerblichen Nutzung zuge-
führt werden.
Die Ansiedlung von Techno-
logiebetrieben begrüßen wir 
sehr. Auch der Unterstützung 
von Handwerks- und Dienst-
leistungsbetrieben wollen wir 
umfassend Rechnung tragen. 
Ziel muss es sein, wohnortna-
he Arbeitsplätze für möglichst 

viele Weilheimer zu schaffen.
Langfristig müssen aber be-
stehende Gewerbegebiete er-
weitert werden.

Anstehende Projekte
Als Projekte müssen der Hoch-
wasserschutz für den Anger-
bach und die Ammer im Rah-
men unserer Möglichkeiten 
vorangetrieben werden. Zur 
Abrundung der Altstadtsanie-
rung zählen für uns auch die 
Umgestaltung und Sanierung 
der Admiral-Hipper-Straße, 
des Rathausplatzes, sowie 
die Steigerung der Attraktivi-
tät des Bahnhofsumfelds und 
der Wegeverbindung entlang 
der Münchener Straße zum 
Bahnhof. Die Verkehrssituati-
on greift natürlich stark in die 
Stadtentwicklung ein, unsere 
Ideen und Ziele dazu finden 
Sie auf Seite 10.

Ziele für die Stadtentwicklung
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Unser Weilheim soll eine Ge-
sellschaft sein, die niemanden 
ausgrenzt. Menschen mit und 
ohne Behinderung, Bürger un-
terschiedlicher Hautfarbe oder 
Herkunft, sexueller Identität, 
Religion oder Weltanschau-
ung müssen in unserer Stadt 
gleiche Rechte und Chancen 
haben und gute Lebensbedin-
gungen vorfinden. Bei der ge-
sellschaftlichen Entwicklung 
legen wir unser Augenmerk 
gleichermaßen auf die sozia-

•  Umsetzung des Maßnahmen-
plans „Barrierefreie Stadt 
Weilheim“

•  Installation von durchgängigen 
Leitsystemen in der Innenstadt

•  Menschen in besonderen Le-
benslagen verdienen unsere 
uneingeschränkte Aufmerksam-
keit und Unterstützung durch:

•  Verbesserung der Situation der 
Obdachlosenunterkunft

•  finanzielle Unterstützung 
der Fachstellen und Träger für 
die Vermeidung von 
Obdachlosigkeit

•  Die vielen in unserer Stadt le-
benden ausländischen Mitbür-
ger und Asylbewerber sollen 
schnell in unsere 
städtische Gemeinschaft 
eingebunden werden.

Familien unterstützen
Weilheim muss angesichts des de-
mografischen Wandels ein beson-
deres Augenmerk auf die Familien 
werfen, um einer Überalterung 
der Gesellschaft entgegenzuwir-

gen zu errichten. Vor ein paar 
Jahren stellten die Bürger für 
Weilheim, angeregt durch Flo-
rian Lechner und Brigitte Ho-
leczek die SoBoN anhand des 
Fürstenfeldbrucker Modells vor. 
Inzwischen  können wir auch in 
Weilheim auf diese Weise be-
zahlbaren Wohnraum bekom-
men: Bei Projekten über 1000 m² 
Wohnfläche wird mit den Inves-
toren verhandelt, sodass ein 
Drittel der Wohnfläche als be-
zahlbare Wohnungen günstiger 
bereit gestellt wird. In Einzelfäl-
len gibt es andere Wertschöp-
fungen für das soziale Leben in 
der Stadt, zum Beispiel durch 
Flächenabtretungen für Kinder-
tagesstättenbau.
SoBoN ist als erstes in der Ka-
nalstraße zum Einsatz gekom-
men. Am Dietmayranger wird 
daher auch eine Kindertages-
stätte und sozialer Wohnungs-
bau entstehen.

Einheimischenmodell?
Sollte die Stadt in den Besitz 
von günstigem Bauland kom-
men, sehen wir die Möglich-
keit, eine Art neues Einheimi-
schen-Modell zu realisieren.
Innerstädtische Wohnbaupro-
jekte, die sich in Planung oder 
in der beginnenden Umset-
zung befinden, ermöglichen 
derzeit einen gemäßigten Be-
völkerungszuwachs, der etwa 
dem Wachstum unserer Stadt 
in den letzten Jahren ent-
spricht. Um ein moderates 
und nachhaltiges Wachstum 
auch zukünftig beizubehal-
ten, sind mittelfristig keine 
weiteren Ausweisungen oder 
Erweiterungen großflächiger 
Wohnbaugebiete am Ortsrand 
oder große Investorenprojek-
te geplant.
Vielmehr wollen wir durch 
Ortsrandabrundungen und 
innerstädtische Nachverdich-

z. B. mit Wettkämpfen für 
Profiskater

•  großzügige Unterstützung der 
Vereine in der Jugendarbeit

•  Unterstützung der Arbeit des 
Fachpersonals im Jugendhaus 
„Come-In“ 

•  Förderung und Unterstützung 
des politischen Engagements 
der Jugendlichen mit Neuaufla-
ge des Jugendparlaments

