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Der Schwerpunkt
seines Schaffens bil-
den Bauten in Zu-
sammenhang mit

motorisiertem Ver-
kehr, insbesondere

Parkhäuser und
Tankstellen.

Oberkonservator Burkhart
Körner über den Architekten

Gerd Wiegand.

Tegernsee
Ferienappartement
statt Mietwohnung
Alois Gonitianer möchte ei-
ne etwa hundert Quadrat-
meter großeWohnung über
seiner Werkstatt an der
Max-Josef-Straße in eine Fe-
rienwohnung mit vier Bet-
ten umwandeln. Die Mit-
glieder des Bau- und Ver-
kehrsausschusses befassten
sich bei ihrer jüngsten Sit-
zung mit dem entsprechen-
den Bauantrag für die Nut-
zungsänderung und bedau-
erten die Umwandlung.
„Schade, dass wieder eine
Mietwohnung wegfällt“,
meinte Andrea Köstler
(FWG). „Die könnten wir in
dieser Größe gut brauchen.“
Thomas Mandl (SPD) kün-
digte seine Zustimmung an,
„auch wenn’s bedauerlich
ist.“ Andreas Obermüller
(FWG) gewann dem Antrag
eine positive Seite ab:
„Dann habenwir wieder ein
paar Gästebetten mehr.“
Einstimmig wurde die Um-
wandlung befürwortet. Zu-
sätzliche Stellplätze, so er-
fuhr das Gremium, seien da-
durch nicht nötig. gr

Rottach-Egern
Wanderung
mit Fackeln
Eine Fackelwanderung für
Groß und Klein bietet der
Sachausschuss Ehe-Familie-
Alleinerziehende des Pfarr-
verbands Tegernsee-Egern-
Kreuth am Freitag, 25. Janu-
ar, an. Treffpunkt ist um
17.30 Uhr an der Parkbucht
auf der rechten Straßensei-
te Richtung Mautstelle En-
terrottach, etwa 300 Meter
vor dem Gasthaus Almhof
entfernt. Von dort geht es
dann über die Rosskapelle
Richtung Unterwallberg
und am Dammweg wieder
zum Ausgangspunkt zu-
rück. Fackeln oder Laterne
sind bitte selbst mitzubrin-
gen. Die Wanderung findet
bei jedem Wetter statt, au-
ßer bei starkem Regen. Nor-
males Winterschuhwerk ist
ausreichend. Die Veranstal-
termachen darauf aufmerk-
sam, dass die Teilnahme
von Kindern nur in Beglei-
tung eines Erwachsenen
möglich ist. Nähere Infos
gibt es bei Melanie Meisel-
bach unter V 01 71 /
2 03 25 06. gr

Zum Dank an den Schutzpatron
ser. Vier Monate war die Fahne in Re-
gensburg zur Restauration, bei der un-
ter anderem das Bild mit dem Schutzpa-
tron und Holzknechten erneuert wur-
de. Geweiht wurde die Fahne nun im
kleinen Kreis bei einer Messe im Rah-
men des Holzhacker-Jahrtags in der
Kreuther Pfarrkirche. TAS/ FOTO: ANDREAS LEDER

gut vonstattengegangen ist, wollten
die Vinzenzi-Brüder einen kleinen
Dank an ihren Schutzpatron, den Heili-
gen Vinzenz, richten und haben des-
halb ihre Fronleichnam-Fahne restau-
rieren lassen. Seit 1934 ist diese im Ein-
satz. „Die war natürlich jetzt verschlis-
sen“, sagt Vorsitzender Klaus Oberwie-

Im Juni vergangenen Jahres feierte der
Kreuther Vinzentius-Verein seinen
200. Geburtstag mit einem großen Fest-
zug. Und der hätte, wie berichtet,
kaum besser laufen können – bei
schönstem Wetter ließen sich unzählige
Zuschauer mit auf eine Reise in die Ver-
gangenheit nehmen. Weil das Fest so

