
Gemeinderatssitzung 28.04.2015

Nahversorgung Westerham - weiteres Vorgehen

Bürgermeister Schweiger eröffnete den Tagesordnungspunkt indem er feststellte, dass es seit der 
Lidl-Schließung einen Bedarf für Nahversorgung in Westerham gäbe. Es hätte viele Gespräche mit 
Investoren, Objektentwicklern, dem Landkreis und der Regierung von Oberbayern gegeben. Vor 
allem diese habe sich gegen die Ausweisung eines Sondergebietes gesperrt, wenn dieses nicht 
fußläufig von Wohngebieten aus erreichbar sei. Darauf hin habe er – Bgm. Schweiger - 
Wirtschaftsministerin Aigner eingeschaltet und es kam zu einer Verhandlung mit einem 
Innenstaatssekretär und der obersten Baubehörde im Landtag. Aber auch eine  Ortseinsicht habe 
ergeben, die vorgesehene Fläche entspricht nicht dem Landesentwicklungsplan hinsichtlich 
Fußläufigkeit.
Nach langen Verhandlungen ließ es die Regierung schließlich zu. Die Fläche gegenüber vom Lidl 
zwischen Bahngleis und Aiblingerstrasse ist für die Nahversorgung vorgesehen, die Restfläche soll 
Gewebegebiet werden. Eine Drogerieansiedlung fehlt ja nach der Aussage von vielen Bürgern 
ebenso. Nun soll entsprechend ein vorhabenbezogener Bebauungsplan erstellt werden.
Der Gemeinderat solle nun die Verwaltung beauftragen mit Dr. Spiess diesen Bebauungsplan 
entsprechend für die nächste GR-Sitzung vorzubereiten.

Klaus Anderl (FWV) eröffnete die Diskussion. Die Notwendigkeit sei natürlich gegeben, aber die 
Ortsmitte werde nicht beachtet. Wichtig wären Geschäfte in der Ortsmitte. Kleine Läden werde es 
aber wohl nicht mehr geben. Seine Frage wäre aber nun, wurde mit der Dorferneuerung gesprochen. 
Für eine etwaige andere Lösung dürfe man nicht versäumen, das zu prüfen. Diese Zeit müsse man 
sich jetzt schon noch nehmen.

Bgm. Schweiger (CSU) antwortete, es habe natürlich Anfragen zu anderen Grundstücken gegeben, 
auch dem Investor wurden andere Flächen gezeigt und ebenso den Projektentwicklern. Aber um 
konkret zu werden: Am Kinderhaus-Grundstück werden definitiv keine Flächen verkauft.

Franz Bergmüller (PB) erläuterte, die Kardinalentscheidung wäre damals gefällt worden, als man 
das Nahversorgungszentrum nach Außen legte. Außerdem gehöre Feldolling auch dazu, daher sei 
die Fußläufigkeit durchaus gegeben. Nachdem nach zähen Verhandlungen endlich ein 
Drogeriemarkt und ein Discounter kommen sollen, müsse das jetzt gemacht werden. Nicht mehr 
lange warten!

Heinz Oestele (SPD) führte aus, er wolle das noch bestärken. Feldolling komme ins Spiel, auch 
Vagen komme ins Spiel, welche vielleicht auch herfahren. Die Menschen aus Holzolling und 
Höhenrain kämen wohl ebenfalls. In der heutigen Zeit passe die Fußläufigkeit als Kriterium nicht 
mehr.

Dr. Kienle stellte die Frage, was passiert denn mit den beiden Tengelmann-Märkten?

Bgm. Schweiger (CSU) antwortete, eine Übernahme durch edeka sei ja nicht möglich. Aber da  
gäbe es seines Wissens keine Überlegungen zur Schließung. Er habe mit einem der Marktleiter 
gesprochen. Allerdings gäben solche Konzerne keine verbindlichen Auskünfte. Auch die Lidl-
Schließung sei ja damals sehr überraschend gekommen.

Dr. Kienle (FW) warf ein, durch das Vorhaben werde in der Aiblingerstraße die Verkehrsbelastung 
stark steigen, um so dringlicher sei es, dass die Bahnparallele endlich verwirklicht wird.

1/3



Cristoph Langer (Grüne) stellte fest, er lehne das Vorhaben entschieden ab. Der Flächenverbrauch 
sei sehr groß und unnötig. Wenn dann solle das produzierende Gewerbe für ortsnahe Arbeitsplätze 
gefördert werden. Das Vorhaben fördere nur das Autofahrens, sozial Schwache ohne Auto würden 
benachteiligt. Es bedeute eine starke Verkehrssteigerung. Dauernd werde von Ortskernbelebung 
gesprochen und nun so eine Ansiedlung im Außenbereich? Familienbetriebe wären ihm lieber.

