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Darüber hinaus 
haben wir die 
M ö g l i c h k e i t , 
unseren Dorf-
mittelpunkt mit 
dem umliegend 
entstehenden 
Platz attrak-
tiv zu gestal-
ten und für die 
Öffent l ichkei t 

nutzbar zu machen. Der 
Gemeinderat entscheidet am 
01.07.2015 über den Kauf und 
die Beauftragung eines Planers. 
Mehr über die Pläne können Sie 
im Bericht „Gasthaus Hirsch als 
Rathaus“ lesen. 

Offene Ganztagesschule 
Denklingen – freiwilliges, 
kostenfreies Betreuungsangebot 
an der Grundschule

Am 23.06.2015 fand ein Elternabend 
zur Offenen Ganztagesschule für 
unsere Grundschule Denklingen 
statt. Der Abend war mit ca. 50 
Eltern gut besucht und zusammen 
mit unserer Rektorin Frau Günther, 
der Schulrätin Frau Sulzenbacher, 
Frau Gropp, Sprecherin der 
Projektgruppe „Zukunft Schule und 
Kindergarten“ des Gemeinderates 
und Frau Wölfl, Vorsitzende 
Förderverein Sonnenschein e.V. 
wurde das für Eltern freiwillige, 
kostenfreie Betreuungsangebot 
vorgestellt. Jetzt kommt es auf 
die Anmeldung der Kinder an, 
ob wir von der Regierung von 
Oberbayern als eine der 300 
Pilotschulen ausgewählt werden. 
Denn die Offene Ganztagsschule 
ist an eine Mindestzahl von Schüler 
gebunden. Träger der Offenen 
Ganztagesschule soll weiterhin der 
Förderverein Sonnenschien e.V. 
sein. 
Ziel dieses Angebotes ist es, den 
Eltern und Kindern ein attraktives 
Betreuungsangebot zur Verfügung 
zu stellen. Darüber hinaus sehen 
wir es auch als Baustein, um 
unseren Schulstandort zu sichern. 
Erhält unsere Schule den Zuschlag 
als Offene Ganztageschule, so 
können wir auch Schüler ande-
rer Gemeinden aufnehmen und 
unsere Schülerzahlen für eine 
Selbstständigkeit sichern.

Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser,

in diesem Monat hat die 
Informationsveranstaltung zum 
Gasthaus Hirsch stattgefun-
den. Für die rege Beteiligung an 
der Bürgerversammlung möch-
te ich mich bei Ihnen bedanken. 
Ebenfalls wurde in der letzten 
Juniwoche ein Elternabend zur 
Offenen Ganztagesgrundschule 
durchgeführt. Aber zuerst zu unse-
rem Vorhaben Gasthaus Hirsch als 
Rathaus.

Informationsveranstaltung 
Gasthaus Hirsch als Rathaus

Wie aus der Tagespresse zu ent-
nehmen war, ist die Stimmung zu 
unseren Plänen, das Gasthaus 
Hirsch zu erwerben und als Rathaus 
zu nutzen, von den Besuchern sehr 
positiv aufgenommen worden. Ich 
bin der Überzeugung, dass dies 
für unsere Gemeinde der richtige 
Weg ist. Wir erhalten somit das 
markante, dorfprägenden Gebäude 
in unserer Mitte und führen es 
einer langfristigen Nutzung zu. 
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BRuNNENBOHRSTEllE IM STAATSFORST

Neues zum Bürger- und 
Vereinszentrum

Im Mai wurde unsere Ausschreibung 
nach VOF-Verfahren mit integrier-
ten Planungswettbewerb europa-
weit veröffentlicht. Am 18.06.2015 
war Bewerbungsschluss. 
55 Planungsgemeinschaften haben 
sich mit einer DIN-A-1-Vorplanung 
als Planer für unser Bürger- und 
Vereinszentrum beworben. 

Zurzeit werden die Vorschläge 
von unserem beauftragten Büro 
Elwert und Stottele geprüft, ob 
unsere Anforderungen in den 
Skizzen umgesetzt worden sind. 
Am 15.07.2015 findet die näch-
ste Preisgerichtssitzung statt. 
und es werden mindestens 15 
Planungsgemeinschaften zur zwei-
ten Phase des Wettbewerbs ein-
geladen.

