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IN KÜRZE

Peißenberg
Impfaktion vor dem
Miners-Heimspiel
Vor dem Heimspiel der „Mi-
ners“ am Sonntag, 7. No-
vember, findet von 15 bis 17
Uhr eine Impfaktion amPei-
ßenberger Eisstadion statt.
Die Mitarbeiter des Impf-
zentrums warten in der Pu-
blikums-Laufkabine auf
Impfwillige, wie TSV-Präsi-
dent Stefan Riesenberger
mitteilte. Beim Spiel selbst
gilt dann die 3G-Regel. Wie
der Verein erklärte, müssen
wegen der Ferien auch
Schüler einen aktuellen
Test vorlegen – der Schüler-
ausweis allein reicht nicht.

Vodoo-Blues im
Sowieso wuid
Die Band „Dr. Will & The
Wizards“ aus München gas-
tiert am morgigen Samstag,
6. November, im Saal des So-
wieso wuid in Peißenberg.
Dr. Will gilt laut Mitteilung
als der König des Voodoo-
Blues. Einlass ist ab 20 Uhr,
Beginn um 21 Uhr. td

Vortrag über
Nepal-Reise
Bei der Alpenvereinssektion
Peißenberg ist ammorgigen
Samstag, 6. November, der
Vortrag „Eine Reise nach
Nepal – Wandern auf ho-
hem Niveau“ von Jürgen
Mitter zu erleben. Beginn
der Veranstaltung ist um 20
Uhr im Alpenvereinsheim.
Der Eintritt ist frei, Spenden
werden erbeten.
Mitter schildert in seinem

Vortrag unter anderem von
seiner jüngsten Reise, die
ihn ins Langtang-Gebiet, ei-
ne eher selten begangene
Region, geführt hat. Das
Langtang-Tal und der an-
schließende Rückweg über
die Gosainkund-Seen wird
insbesondere von Nepal-
neulingen begangen. An
dem Abend wird Mitter au-
ßerdem von seinen Erfah-
rungen aus nunmehr 15 Ne-
palreisen berichten und
dem Publikum alle Fragen
rund umdas Reiseziel Nepal
beantworten. td

Kreativ in der Natur
Wessobrunns Kindergarten verbringt eine Woche im Wald

mitbrachte. „Toll was die Kin-
der hier alles machen“, mein-
te Guggemos mit Blick auf
Waldsofa, Natur-Rutschbahn
und Unterschlupf, den sich
die Mädchen und Buben aus
den Materialien des Waldes
bauten. „Wir hatten ja Glück
mit dem Wetter, wobei die
Kinder wetterfeste Kleidung
haben und wir auch bei Re-
gen rausgegangen wären“, so
Beutel. rh

Mehrzweckhalle und dem
Schlittbach.
„Wir sind zu Fuß hierher-

gegangen und haben einen
Bollerwagen dabei, in dem al-
les Wichtige untergebracht
ist“, berichtete Kindergarten-
leiterin Lena Beutel bei ei-
nem Besuch von Wesso-
brunns Bürgermeister Georg
Guggemos, der den Knirpsen
von zwei bis sechs Jahren ei-
ne kleine süße Überraschung

Wessobrunn – Die Kinder mit
der Natur vertraut machen
und ihnen Gelegenheit bie-
ten, zu spielen, zu toben und
kreativ zu sein. Das war das
Motto der „Waldwoche“ des
Wessobrunner Kindergar-
tens. Alle drei Gruppen, also
auch die Kleinsten aus der
Krippengruppe, verbrachten
dabei fünf Tage von morgens
bis zumNachmittag in einem
Waldstück zwischen der

Wessobrunns Bürgermeister Georg Guggemos besuchte die Kinder während ihrer Waldwo-
che. Rechts im Bild ist Kindergartenleiterin Lena Beutel. FOTO: HALMEL

Ein „Paradies“ für Peißenberg
Baupreise explodieren. Auch
Einheimische sollen sich das
noch leisten können.“
Im Vergleich zu den Ur-

sprungsplänen wurde bei der
Bausubstanz noch etwas
nachverdichtet – „um es be-
zahlbar zu halten“, wie Gör-
gens betonte. Mit der Ver-
marktung hat der Investor
mit „Von Poll Immobilien“
ein großes Maklerunterneh-
men beauftragt. „Wir erfah-
ren sehr guten Zuspruch und
haben bereits 80 gelistete
Kunden“, berichtete Dirk
Bolsinger von der „Von Poll“-
Niederlassung in Landsberg
am Rande des Spatenstichs.
Fast 90 Prozent der Interes-
senten würden aus der nähe-
ren Umgebung oder direkt
aus Peißenberg kommen:
„Münchner sind auch dabei –
aber eher verhalten.“
Und wie sieht es mit den

Preisen aus? „Günstig gibt’s
nicht mehr, aber das Preis-
Leistungs-Verhältnis ist sehr
lukrativ“, so Bolsinger.

stärken. Im Süden des MTP-
Geländes wird zudem ein Su-
permarkt errichtet.
Quasi als Vertreterin der