Weilheim für alle
Alle Bereiche müssen darauf aus-
gerichtet werden, dass Menschen 
mit Behinderungen in Weilheim 
selbständig leben, arbeiten und 
am gesellschaftlichen Leben teil-
nehmen können. Darüber hinaus 
wollen wir die Umsetzung der In-
klusion weiter voranbringen durch:
•  uneingeschränkten Zugang zu 

städtischen Gebäuden und 
Einrichtungen

•  sukzessiven, schwellenfreien 
Umbau von Geh- und 
Fahrwegen

ken. Um die Familienfreundlich-
keit unserer Stadt noch mehr zu 
unterstreichen, müssen wir die 
Voraussetzungen für ein Leben 
mit Kindern weiterhin verbessern. 
Die vielfältigen Angebote für Fa-
milien sind weiterhin zu stärken. 
Dies wollen wir erreichen durch:
•  flexible Betreuungszeiten in 

den Kindertageseinrichtungen
•  eine bedarfsgerechte Bereit-

stellung von Betreuungsplätzen 
in Kindertagesstätten

•  Attraktivität als Standort 
für das pädagogische 
Fachpersonal

•  ausreichend familiengerechten, 
bezahlbaren Wohnraum

•  kontinuierliche Planungen für 
einen bedarfsgerechten Ge-
schosswohnungsbau 

•  Förderung des sozialen 
Wohnungsbaus. (siehe 
„Stadtentwicklung“)

•  Ausbau des Schul-und Bil-
dungsstandorts mit weiteren 
Schulen, Hochschulen oder 
Meisterschulen BfW

tung freie Flächen innerhalb 
des bestehenden Flächennut-
zungsplanes ausschöpfen und 
entwickeln. Für die langfristig 
angedachte Stadtentwicklung 
müssen Entwicklungspläne er-
arbeitet werden. BfW

Das jüngste Projekt für sozialen Wohnungsbau an der Lindenstraße

SoBoN auch am Dietmayranger: Sozialer Woh-
nungsbau und Platz für eine Kindertagesstätte

Ein Teil der Wohnungen wurde verbilligt an 
Weilheimer Familien verkauft: SoBoN an der 
Kanalstraße

Ziele für das soziale Leben

Soziales Leben

Lebensqualität für Senioren
Die Zunahme des Anteils an Seni-
oren und hochbetagten Personen 
in der Bevölkerung müssen wir 
vorausschauend berücksichtigen 
und ihr mit geeignetem Wohn-
raum, Betreuungs- und Freizeit-
möglichkeiten begegnen. Dies 
wollen wir erreichen durch: 
•  Schaffung von Tages- und 

Kurzzeitpflegeplätzen
•  Bau von seniorengerechten 

Wohnungen, betreutem 
Wohnen und generationsüber-
greifenden und gemeinschaft-
lichen Wohnkonzepten 

•  Investitionen für das Städti-
sche Bürgerheim und gute Le-
bens- und Arbeitsbedingungen 
für das Pflegepersonal

•  Unterstützung und Vernetzung 
von Initiativen für senioren-
gerechte Veranstaltungen und 
Besuchsprogramme

•  Förderung von caritativen, 
in der Seniorenarbeit tätigen 
Einrichtungen 

•  Unterstützung des Arbeitskrei-
ses Senioren der Agenda 21

Entwicklungsspielraum 
für Jugendliche
Wir wollen dafür sorgen, dass die 
in Weilheim bereits bestehenden 
Einrichtungen für eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung Jugendlicher 
weiterhin Bestand haben und 
möglichst weiter ausgebaut und 
den Bedürfnissen der jungen Leu-
te angepasst werden. Dies wollen 
wir erreichen durch:
•  weitere Treffpunkte und 

öffentlich zugängliche 
Sportstätten

•  Erhaltung und attraktive Neu-
gestaltung von Spielplätzen

•  vielseitige Möglichkeiten zur 
Freizeitgestaltung für Kinder 
und Jugendliche

•  Nutzung der Ammer als Frei-
zeitraum mit weiteren über-
dachten Grillplätzen, Sitzgrup-
pen oder Hängemattenarealen

•  Aufwertung des Skaterplatzes, 

len Bedürfnisse von Familien, 
Kindern, Jugendlichen, Senio-
ren, Menschen mit Behinde-
rung oder Migrationshinter-
grund. Dieser soziale Ausgleich 
bildet die Voraussetzung, dass 
sich unsere Bürgerinnen und 
Bürger mit der Stadt identi-
fizieren und sich in ihrem Le-
bensumfeld wohlfühlen. Das 
für Weilheim charakteristische 
offene gesellschaftliche Mitei-
nander zu erhalten, sehen wir 
als unsere Aufgabe an. BfW

Soziales Leben
Weilheim im Gleichgewicht

Es liegt wohl im Trend der Zeit, 
Kommunalpolitik auf die rein 
emotionale Ebene zu redu-
zieren und nur noch Themen 
zu behandeln, die einem „am 
Herzen“ liegen. Herz vor Ver-
nunft, Gefühl vor Verstand. 
Die meisten Probleme in un-
serer Stadt benötigen aber gar 
„keine Extraportion Herz“, um 
erkannt und gelöst zu werden. 
Wer gute Politik machen will, 
muss unvoreingenommen in 
alle Richtungen blicken und 
auch Themen angehen, bei 

Herz über Kopf
denen keine „Herzenspunkte“ 
vergeben werden. Oft stehen 
einem diese „Herzenswün-
sche“ sogar im Weg, wenn es 
gilt eine gute Entscheidung 
für alle Bürger dieser Stadt zu 
treffen. 
Vielleicht sollten wir lieber 
wieder mehr den Verstand und 
die Vernunft als Leitmotiv für 
unsere Politik in den Vorder-
grund rücken, denn:
Wer nur mit dem Herzen 
schaut, für den wird das We-
sentliche unsichtbar. FL
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Weilheim ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort
Ohne die Wirtschaftskraft Weil-
heims kann die Stadt weder die 
Pflichtaufgaben noch die freiwil-
ligen Leistungen bezahlen. Darum 
wollen wir die Steuereinnahmen 
auf dem jetzigen Niveau sichern 
und ausbauen. Wir sehen es als 
wichtig an, unsere vielfältige Wirt-
schaft zu fördern und den Stand-
ort Weilheim als Oberzentrum 
weiter zu entwickeln.

