
Die Bürgermeisterin informiert:

Schloss Ottenhofen: Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14. November 2017 einstimmig
beschlossen, das Gebot des Bieters VIVONO Wohnungsgenossenschaft eG aus Miesbach
anzunehmen. Besonders hat dem Gemeinderat gefallen, dass die Genossenschaft das alte Gebäude
sanieren und Wohnungen einrichten will. Diese Nutzung passt zum Rest des Schlossplatzes und wir
haben als Gemeinde genau das, was wir wollten: Das ehemaligen Hofmarkschloss bleibt erhalten,
wird denkmalgerecht saniert und wieder einer Nutzung zugeführt – und unser Haushalt kann sich
freuen.
Nun werden zunächst einmal alle Vorbereitungen für den Verkauf getroffen. Bis die Sanierung
beginnen kann, wird es noch etwas Zeit brauchen. Über die Planungen und den Beginn der
Umbauarbeiten informiere ich insbesondere die Anwohner rechtzeitig.

Perusastr. 1: Für den Ersatzbau für das ehemalige Autohaus hatte der Architekt in der
Bürgerversammlung ein paar 3-D-Skizzen gezeigt, die vor allem dem Gemeinderat und der
Arbeitsgruppe zeigen sollten, wie sich das Gebäude in die Umgebung einfügen kann. Das dient als
Arbeitsgrundlage für den weiteren Prozess im Bebauungsplanverfahren. Da wir hierzu noch keine
Entscheidung getroffen haben, wusste auch der Architekt noch keine Höhen und hat damit scheinbar
ein paar Bürger verunsichert. Deshalb kurz zur Erläuterung: Das Gebäude wird kaum oder
unwesentlich höher werden als das jetzige Haus. Jedes Gebäude muss Abstandsflächen einhalten, die
gesetzlich genau geregelt sind, davon hängt dann die mögliche Höhe ab. Von dem gezeigten Modell
kann man auch keine Rückschlüsse auf Aussehen oder Ausführung ziehen – es ist nur ein Kubatur-
und Höhenmodell! Alles andere kommt erst viel später. Wir geben uns im Gemeinderat und vor
allem in der Arbeitsgruppe sehr viel Mühe, gemeinsam einen schönen und zu uns passenden
Ersatzbau zu planen. Im Moment müssen wir die Vorplanung soweit abschließen, damit wir den
Bebauungsplan ändern können. Bitte kommen Sie, wenn Sie die Planung interessiert, jederzeit gerne
in die Gemeinderatssitzungen, damit der Prozess verständlicher wird, den es braucht, bis eine
umsetzbare Planung entsteht. Bis dahin gilt wie immer: Mich oder die Gemeinderäte, insbesondere
die Mitglieder der Arbeitsgruppe (Andreas und Georg Lippacher, Alfred Greckl, Klaus Stadler und
Renate Bertram) immer gerne mit Ihren Fragen ansprechen!

Ottenhofen feiert Advent: Am 9. Dezember findet wieder unsere Adventsfeier am Maibaumplatz
statt. Wer gerne noch einen Stand anbieten möchte, gerne mit Selbstgebasteltem, Gemaltem,
Gestricktem etc., kann dies jederzeit gerne tun. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Los geht’s um 15
Uhr, das Ende ist 22 Uhr. Die Nachbarn darf ich im Namen der Gemeinde und aller Vereine schon
jetzt um Verständnis bitten für eventuelle Ruhestörungen, vielen Dank!

Hotspot für Feuerwehrhaus / Bauhof: BayernWLAN bezuschusst jeder Gemeinde zwei Standorte für
einen Hotspot. Einen Indoor-Hotspot haben wir bereits in diesem Jahr in der Josef-Vogl-Halle /
Schützenheim installiert. Als zweiten Standort hat der Gemeinderat das Feuerwehrhaus / Bauhof
beschlossen.
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