Zweiter Brunnen für die Wasser-
versorgung Denklingen/Epfach

Einige von Ihnen haben es sicherlich 
schon bemerkt, dass die Stadtwerke 
Schongau im Staatsforst südlich 
von Denklingen nach Grundwasser 
zur Trinkwasserversorgung bohren. 
Schongau möchte sich über 
einen zweiten Standort zur 
Trinkwassergewinnung gegen-
über Risiken absichern. Die neuen 
Brunnen für Schongau sind als 
„Notversorgung“ gedacht, denn der 
bestehende Brunnen hat ausrei-
chend Kapazität. Zur Absicherung 
unserer Wasserversorgung ist 
das ebenfalls interessant; des-
halb finden Gespräche mit den 
Stadtwerken Schongau und dem 
federführenden Ingenieurbüro statt, 
ob wir die neuen Brunnen auch 
im Rahmen einer „Notversorgung“ 
mit nutzen können. Somit wären 
auch wir sicher und kostengünstig 
für die Zukunft aufgestellt, sollte 
etwas mit unserem Hauptbrunnen 
sein. In den nächsten Wochen fin-
den die Pumpversuche statt, um 
die leistungsfähigkeit der Brunnen 
zu testen. Hierzu werden vom 
Staatsforst aus Rohre „grundwas-
serflussabwärts“ gelegt, um das 
geförderte Wasser zu versickern.
Wenn Sie das Mitteilungsblatt auf-
merksam lesen, werden Sie feststel-
len, dass sich etwas geändert hat. 
Erstmals haben wir die Ergebnisse 
der Gemeinderatsitzung, als 
Testlauf, für Sie redaktionell aufge-
arbeitet, um die Information leichter 
lesbar zu gestalten. Natürlich wird 
das ausführliche Protokoll nach wie 
vor abgedruckt. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude 
beim lesen und einen schönen 
Juli.

Mit freundlichem Gruß

Michael Kießling
Erster Bürgermeister
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Schnelles Internet erst einmal 
für Teilbereich der Gemeinde

Wenn es nach den Vorstellungen 
von Bürgermeister, Gemeinderat 
und Verwaltung ginge, würde das 
gesamte Gemeindegebiet von 
Denklingen schon bald mit „schnel-
lem Internet“ versorgt. Auch die 
Bayerische Staatsregierung hat 
sich zum Ziel gesetzt, bis 2018 
eine deutliche Verbesserung der 
Breitbandversorgung (Glasfaser) 
zu erreichen. Dafür werden 
Fördermittel zur Verfügung gestellt. 
Allerdings sind nur Dienhausen, die 
Weihertalstraße 29-33, Menhofen, 
Wies 1, Neuhof, Guttenstall, 
Römerau, Forchau, lustberg, 
lechrainer/Schwabmühle und das 
Industriegebiet Mühlaich/Baumtal 
nach Ansicht der Staatsregierung 
förderfähig. 
Für Denklingen selbst und auch für 
Epfach kann sich die Gemeinde 
nicht aus dem Fördertopf bedie-
nen. um alle Bürger im Ort 
gleich zu behandeln, hat sich die 
Gemeinde dazu entschlossen die 
Versorgung der oben genannten 
Bereiche mit Glasfaser bis zur 

Grundstücksgrenze zu ermögli-
chen und nicht bis in die jeweiligen 
Häuser. Grund ist folgender: Würde 
man die förderfähigen Gebiete mit 
Breitband bis ins Haus versorgen, 
müsste das – aus Gründen der 
Gerechtigkeit im Ort - später auch in 
Epfach und Denklingen so realisiert 
werden. Das verursacht erheblich 
höhere Kosten für die Gemeinde. 
Gleichzeitig bleibt so jedem Bürger 
die Entscheidung frei gestellt, sei-
nen bisherigen Anschluss weiter 
zu nutzen, wenn kein Interesse an 
einem schnelleren Internetzugang 
besteht. 
In der Gemeinderatssitzung 
vom 10. 06. 2015 wurde ein-
stimmig beschlossen, die Breit-
bandversorgung der genannten 
förderfähigen Gebiete auszu-
schreiben und den Fördersatz in 
Anspruch zu nehmen. 

Bei geschätzten Gesamtkosten 
von 997.538 Euro bleibt bei einem 
Förderanteil von 60 Prozent ein 
Eigenanteil für die Gemeinde 
Denklingen von etwa 399.000 Euro. 