Weilheim hat eine breite Mi-
schung aus Gewerbebetrieben 
und Handel. Wir sind stolz, dass 
inzwischen mehr Menschen 
zum Arbeiten einpendeln als 
auspendeln. Viele attraktive 
Arbeitsplätze sind hier in den 
letzten Jahren entstanden. Aus 
den Steuereinnahmen finan-
zieren wir Verwaltung, Kinder-
betreuung, Schulen, Hochwas-
serschutz, Infrastruktur sowie 
viele freiwillige Leistungen wie 
Musikschule, Stadtbibliothek, 
Theater, Museum und die viel-
fältige hohe Vereinsförderung 
von Sport, Kultur und Soziales.

Wir streben auch in Zukunft 
einen soliden Haushalt an, in 
dem Spielraum für Investitio-
nen und freiwillige Leistungen 
enthalten sein muss. Dies ist 
nur mit einer Unterstützung 
und Weiterentwicklung der 
heimischen Wirtschaft mög-
lich. Darum haben wir uns 

auch zusammen mit Polling  
für das interkommunale Ge-
werbegebiet Achalaich sehr 
stark engagiert. In den nächs-
ten Jahren ziehen die Firmen 
dort ein. Meist sind es hiesige 
Firmen, die sich vergrößern 
wollen. Wir sind froh, dass die 
Betriebe nicht aus Weilheim 
wegziehen, sondern wir ihnen 
einen neuen Platz anbieten 
konnten. Auf den dann leer 
stehenden Flächen ist wieder 
Spielraum für neue Firmen. 
Auf diese Weise fand Huawei 
seinen Platz auf einem bei 
Zarges frei gewordenen Ge-
lände.

Wir wollen Gewerbegebiete 
mit Augenmaß entwickeln
Bestehende Gewerbeflächen 
sollen verdichtet und umsich-
tig vergrößert werden. Dazu ge-
hört auch, die bereits vorhan-
denen Verkehrswege zu nutzen, 
um dem Flächenfraß entgegen-
zuwirken.

Attraktive Arbeitsplätze sind 
uns wichtig
Die Nachfrage und damit die 
Schaffung von offenen Büros 
für Co-Working nimmt zu. Da-
mit kann die Entwicklung für 
alternative Home-Office Ar-
beitsplätze unterstützt werden. 

Interessant ist dies für junge 
Startup Unternehmen bzw. für 
begrenzte, projektbezogene 
Anmietungen. Diese neuen, fle-
xiblen Arbeitsplatzmöglichkei-
ten sparen Kosten sowie Zeit 
für lange Anfahrten, z. B. nach 
München, und reduzieren Ver-
kehr. Entsprechende Initiativen 
und Projekte werden wir aktiv 
unterstützen.

Wir wollen die Digitalisierung 
weiter ausbauen
Dazu gehört der Breitband-
ausbau mit Glasfaserkabel für 
schnelles Internet, aber auch 
der infrastrukturelle Ausbau 
von WLAN Hotspots. Um die 
Herausforderungen der Digi-
talisierung zu bewältigen und 
auch im Rathaus aktiv umzu-
setzen, unterstützen wir einen 
Digitalisierungsbeauftragten 
im Rathaus einzustellen.

Wir möchten eine attraktive 
Innenstadt
Der gute Branchenmix in der 
Innenstadt soll auch zukünf-
tig erhalten bleiben. Mit dem 
entwickelten Einzelhandels-
konzept sollen konkurrieren-
de Ansiedlungen in der Peri-
pherie vermieden werden. So 
wollen wir eine Aufwertung 
innenstadtnaher Bereiche er-
reichen und diese wirtschaft-
lich fördern.

Durch Anbindung von Bahn-
hof, Obere Stadt und Rathaus-
platz an die Innenstadt soll 
die Attraktivität gesteigert 
werden. 
Durch Unterstützung von Gas-
tronomie und Hotellerie soll 
der Tourismus weiterwachsen.

Wir schätzen Weilheim als 
Standort für Behörden, Schu-
len und das Gesundheitswe-
sen
Wir wollen den als Oberzen-
trum gestärkten Behörden-
standort aktiv weiterent-
wickeln und ausbauen. Die 
medizinische Versorgung und 
die Angebote im Bereich des 
Gesundheitswesens sind ein 
wesentlicher Standortfaktor 
unserer Stadt. Dieser Stand-
ortfaktor ist auch in Zukunft 
weiter zu fördern.
Wir unterstützen alle Initia-
tiven, das bestehende Kran-
kenhaus attraktiv und zu-
kunftsweisend zu erhalten. 
Die Rückkehr und Wieder-
eröffnung der Geburtshilfe im 
Krankenhaus Weilheim liegt 
uns am Herzen. Zusätzlich zum 
vielfältigen Angebot der unter-
schiedlichen Schulen unter-
stützen wir aktiv die Ansied-
lung von Meisterschulen und 
Hochschuleinrichtungen. BfW

•  Weilheim ist nun 
Oberzentrum

•  Effektive Wirtschafts- und 
Standortpolitik mit einer 
neugeschaffenen Abteilung 
im Rathaus 

•  Entwicklung des Gewerbege-

Neu in Weilheim: Huawei Campus

biets Achalaich umgesetzt
•  Stärkung des Hotelstandorts 
•  Bau der Berufsschule, Neu-

ansiedelung Waldorfschule
•  Innenstadtkonzept zu ru-

hendem und fließendem 
Verkehr

Die Erfolge unserer Politik:

Zentraler Standort für das Ärztehaus

Im ältesten Teil von Weilheim mit viel Liebe zum Detail eröffnet: Der Pöltner Hof