Schutz für ein Zeitzeugnis
des Architekten handle.
Aufmerksam wurden die

Denkmalschützer zum einen
bei einer Ausstellung der im
vergangenen Oktober im Al-
ter von 91 Jahren verstorbe-
nen Fotografin Sigrid Neu-
bert (siehe Interview). Zum an-
deren wurde das Haus für das
1960 veröffentlichte Buch des
italienischen Architekten
und Publizisten Roberto Aloi
zu herausragenden Villen-
bauten ausgewählt und zu-
dem 1958 in einem Buch des
Autors Alexander Koch über
Einfamilienhäuser erwähnt.
Es habe damals schon zeitge-
nössische Beachtung erken-
nen lassen und in gewissem
Maße eine „vorbildhafte Wir-
kung“. Im Oktober 2018
machten dann Vertreter des
Landesamts, der damals noch
amtierende Kreisbaumeister
Werner Pawlovsky sowie der
Eigentümer bei einer Bege-
hung alles klar.
Bei der Sitzung des Ortspla-

nungsausschusses stand der
Eintrag nun auf der Tagesord-
nung und war Formsache:
„Wir können ihn nur zur
Kenntnis nehmen“, machte
Bauamtsleiterin Christine
Wild deutlich. Dennoch
stimmten alle zu.

deutung betrifft, so bilde das
Wohn- und Ferienhaus auf-
grund des so gut wie unverän-
derten Grundrisses und der
Ausstattung der Wohnräume
mit zahlreichen Einbaumö-
beln ein anschauliches Zeug-
nis für das Wohnen und Le-
ben in den 1950er Jahren.
Bis in alle Details sei Wie-

gand seiner Neuinterpretati-
on eines Landhauses gefolgt:
einfach und zweckmäßig in
FormundMaterial, dabeimo-
dern, elegant und zeittypisch
im Erscheinungsbild. Nach
Ansicht der Denkmalschüt-
zer nehme das Gebäude eine
wichtige Stellung ein, da es
sich um eines der wenigen
Wohnhausbauten im Werk

Gerd Wiegand (1922-1994),
der vor allem Parkhäuser und
Tankstellen plante, entwarf
das Haus und verband Ele-
mente der Bauernhaus-Archi-
tektur aus dem Oberland mit
dem zeitgenössisch-moder-
nen Baustil. In der großzügi-
gen Befensterung, der Grund-
risslösung und dem Gegen-
satz von Tragen und Schwe-
ben sowie Öffnen und Ver-
schließen des Hauses folge
der Bau modernen Vorbil-
dern wie den Bungalows von
Sep Ruf auf dem Ackerberg
oder auch amerikanischen
Bauten dieser Zeit, urteilt
Burkhard Kröner vom Lan-
desamt für Denkmalpflege.
Was die geschichtliche Be-

Die Liste der Baudenkmä-
ler in der Gemeinde
Gmund wird um ein Ob-
jekt reicher: Ein Wohn-
und Ferienhaus am Kra-
merweg in St. Quirin, in
den 1950er-Jahren erbaut
nach den Entwürfen des
Architekten Gerd Wie-
gand, soll Schutzstatus be-
kommen.

VON GERTI REICHL

Gmund – Unspektakulär steht
es da. Auf dem höchsten
Punkt eines steil abfallenden,
nur mit Rasen bepflanzten
Hanggrundstücks oberhalb
von St. Quirin. Über einem
hohen Sockelgeschoss ein
eingeschossiger Flachsattel-
bau mit Terrasse und Außen-
kamin – ein Freiluftzimmer
mit Seeblick. Innen ein Auf-
enthaltsbereich mit Wohn-
raum, Essdiele und Studio, ei-
ne Küche mit Durchreiche,
Schlafbereich mit Bad, ein
Raum für Koffer sowie einer
weiteren Terrasse. Auch Per-
sonal- und Gästezimmer
gibt’s.
Der Münchner Architekt

Typischer Bau für den Wohnstil der 1950er-Jahre. Dieses
Haus bekommt Denkmalschutz. FOTO: THOMAS PLETTENBERG

„Bevormundung ist ein Vorurteil“
Gmund – In der Gemeinde
Gmund wird wieder ein Haus
unter Denkmalschutz gestellt
(siehe oben). Im Gespräch mit
unserer Zeitung erklärt Burk-
hard Körner, Oberkonserva-
tor beim Bayerischen Landes-
amt für Denkmalpflege und
zuständig für die Denkmallis-
te im Landkreis Miesbach,
wie es dazu kam und was die
Aufnahme bedeutet.