Genehmigungsbehörde griff
auch Landrätin Andrea Joch-
ner-Weiß zum Spaten. Sie

lobte das Wohnbauprojekt in
höchsten Tönen: „Das ist ein-
zigartig für unseren Land-
kreis.“ Das Wohnquartier
werde bestimmt zu einem
wahren „Paradies in Peißen-
berg“. Jochner-Weiß äußerte
aber auch einen Wunsch:
„Ich hoffe nicht, dass die

rearmen Wohnung leben
und die Kinder und Enkel-
kinder im nahegelegenen ei-
genen Häuschen“, erklärte
Görgens.
„Virtuos“ an „Con Bravu-

ra“ soll vor allem die klima-
schonende Konzeption sein.
Die Gebäude entsprechen al-
le dem Energieeffizienzstan-
dard „KFW40EE“. Beteiligt
am Projekt sind auch die Pei-
ßenberger Gemeindewerke.
In Kooperation mit dem
Kommunalunternehmen
wird auf dem Areal ein zen-
trales Biomasseheizkraft-
werk errichtet. Auch die The-
men „Car-Sharing“ und
„Elektromobilität“ sind in
den Planungen berücksich-
tigt.
Das künftige Quartier, so

kündigte Görgens an, werde
„fast ein eigener Ortsteil“
und „irgendwann ortsbild-
prägend für Peißenberg“
sein. Öffentliche Aufenthalts-
räume und ein Spielplatz sol-
len das soziale Miteinander

ökologischen Grundsätzen
orientiertes – kurzum: vir-
tuoses – Wohnquartier für
Jung und Alt schaffen. Oder
in einfachen Zahlen ausge-
drückt: Bis 2025 sollen in
mehreren Bauabschnitten 57
Reihen- und Doppelhäuser
sowie acht Mehrfamilienhäu-
ser mit rund 80 Wohneinhei-

ten entstehen.
„Mehrgenerationenwoh-

nen ist hier nicht nur ein
Schlagwort: Hier kann es ge-
lebt werden. Das Modell des
guten, alten Dreiseitenhofs
hat zumeist ausgedient, aber
hier können die Großeltern
in der benachbarten barrie-

unsere Aufgabe, alle Beteilig-
ten in einem Projekt zu diri-
gieren – wie in einem Or-
chester mit unterschiedli-
chen Musikern und Instru-
menten ein harmonisches
klangvolles Ganzes, ein Kon-
zert zu formen“, erklärte Ro-
land Görgens in seiner „Spa-
tenstichrede“.
Görgens ist einer der Ge-

schäftsführer der Ludwigs-
burger Investorenfirma
„Brutschin-Conductor“. Das
Unternehmen hat die 44 000
Meter große Industriebrache
von der inzwischen nach
Weilheim abgewanderten
Firma „MTP“ gekauft. „Con-
ductor“ ist die englische
Übersetzung für Dirigent.
Und „Bravura“ wird in der
Musiksprache für Virtuosität
verwendet. Das sind die Me-
taphern für das Projekt – soll
heißen: Aus einer versiegel-
ten Industriebranche will
„Brutschin-Conductor“ – als
Dirigent – ein zukunftswei-
sendes, modernes und an

„Con Bravura Peißenberg
– das klimafreundliche
Mehrgenerationen-Wohn-
quartier am Fuße des Ho-
hen Peißenberg“. Der Titel
für das große Wohnbau-
projekt auf dem ehemali-
gen MTP-Gelände klingt
vielversprechend. Mit dem
ersten Spatenstich fiel nun
der offizielle Startschuss
für die Erschließungsarbei-
ten.

VON BERNHARD JEPSEN

Peißenberg – Auf Baustellen
geht es verbal zumeist eher
rauer zu. Begrifflichkeiten
aus der Musiksprache sind da
für gewöhnlich nicht zu hö-
ren. Doch beim Spatenstich
für das neue Wohnquartier
auf dem nördlichen Teil des
ehemaligen MTP-Geländes
war von „Dirigieren“ und
„Virtuosität“ die Rede. „Es ist

So soll das Wohnquartier auf dem ehemaligen MTP-Gelände an der Hochreuther Straße
einmal aussehen. VISUALISIERUNG: BRUTSCHIN -CONDUCTOR ALLGÄU

Die beiden kann
man als Eltern,

Geburtshelfer oder
zumindest als Paten für
dieses Projekt sehen.

Roland Görgens über
Altbürgermeisterin Manuela
Vanni und Günter Hauck,

Seniorchef von MTP

Beim Spatenstich für das Projekt „Con Bravura“: (v.l.) Helmut Kilger (Geschäftsführer
„Brutschin-Conductor“), Andrea Jochner-Weiß, Ingrid Haberl (Gemeindewerksleite-
rin), Roland Görgens, Bürgermeister Frank Zellner und Bernd Brutschin (Geschäftspart-
ner der „Brutschin-Conductor GmbH“). FOTO: JEPSEN

Peißenberg ist eh
schon paradiesisch,

aber hier mit diesem
Wohnquartier wird es

noch ein Stück schöner.

Bürgermeister Frank Zellner