•  Erstellen eines Einzelhan-
delskonzeptes

•  Innenstadtsanierung wird 
kontinuierlich weiterverfolgt

• Breitbandausbau
•  Sanierung des Bahnhofs und 

Neubau des Busbahnhofs

•  Ausbau des Stadtbusses 
(Netz und Taktung) und des-
sen kostenfreie Nutzung

•  Parkhäuserplanung am Öferl 
und der Krumpperstraße

•  Ansiedlung Fa. Huawei

•  Ausbau Krankenhaus- 
standort positiv begleitet

•  Keine Steuerhöhungen 
vorgenommen/geplant

•  Förderung Sport, Kultur, 
Soziales in gleicher Höhe 
ohne Kürzungen

Im Norden Weilheims stehen 
fünf riesige Kräne – die neue 
Berufsschule wird hier gebaut! 
Die bisherige Schule an der 
Kaltenmoserstraße platzt aus 
allen Nähten und viele der 
Werkstätten sind veraltet. Da 
erschien ein Neubau der Be-
rufsschule sinnvoll und Weil-
heim bekam den Zuschlag! Die 
ausbildenden Handwerksbe-

Wirtschaftsförderung durch die neue Berufsschule

triebe und die Azubis profi-
tieren ab 2022 von modernem 
Knowhow, das vermittelt wer-
den kann. Die alten Gebäude 
werden vermutlich weiter ge-
nutzt, z.B. für einen kaufmän-
nischen Zweig, sodass vie-
le Azubis nicht mehr so weit 
pendeln müssten. Eine tolle 
Chance für Weilheim! FV

In Weilheim ist viel passiert, um 
eine lebendige und liebenswerte 
Stadt zu bleiben!

Renovierung 
der Stadtmauer

Konzept für den Innen- 
stadteinzelhandel

Modernisierung 
des Bahnhofs

Sanierung der 
Innenstadt

Bau des 
Busbahnhofs

Wirtschaft und Finanzen
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Energiewende – Klimaschutz
Was können wir in Weilheim dazu beitragen
Erneuerbare Energien sollen 
die Energiewende bringen und 
den Klimaschutz vorantreiben.
Wasserkraft ist nur in kleinem 
Maßstab, wie in der Oberen 
Stadt, möglich. An der Ammer, 
die der letzte „Wildfluss“ aus 
den Alpen ist, wird es aus öko-
logischen und ökonomischen 
Gründen keine Wasserkraft-
nutzung geben.
Windkraft ist bei uns kaum 
nutzbar, weil wir in einer der 
windschwächsten Regionen 
Deutschlands leben.
Geothermie wurde in großem 
Maßstab verworfen, Boden-
wärme ist aber als Haushei-
zung einsetzbar.
Biomassenutzung ist für Weil-
heim möglich, da im Stadtwald 
zum Beispiel Hackschnitzel 
anfallen, die bereits in ver-
schiedenen Heizungssyste-
men bei den Stadtwerken, im 
Bürgerheim und an der Stadt-
pfarrkirche eingesetzt werden. 
Energiegewinnung aus Bio-
gasanlagen erscheint sinnvoll, 
sofern sie nicht mit Mais oder 
sogenannten Energiepflanzen, 
sondern mit Bioabfallproduk-
ten betrieben wird.
Bleibt uns die Sonnenergie. Da 
wir in einer der sonnenreichen 
Regionen zuhause sind, bietet 
die Sonnenenergie zurzeit die 
beste Möglichkeit, die Ziele 
der Klimawende zu erreichen. 
Solarthermie (Wärmenutzung 
bei Heizung und Warmwasser) 
und Photovoltaik (Stromge-
winnung) müssen also in Weil-
heim vorangetrieben werden. 
Die Stadtwerke gehen dabei 
sehr vorbildlich voran und ha-
ben bereits große Anlagen auf 
städtischen Gebäuden mon-
tiert. Wer genau hinschaut, fin-
det sie überall. 
Das Problem, das bleibt, ist die 
Speicherung der gewonnenen 
Energie, denn Sonnenschein 
gibt es nur tagsüber und auch 
nicht jeden Tag. Wir brauchen 
also Speichertechniken, die 
als Pilotprojekt bei den Stadt-
werken auch schon angedacht 
werden. Energie-Einsparung 

ist in Weilheim seit Jahren ein 
großes Thema. Die Stadtwerke 
haben bereits einen guten Teil 
der Straßenlampen auf LED 
umgerüstet. Städtische Ge-
bäude wurden gezielt energie-
effizienter saniert.

Was wollen wir hier vorwärts 
bringen? Unser Aktionsplan 
„Klimaaktive Stadt Weilheim“

Aufgabenfeld Gebäude
Was läuft gut in Weilheim:
•  Stadt hat einen Energiema-

nager für städtische Gebäude
•  Städt. Gebäude, vor allem 

die Schulen sind großteils 
energetisch saniert

Was kann Weilheim noch tun:
•  Fortführung der Gebäude- 

sanierung (Rathaus)
•  Förderung von zentralen 

Wärmenetzen in Neubauge-
bieten

Aufgabenfeld Pflanzen 
als CO2-Speicher
•  Der Stadtwald wird weiter 

zu einem den neuen Klima-
bedingungen angepassten 
ökologischen Waldsystem 
umgebaut

•  Jeder zu entfernende Baum 
wird ersetzt

•  An Weg- und Straßenrändern 
werden Büsche und Bäume 
gepflanzt, soweit möglich 
und sinnvoll.