Herr Körner, streifen Sie
durch die Lande auf der
Suche nach einem neuen
Objekt für den Denkmal-
schutz?

Nein! Manchmal werden Ob-
jekte an uns herangetragen,
manchmal werden wir über
Literatur aufmerksam, in-
dem wir Zeitschriften oder
Bücher auswerten. In diesem
Fall war es tatsächlich eine
Ausstellung in Berlin, bei der
ich auf das Haus aufmerksam
wurde.

Was sind das für Häuser,
die Sie aufnehmen? So
moderne wie die „Schuh-
schachtel“ in Tegernsee?

Es muss schon ein Anfangs-
verdacht da sein. Die Häuser
müssen den Kriterien ent-
sprechen, die das Denkmal-
schutzgesetz für ein Denk-
mal definiert. So sollte das
Haus „aus vergangener Zeit“
sein sowie wenigstens eine
besondere Bedeutung erken-
nen lassen. Seine Erhaltung
muss aber immer im Interes-
se der Allgemeinheit liegen.

Kann man dagegen Ein-
spruch erheben?

Im Prinzip schon, aber man
muss es fachlich schon sehr
gut begründen können. Im
konkreten Fall sindmir keine
Einwendungen bekannt.

Das Gespräch führte
Gerti Reichl.

Ist der Denkmalschutz-
Status nun Fluch oder Se-
gen für den Besitzer des
Hauses?

Fluch vielleicht nur deshalb,
weil Änderungs- oder Umbau-
wünsche einem Genehmi-
gungsverfahren unterliegen.
Segen dahingehend, weil der
Besitzer Zuschüsse be-
kommt, sich über Steuervor-
teile und hohe Förderungen
freuen darf. Ein Vorteil ist
auch, dass der Besitzer eine
unabhängige, kostenlose
fachliche Beratung be-

kommt. Dass wir Denkmal-
schützer die Hausbesitzer be-
vormunden, ist ein Vorurteil.

Im Haus am Kramerweg
werden auch die festen
Einbauten gewürdigt.
Braucht der Besitzer nun
für jedes neue Regal eine
Genehmigung?

Sicher nicht, auch wenn die
fest eingebauten Möbel wie
Wandschränke, Wandvertä-
felungen, Regale, im Wohn-
raum ein Sideboard und ein
Polstersofa und in der Küche
und Einbauschränke in der
Bewertung erwähnt sind.
Sollten größere Umgestaltun-
gen vorgenommen werden,
dann ist da schon unsere Mei-
nung gefragt.

Haben Sie noch mehr Häu-
ser am Tegernsee im Vi-
sier?

Es ergeben sich da sicherlich
noch einige.

Burkhard Körner
Oberkonservator

Eine solche Vereinbarung
gebe es nicht, machte Bürger-
meister Sepp Hartl (FWG)
deutlich. Auf dem Platz dürfe
gebolzt werden. Deshalb ha-
be die Gemeinde der Schul-
kindbetreuung auch den
Wunsch abgeschlagen, in
dem Bereich Spielgeräte auf-
zustellen. Die Gefahr, dass
Kinder einen Ball abbekom-
men und verletzt werden,
wäre zu groß. Aktuell hindert
aber nicht nur die Schneede-
cke die jungen Kicker daran,
den Platz zu nutzen. „Man
hat uns auch ein Tor kaputt-
gemacht“, sagt Mehl. Dies
müsse der TSV Schaftlach
nun ersetzen.
Vandalismus hat es in dem

Bereich zuletzt öfter gege-
ben. „Da waren so ein paar
Wilde unterwegs“, meinte
Hartl. So wurden auch die
Toiletten an der gemeindli-
chen Baustelle beschädigt,
am Tennisplatz zerschlugen
Unbekannte die Scheiben der
Schaukästen. jm