Christiane Noisternig (CSU) erklärte, sie befürworte das Vorhaben. Endlich sei das Argument der 
Fußläufigkeit weg. Der Verkehr habe sich im Moment zum Nettomarkt verlagert. Dies bedeute auch 
starken Verkehr und zwar auch für Feldkirchen. Endlich komme nun wieder ein Drogeriemarkt in 
das Gemeindegebiet. Ein Standort neben dem Kinderhaus wäre zwar besser, sei aber einfach nicht 
möglich. Also jetzt das Vorhaben verwirklichen!

Elisabeth Spielmann (Grüne) erklärte, das sei eine ganz schlechte Lösung. Zu weit weg. Es werde 
die gleichen Probleme geben wie in Bruckmühl. Ein Dorfladen ginge doch auch, woanders gäbe es 
die ja auch. Ein Vollsortimenter werde ohnehin bald wieder aufhören. Halten könne sich höchstens 
ein Discounter.

Dr. Kienle (FW) rief: Leerstände überall! Ein Tengelmann werde wohl auch ein Leerstand werden. 
Kleine Läden verschwänden und hätten keine Chance. Was sage denn Franz Bergmüller als 
Gewerbeverbandsvorstand und Hr. Höss als Ladenbetreiber zum Thema.

Franz Bergmüller (PB) legte dar, 1986 sei Tengelmann gekommen. Damals habe es noch ganz 
viele kleine Geschäfte gegeben, auch in Bruckmühl. Heute seien die BMW's (Bäcker, Metzger, 
Wirte) weg. Das sei heute halt einfach so. Die Entwicklung gehe immer weiter so. Diese sei nicht 
aufhaltbar. Die meisten hätten schon aufgehört, das sei bedauerlich. Aber die anderen in der Gegend 
(des ehemaligen Lidlmarktes) würden dringenst warten. Der Bedarf für einen Drogeriemarkt sei in 
der Bevölkerung unstrittig. Alternative Flächen gäbe es nur entlang der Staatsstraße. Da würden die 
Konzerne hinwollen.

Sebastian Höss (FW) sagte, kleine Geschäfte hätten auch eine wichtige soziale Komponente. 
Schade dass in diese Richtung gegangen werde. Kleine Geschäfte würden durch solche 
Ansiedlungen definitiv nicht gestärkt.

Josef Hupfauer (FWF) zeigte sich begeistert von dem Vorhaben. Für Feldolling sei es eine ideale 
Lösung.

Dr. Kienle (FW) fragte, ob das denn schon mit der Dorfentwicklung diskutiert sei?

Bgm. Schweiger (CSU) antwortete, es werde ganz regulär eine Stellungnahme zum Bebauungsplan 
geben, auch natürlich vom Amt für ländliche Entwicklung.
Man müsse berücksichtigen, wie die Verbraucher sich verhalten. Es gäbe einige Kritik der 
Westerhamer Bürger, warum denn alles nach Feldkirchen komme. Außerdem sei schon lange von 
vielen bemängelt worden, warum gibt’s keinen Drogriemarkt. Wenn nun zu lange gewartet würde, 
spränge der Investor oder der Betreiber vielleicht ab!

Christiane Noisternig (CSU) erläuterte, dass es nun zwei Möglichkeiten gäbe. Man könne alles so 
lassen, wie es gerade ist. Also nichts tun. Oder man könne endlich etwas unternehmen. Die 
Regierung habe sich endlich bewegt, das Grundstück sei erwerbbar und dazu gäbe es auch noch 
einen Investor. Jetzt! Also machen!
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Martin Oswald (PB) sprach zuerst seinen Dank an den Bürgermeister aus für die langen schweren 
Verhandlungen. Vielen Westerhamern werde es langsam zu lang. Heute müsse es endlich gemacht 
werden! Bitte das Vorhaben jetzt beschließen.

Klaus Anderl (FWV) stellte nochmal klar, er wolle nur die Dorferneuerung mit einbeziehen. Es 
habe mal einen Rahmenplan gegeben. Man könne sich doch jetzt noch den einen Monat Zeit 
nehmen, die engagierten Leute von der Dorferneuerung anzuhören und einzubeziehen.

Beschluss:
Vorbereitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Dr. Spies und dem Investor bis zur 
nächsten Gemeinderatssitzung: Befürwortung mit 16:7 Stimmen.
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