Aufgabenfeld Verkehr
Was läuft gut in Weilheim:
•  Stadtbussystem
•  stetiger Ausbau der Fahrrad-

infrastruktur
•  Neubau Busbahnhof
Was kann Weilheim noch tun:
•  Anbindung der Umlandge-

meinden an den Stadtbus 
•  Taktverdichtung und Netz-

ausbau für den Stadtbus 
•  Ausbau der Fahrradinfra-

struktur
•  Motivation der Bürgerinnen 

und Bürger, sich ohne Auto 
fortzubewegen

• Vermeidung von Stau

Aufgabenfeld Stromnutzung
Was läuft gut in Weilheim:
•  Begonnene Umrüstung der 

Straßenbeleuchtung auf LED
Was kann Weilheim noch tun:
•  Schulung städt. Mitarbeiter 

zum Thema „Strom sparen“
•  Umrüstung aller Leuchtmit-

tel auf LED Technik
•  Sensibilisierung der Bürge-

rinnen und Bürger, wie man 
daheim unnötigen Stromver-
brauch vermeidet.

Aufgabenfeld Energiesysteme
Was läuft gut in Weilheim:
•  Stadtwerke als Vorreiter im 

Thema „Regenerative Ener-
gieerzeugung“

Was kann Weilheim noch tun:
•  Umstellung aller städt. 

Gebäude auf regenerative 

Energieträger
•  Programm zur Förderung der 

Bürgerschaft „Photovoltaik 
und Solarthermie auf jedes 
Dach“

Aufgabenfeld Beschaffung
Was läuft gut in Weilheim:
•  Weilheim ist Fair Trade Stadt
Was kann Weilheim noch tun:
•  Weilheim soll bei der Be-

schaffung von Verbrauchs- 
und Investitionsmaterial 
verstärkt auf regionale 
Produkte zurückgreifen.

Aufgabenfeld Bürger- 
information
Was läuft gut in Weilheim:
•  Viele aktive Bürgergruppen, 

die sich mit dem Thema 
Umwelt- und Klimaschutz 
beschäftigen

Was kann Weilheim noch tun:
•  Regelmäßige Informations-

veranstaltungen 
•  Erstellung von Broschüren
•  Informationen auf der 

Homepage der Stadt

Zusätzliche Maßnahmen:
•  Erweiterung des Referates 

Umwelt/Energie um das 
Sachgebiet Klimaschutz

•  Ernennung eines städtischen 
Ansprechpartners für Klima-
schutzfragen FV & FL

Neulich stoppte ich abrupt 
beim abendlichen Spazieren-
gehen. „Was für ein seltsamer 
Schatten?“ dachte ich, ging vor 
und zurück, aber das seltsame 
Schattenspiel am Boden blieb. 
Ein vom Wind bewegter Ast 
warf drei Schatten, alle ganz 
gleich in symmetrischer Form. 
Erst dann schaute ich mir die 
darüber hängende Straßenla-
terne an: Eine der neuen LED-
Lampen war dort montiert. 
Neugierig wanderte ich zur 
nächsten Laterne: Und fand 
wieder dreifache Schatten, die 
sich im Wind bewegten. Seit-
her achte ich in der Stadt auf 
die neuen LED-Lampen und 
welche Schatten sie werfen. 
Und es fällt mir auf: Es werden 
immer mehr energiesparende 
LED-Lampen! FV

Seit 2 Jahren gibt es vor dem 
Eine-Welt-Laden den „Beutel-
baum“. Es war eine Idee von 
Stadtrat Jochen Knittel, damit 
dem Plastiktüten-Verbrauch in 
Weilheim etwas entgegenzu-
setzen: Jeder darf einen Stoff-
beutel hinhängen, aber auch 
mitnehmen! Wer also in der 
Stadt spontan einkauft, kann 
sich einen Beutel holen, spart 
eine Plastiktüte und kann den 
Beutel bei Gelegenheit wieder 
zurück hängen. FV

Seltsame 
Schattenspiele

Ein kleines 
Umwelt-Projekt

Warum engagiere ich mich 
schon so lange bei den 
Bürgern für Weilheim? 
Weil ich mir ein faires gesell-
schaftliches Miteinander in 
unserer Stadt wünsche? Weil 
ich sicher sein möchte, dass 
keiner übersehen wird? Weil 

Wahlgedanken
Politik mehr sein sollte als nur 
die sinnvolle Verwendung der 
verfügbaren Geldmittel?
Politik soll Weichen stellen für 
eine gute Zukunft in der Stadt 
und für ein faires Miteinander 
in der Gegenwart. Bei manchen 
Entscheidungen, die ein Stadt-
rat oder eine Stadträtin fällt, 

Klimaschutz

würden sie für sich persönlich 
anders entscheiden, aber sie 
sollen ja für die ganze Stadt 
vordenken und entscheiden. 
Die Bürger für Weilheim versu-
chen Politik für eine ganze Stadt 
und ihr Umfeld vorzudenken 
und zu gestalten. Dazu gehören 
viele vertrauensvolle, manch-

mal auch heftige Diskussionen, 
harte Verhandlungen um die 
besten Argumente, gute Infor-
mationen, Kreativität und Fröh-
lichkeit. So vereint unser Verein 
bewusst zwei Dinge: Politisches 
Handeln und fröhliches Mitei-
nander, wir nennen es „Politik 
mit Spaßfaktor“: Haushaltsde-

batte und Serenade in der Au, 
Bauauschuss-Sitzungen und 
Sommerfest, schwierige Ent-
scheidungen und das Beisam-
mensein danach. Darum bin ich 
gerne dabei!