Waakirchen – Gleich neben
der früheren Schaftlacher
Schule, heute Sitz der Schul-
kindbetreuung Schaftlach-
Waakirchen, hat die Gemein-
de Waakirchen einen Bolz-
platz für den TSV Schaftlach
angelegt. Dies ist vor Jahren
als Ersatzmaßnahme erfolgt,
inzwischen aber teils in Ver-
gessenheit geraten. Darum
forderte Christine Mehl (SPD)
kürzlich im Waakirchner Ge-
meinderat, an dem Platz ein
Banner anzubringen. Es soll
kenntlich machen, dass es
sich um einen Bolzplatz des
TSV handelt. „Die Kinder
trauen sich nämlich nicht
mehr hin“, erklärte Mehl, die
selbst im örtlichen Sportver-
ein aktiv ist.
Offenbar, so Mehl, hätten

Vertreterinnen der Schul-
kindbetreuung bolzende Kin-
der weggeschickt. Dies mit
dem Hinweis, während der
laufenden Schulkindbetreu-
ung dürfe auf demPlatz nicht
gekickt werden.

Freie Bahn am Bolzplatz
Keine Einschränkung für den Nachwuchs

Bereit für die Straßen,
die dieWelt bedeuten.

Ihr Volkswagen Partner

AutohausWeingärtner GmbH& Co. KG
Strass 1, 83714 Miesbach
Tel. 080 25 / 99 181-0, www.autohaus-weingaertner.de

Golf Variant Trendline 1.6 TDI SCR,
85 kW (115 PS), 5-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 4,7/außerorts 3,8/
kombiniert 4,2/CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 109.

Ausstattung: Klimaanlage, Radio „Composition Colour“,
Connectivity-Paket, Multifunktionsanzeige „Plus“, Müdig-
keitserkennung, LED-Rückleuchten, LED-Tagfahrlicht u. v. m.

1Die Prämie setzt sich aus der nachfolgenden Umweltprämie und Hausprä-
mie zusammen. Die modellabhängige Umweltprämie erhalten Sie ab dem
18.10.2018 und bis auf Weiteres beim Erwerb (Kauf, Leasing, Finanzierung)
eines neuen Dieselfahrzeugs der Marke Volkswagen Pkw und nachgewiesener
Verwertung Ihres Diesel-Pkw-Altfahrzeugs (Abgasnorm Euro 1 bis 4). Das
Angebot gilt für private und gewerbliche Einzelkunden. Das zu verschrottende
Altfahrzeug muss mindestens 6 Monate auf Sie zugelassen sein und bis spä-
testens drei Kalendermonate nach Zulassung des erworbenen Fahrzeugs durch
einen zertifizierten Verwerter verschrottet werden. Die Hausprämie erhalten
Sie beim Erwerb (Kauf, Leasing, Finanzierung) des angegebenen Modells in
dem Zeitraum 18.10.2018 bis 31.03.2019. Nähere
Informationen erhalten Sie bei uns. 2Das Ange-
bot gilt für Privatkunden und gewerbliche Einzel-
abnehmer mit Ausnahme von Sonderkunden für
ausgewählte Modelle. Bonität vorausgesetzt. Es
besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Ver-
braucher. Abbildung zeigt Sonderausstattungen
gegen Mehrpreis. Stand 01/2019. Änderungen
und Irrtümer vorbehalten.

Fahrzeugpreis: 25.155,00 €
inkl. Überführungskosten
inkl. Prämie (inkl. MwSt.): 8.923,00 €1

Sonderzahlung: 1.990,00 €
Nettodarlehensbetrag (Anschaffungspreis): 16.295,29 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 0,01 %
Effektiver Jahreszins: 0,01 %
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Laufzeit: 24 Monate
Gesamtbetrag: 2.350,00 €

24mtl. Leasingraten à 15,00 €2

Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57,
38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler
gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Lea-
singvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen.

Jetzt 8.923
€

Prämie sichern.
1
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