Friederike Vogel

Waldumbau Solarenergie Radfahren
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Es war eine gelungene Über-
raschung, aber auch irgend-
wie logisch: Wenn Schüler und 
Senioren den Stadtbus unent-
geltlich nutzen dürfen, warum 
nicht alle anderen auch? Die 
Sache wurde bei den BfW kurz 
durchgerechnet und dann be-
antragt, denn einen besseren 
Anreiz, das Auto stehen zu las-
sen, gibt es ja wohl kaum! Zu-
dem wurden im letzten Jahr die 
Stadtbuslinien erweitert! 
Zu diesen neuen Angeboten er-
öffnet demnächt der Busbahn-
hof am Bahnhof. Dann werden 
die Umsteigewege kürzer und 
das regionale Bussystem hof-
fentlich ein Stück effizienter!
Wir wollen, dass unser Bus-
netz in Zukunft mit Aktionsta-
gen bei Betrieben beworben 
und ein steuerlich gefördertes 
Jobticket eingeführt wird. Eine 
Ausdehnung des Stadtbusses 
oder eine höhere Frequenz 
des RVO in die umliegenden 
Ortschaften liegt uns am Her-
zen, so wie wir eine Verdich-
tung und Erweiterung des in-
nerstädtischen Bussystems 
anstreben. Zuletzt noch ein 
ganz anderer Gedanke: Warum 
steckt im Wort „Busbahnhof“ 
eigentlich das Wort „Bahn“? FV

Fußwege
Ein besonderes Augenmerk 
ist auch auf unsere Fußwege 
zu richten. Die Sicherheit vor 
allem bei Straßenquerungen 
muss gewährleistet sein durch 
Überquerungshilfen, Fußgän-
gerampeln oder Zebrastreifen. 
Zudem muss die Barrierefrei-
heit aller Fußwege sicherge-
stellt sein.

Mobilitätskonzepte 
für neue innerstädtische Wohn-
gebiete. Sie sollen umgesetzt 
werden durch:
•  optimale Anbindung an 

Stadtbus, Fahrrad-und Fuß-
wege

•  Verzicht auf oberirdische 
Stellplätze

•  Abstellmöglichkeiten und 
Ladestationen für Car-Sha-
ring, Fahr- und Lastenräder 
und E-Bike

Die Wunder-Insel
Und plötzlich war sie da, die 
kleine Verkehrsinsel auf der 
Admiral-Hipper-Straße. Ver-
wundert rieb sich der ein 
oder andere die Augen: Was 
soll das denn sein? Es war 
ein langjähriger Wunsch vie-
ler Radler, endlich legal in die 
Straße einbiegen und gegen 

die Einbahnstraßenrichtung 
fahren zu dürfen, um in die 
Innenstadt zu gelangen. Und 
nun ging es!
Es ist nun die Frage, warum 
die „Wunder-Insel“ so heißt? 
Weil sich alle wunderten, dass 
es doch geht oder weil unser 
Ordnungsamtsleiter Andreas 
Wunder die Insel auch bauen 
wollte? BfW

Mobilität

Beim Busfahren 
geht's voran!

Weniger Autos und trotzdem mobil bleiben
Mit dem Fahrrad
Die durch die Aufnahme in die 
Arbeitsgemeinschaft fahrrad-
freundlicher Kommunen do-
kumentierte bisher geschaf-
fene Fahrradfreundlichkeit 
Weilheims muss durch eine 
konsequente Fortführung des 
begonnenen Prozesses weiter 
gesteigert werden:
•  ständige Erweiterung des 

Radwegenetzes und Schlie-
ßung der Lücken 

•  Drängen auf schnelles Um-
setzen des vom Landkreis 
erstellten Alltags-Radwege-
konzepts um z.B. zur Arbeit 
das Rad zu benutzen

•  mehr Fahrradstellplätze am 
Bahnhof und Errichtung von 
sicheren Abstellmöglichkei-
ten für hochwertige Räder 

•  Errichtung von Fahrrad-La-
destationen am Bahnhof 
sowie bei Behörden und 
Unternehmen

•  umgehende Realisierung der 
bereits geplanten Radwe-
ge an der Münchener- und 
Deutenhausener Straße

•  Anpassung der Fahrradab- 
stellanlagen in der Innen-
stadt in Anzahl und Qualität 

•  Förderung bei der Anschaf-
fung von E-Lastenrädern 
durch Gewerbetreibende 
und Privatpersonen 

•  konsequente Berücksichti-
gung der Fahrradstellplatz-
Satzung bei neuen Wohn-
anlagen

•  Schaffung eines Beloh-
nungssystems als Motivation 
für die Fahrt zur Arbeit, zur 
Schule

Kfz parken
Zusätzlich zu den geplanten 
Parkhäusern am Öferl und an 
der Krumpperstraße streben 
wir die Errichtung eines wei-
teren Parkhauses in der Nähe 
des Krankenhauses an. Wir 
wollen das Langzeitparken 
von in Weilheim Beschäftigten 
im öffentlichen Straßenraum 
reduzieren und das Einrichten 
von Anlieger-Parkzonen er-
möglichen.

Car-Sharing 
kann einen wichtigen Beitrag 
zur Reduzierung des Kfz-Ver-
kehrs leisten. Zur Förderung 
dieser Maßnahme sollen ge-
eignete Stellplätze bereitge-
stellt werden.

Mobilität 
neu leben
Die individuelle Mobilität ist 
ein hohes Gut und soll für je-
den Einzelnen erhalten wer-
den. Der Anteil des Autover-
kehrs muss in Weilheim aber 
stark reduziert werden. Daher 
sollen für die Bürgerinnen 
und Bürger durch Aufklärung 
und Informationen Anreize ge-
schaffen werden, dass sie bei 
der Wahl ihrer Verkehrsmittel 
stärker als bisher alternative 
Verkehrsmittel nutzen und auf 
vermeidbare Autofahrten ver-
zichten. Parallel dazu müssen 
der ÖPNV, die Möglichkeiten 
für Radler und die Fußwege 
weiter ausgebaut werden. Ein 
Weniger an Autoverkehr leistet 
darüber hinaus einen wichti-
gen Beitrag zum Klimaschutz.

Weilheim ist sehr stark vom 
Durchgangsverkehr belas-
tet: 34% der Kfz auf unseren 
Hauptverkehrsstraßen sind 
reiner Durchgangsverkehr, 
beim Schwerlastverkehr sind 
es sogar 59%. Für diesen Ver-
kehrsanteil muss eine Ent-
lastungsstraße geschaffen 
werden. Wir bevorzugen eine 
Variante, die den Umwelt- und 
Landschaftsschutz und den 
verkehrlichen Nutzen in Ein-
klang bringt. Zusätzlich kann 
eine Verbesserung des Ver-
kehrsflusses durch weitere 
Optimierungen von Ampel-
schaltungen, durch Errichtung 
zusätzlicher sinnvoller Kreis-
verkehre oder sonstiger Ver-
änderungen an Kreuzungen 
angestrebt werden, z.B. Grün-
pfeil oder Abbiegespuren.

Durchgangsverkehr 
– Nein Danke!

Leider fast Dauerzustand an der Rathausampel auf der B2

Wir wollen bei den Verantwort-
lichen der Bahn, des Bundes 
und des Landes mit Nachdruck 
den zumindest teilweise zwei-
gleisigen Ausbau der Bahn-
strecke Garmisch-München 
einfordern, der eine noch hö-

here Taktung und Fahrplansi-
cherheit ermöglichen würde. 
Außerdem brauchen wir eine 
Elektrifizierung der Bahnstre-
cke Schongau-Weilheim. BfW

Mit der Sonne im türkisen 
Aszendenten wählt es sich 

am 15. März 2020 besonders 
leicht. Sie müssen nur Ihren 
Wahlschein dabei haben, der 

Kraftplanet Erde wird Ihre 
Schritte sicher zur Wahlurne 
lenken. Nach dem Mondka-

lender ist es der richtige Tag, 
um Ihren Bleistift zu spitzen 
und Liste 7 BfW anzukreuzen.
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Als Sportstadt profitiert Weil-
heim vor allem von den um-
fangreichen Angeboten der 
Sportvereine. Jeder hat die 
Möglichkeit, für sich die richti-
ge Sportart zu finden. Seit vie-
len Jahren unterstützt die Stadt 
Weilheim die Sportvereine in 
ihren Bemühungen dieses An-
gebot weiter auszubauen. Re-
gelmäßige Zuschüsse für den 
laufenden Betrieb und finanzi-
elle Hilfen für den Neubau und 
Unterhalt von Sportstätten sind 
ein wichtiger Teil der Sportför-
derung in Weilheim. Die Bürger 
für Weilheim werden sich auch 
in Zukunft für diese Förderung 
einsetzen.
Eine Arbeitsgruppe um den 
Sportreferenten Tillman Wahle- 
feld hat in den letzten Jahren 
intensiv nach einer Möglich-
keit gesucht, das Problem der 
fehlenden Hallenkapazitäten 

Weilheim = Sportstadt

in Weilheim zu lösen. Es hat 
viele Gespräche und Verhand-
lungen gegeben, viele Ideen 
mussten aus verschiedensten 
Gründen aufgegeben werden. 
Nun hat die Stadt die Möglich-
keit, sich beim Bau der neuen 
Gymnasiumhallen finanziell zu 
beteiligen. Es wird dort eine  

vergrößerte Zweifachhalle ent-
stehen, so dass diese auch für 
Ballsportarten nutzbar ist.
Aber der Wunsch nach einer 
Dreifachhalle bleibt: Mit dem 
Ausbau der Röntgenhalle zur 
Dreifachhalle steht ein weite-
rer Baustein für die Entwick-
lung der Sportstätten in Weil-

heim in den Startblöcken. Auch 
hierfür wird die BfW in den 
nächsten Jahren eine Mehrheit 
im Stadtrat finden. 
Zudem wollen wir die Aus-
richtung von großen Sportver-
anstaltungen in Weilheim auf 
höchstem Niveau, z. B. Leicht-
athletikwettbewerben, großen 

Ballsportturnieren, sowie Turn-
wettkämpfen unterstützen, da-
mit wieder mehr solcher Sport-
events stattfinden können und 
diese auch im Veranstaltungs-
kalender der Stadt ihren festen 
Platz finden werden. 
Weiterhin sollen jedes Jahr 
diejenigen Sportlerinnen und 
Sportler geehrt werden, die 
herausragende Ergebnisse in 
ihren jeweiligen Disziplinen er-
reicht haben.
Neben dem organisierten 
Sport in den Vereinen bie-
ten Kneippanlagen, Bewe-
gungsparcours, Trimmgeräte, 
Skaterplatz, Bolzplatz und 
Radwege Möglichkeiten zum 
individuellen Freizeitsport. All 
dies wollen wir auch weiterhin 
für alle pflegen, öffentlich zu-
gänglich machen und gegebe-
nenfalls erweitern. WT

Benutzung auf eigene Gefahr – 
Wie viele Weilheimerinnen und 
Weilheimer das Skifahren lernten

In eigener Sache: Der Verein „Bürger 
für Weilheim e.V.“ stellt sich vor

Es war Ende der Sechziger, An-
fang der Siebziger Jahre des 
letzten Jahrhunderts.
Mit seinen Freunden Michael 
Feyerabend und Fritz Taubert 
hatte der Landwirt Franz Andrä 
vom Hardt eine ungewöhnli-
che Idee. Die eigenen Kinder 
und deren Freunde sollten Ski-
laufen können, wann immer 
die Schneelage es erlaubte 
und dies kostenlos. So hatte 
das Trio kurzentschlossen auf 
dem Hügel hinter dem Hof ei-
nen Skilift aufgebaut.
Zwischen einem Elektromotor 
auf dem Hügel und einer Um-
lenkrolle am unteren Ende wur-
de ein ca. 150 Meter langes und 
starkes Seil gespannt und fertig 
war der Skilift. Der Landmaschi-
nenmechaniker Blattner von 
der Firma Lindauer hatte ganz 

professionell ein Zwischenge-
triebe gebaut, sodass der Elek-
tromotor dreimal untersetzt 
wurde. Somit hatte das Zugseil 
die gewünschte Geschwindig-
keit für einen Schlepplift. Na-
türlich wurde der Antriebsmo-
tor gut verankert und gegen 
Absturz gesichert.
Jetzt musste man sich nur noch 
festhalten und hochziehen las-
sen. Fünf Winter lang war der 
Lift nach der Schule und an den 
Wochenenden für die Jugend 
kostenfrei in Betrieb. Dann hat 
das Zwischengetriebe seinen 
Geist aufgegeben. Ersatzteile 
gab es keine. So hatte das lus-
tige Vergnügen ein abruptes 
Ende. Selbstverständlich war 
am Lift das damals übliche 
Schild angebracht: “Benutzung 
auf eigene Gefahr“. TW

Wir sind engagierte Bürgerin-
nen und Bürger, die bürger-
nah und transparent sowie 
unabhängig und parteifrei 
handeln, sachorientiert ent-
scheiden, mit soliden Finanzen 
wirtschaften und sachlich mit 
allen Stadträten zusammen 
arbeiten wollen.

Jedes Jahr im Juli schwärmen 
wir aus und stellen hunderte 
Kerzen in der Au auf. Ab 19 Uhr 
zünden wir systematisch alle 
Kerzen an, damit sie pünktlich 
zum Eintreffen der Weilheime-
rinnen und Weilheimer leuch-
ten und die Serenade in der Au 
ins romantische Licht tauchen.
Wir lieben unsere Stadt und 
engagieren uns daher für sie. 

Auf der einen Seite sind wir 
politisch aktiv, seit 18 Jahren 
stellen wir Stadträte und den 
Bürgermeister. Auf der ande-
ren Seite sind wir ein Verein 
mit Stammtischen, gemeinsa-
mer Wanderungen oder Som-
merfesten. Im Advent sind wir 
dann wieder für Weilheim am 
Christkindlmarkt aktiv, denn 
Weilheim soll von uns Bürgern 
lebendig getragen werden. FV

Wir freuen uns auf Sie 
und Ihre Ideen! 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf 
über unsere Mitglieder oder über 
den Vorstand:
Bürger für Weilheim e.V.
Wildsteiger Straße 15
82362 Weilheim
service@buerger-fuer-weilheim.de

Spenden unter:
IBAN DE16 7039 0000 0004 0249 82
BIC GENODEF1GAP

Mehr über unsere politische 
Arbeit finden Sie unter:
www.buerger-fuer-weilheim.de

Folgen Sie uns:
 Bürger-für-Weilheim 
 bfw_weilheim

         Beitrittserklärung
Name, Vorname: Geburtsdatum:
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Anton Schreitt
42 Jahre 
Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater

Rupert Pentenrieder
69 Jahre 
Landwirt

Hubert Schwaiger
58 Jahre 
Polizeibeamter

Ein starkes 
Team für 
Weilheim
Unsere Kandidatinnen und 
Kandidaten für den Stadtrat – 
aus allen Berufen und Alters-
gruppen, mit viel Lebens- und 
Führungserfahrung aus Beruf 
und ehrenamtlichem Engage-
ment: Ein starkes Team!

Nutzen Sie auch 
die Möglichkeit der 
Briefwahl!

Markus Loth
52 Jahre 
1. Bürgermeister

Ragnhild Thieler
75 Jahre 
Studienrätin, Seminarrektorin

Adelheid Meyer
63 Jahre 
stellv. Schulleiterin 
Gymnasium Weilheim

Gonca Karg
38 Jahre 
Bankkauffrau

Friederike Vogel
55 Jahre 
Lehrerin

Sabine Kleber
51 Jahre 
Erzieherin

Eva Schuster
48 Jahre 
Bankkauffrau

Bettina Pyko
60 Jahre 
Dipl. Betriebswirtin (FH)

Dr. Claus Reindl
62 Jahre 
Zahnarzt

Florian Lechner
46 Jahre 
Architekt

Martin Huber
43 Jahre 
Dipl. Kaufmann

Michael Melzer
38 Jahre 
Polizeibeamter

Roland Schwalb
63 Jahre 
Stadtpfarrmesner

Hans Vollmann
57 Jahre 
Hotelier

Stefan Vogt
49 Jahre 
Dipl. Ingenieur (FH)

Jochen Knittel
65 Jahre 
Steuerberater

Petra Schelle
50 Jahre 
Grundschullehrerin und 
Konrektorin in Schongau

Claudia Andreas
35 Jahre 
Geschäftsleitung 
im Einzelhandel

Diana Hiebl
51 Jahre  
Angestellte in der 
Notrufassistenz

Wolfgang Strauß
29 Jahre  
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau, 
Teamleitung Konstruktion

Barbara Willkomm
46 Jahre 
Marketingmanagerin 
im Tourismus

Hilde Quaschny
59 Jahre 
Sachbearbeiterin  
BRK Weilheim

Hans Fograscher
64 Jahre 
Pensionär

Petra Hofer
55 Jahre 
Geschäftsführerin

So wählen Sie uns 
am 15. März 2020!
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Tillman Wahlefeld
55 Jahre 
selbstständiger Kaufmann

3

Brigitte Holeczek
55 Jahre 
Zahntechnikerin

21
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Wir stehen für:
•  Bürgernah und 

transparent arbeiten
•  Unabhängig und 

parteifrei handeln
•  Sachorientiert 

entscheiden
•  Mit soliden Finanzen 

wirtschaften
•  Sachlich mit allen Frak-

tionen und Stadträten 
zusammenarbeiten.
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Klaus Förster
53 Jahre 
Konrektor Realschule 
Weilheim
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