GRafIk: IkT ERScHlIESSuNGSGEBIETE füR BREITBaNDauSBau GEmEINDE DENklINGEN

Was ist eigentlich Breitband?

unter „Breitband“ versteht man 
schnelle Internetzugänge mit einer 
hohen Datenübertragungsrate. Es 
gibt unterschiedliche Techniken, 
wie solche Zugänge bereitgestellt 
werden können, deshalb dient 
„Breitband“ als Sammelbegriff. 
Mit einem schnellen Internet ist 
es in unserem digitalen Zeitalter 
wesentlich komfortabler Videos 
anzuschauen, Musik herunter 
zu laden, Fotos oder Emails zu 
verschicken. In der Gemeinde 
Denklingen soll das Breitband 
mittels Glasfaserleitungen reali-
siert werden. Das bedeutet, das 
dünne, aus geschmolzenem 
Quarzglas hergestellte Fasern 
die Signale übertragen, was deut-
lich schneller und verlustärmer ist 
als bei Kupferkabeln. Denklingen 
hat sich dazu entschlossen, die 
Glasfasern bis zur jeweiligen 
Grundstücksgrenze legen zu las-
sen. 

Das ist die sogenannte FTTB-
Versorgungsart.
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Bis zur „Tankstelle lustberg“ 
sind noch ein paar Hürden zu 
nehmen

Der Investor „BTB Generalbau 
GmbH“ plant an der B17 beim 
landgasthof lustberghof eine 
Tankstelle. Der Denklinger 
Gemeinderat hat diesen Plänen 
im vergangenen Jahr zugestimmt. 
Trotzdem gilt es, noch einige 
Hürden zu nehmen, bevor ein sol-
ches Vorhaben umgesetzt werden 
kann. 
Eine davon ist die Änderung des 
Flächennutzungsplanes in die-
sem Bereich sowie die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes „Tankstelle 
lustberg“. Denn zurzeit ist das betrof-
fene Areal in diesem Plan als land-
wirtschaftliche Fläche ausgewiesen. 
Bevor der Gemeinderat hier eine 
Änderung beschließen kann, müs-
sen die Träger öffentlicher Belange 
dazu gehört werden. Einige haben 
sich geäußert, darunter auch die 
Regierung von Oberbayern. Diese 
sieht momentan keine Möglichkeit, an 
dieser Stelle eine Tankstelle zu errich-
ten und verweist in ihrem Schreiben 
auf das „Anbindungsgebot“. Das 
bedeutet, dass nur gebaut werden 
darf, wenn an eine bestehende 
Siedlung angeschlossen wird. Das 
ist am lustberghof nach Aussage der 
Regierung aber nicht der Fall, denn 
der bestehende lustberghof ist dafür 
nicht ausreichend. 
Bedenken hat auch das staatliche 
Bauamt geäußert und sieht aufgrund 
der vorliegenden Planungen einen 

Notizen aus dem Gemeinderat

Für zwei Bauvorhaben in der Gemeinde hat der Gemeinderat in sei-
ner Sitzung vom 20.05. 2015 grünes licht gegeben: Im Guttenstall 5 in 
Epfach darf eine Dachgeschosswohnung errichtet werden und für die 
leederer Straße 2 hat der Gemeinderat den Bauantrag zur Errichtung 
einer lagerhalle genehmigt. 

Weder Wasser noch abwasser werden in der Gemeinde Denklingen 
in nächster Zeit teurer. Ein Kubikmeter Wasser kostet also weiter 1,05 
Euro und ein Kubikmeter Abwasser 1,25 Euro.

Die Gemeindestraßen „An den linden“, die „Wernher-von-Braun-
Straße“ und auch „Eichat“ erhalten eine neue asphaltfeinbeton-
Decke. Die Kosten dafür liegen bei rund 157.000 Euro, ausgeführt 
werden die Arbeiten von der Firma Strommer Tiefbau GmbH aus 
Schongau. 

Auf dem Bauhofgelände wird ein neuer Schuppen errichtet. Der 
Schuppen selbst wird rund 16.000 Euro kosten, die Bodenplatte soll 
von den Bauhofmitarbeitern selbst betoniert werden. Der Gemeinderat 
genehmigte das Projekt einstimmig. 

Denklingen bleibt beim Nein zur Errichtung von vier Windenergieanlagen 
im Sachsenrieder Forst durch die Gemeinde Fuchstal. In der Sitzung 
vom 20. 05. 2015 widersprach der Gemeinderat der Erteilung der 
Genehmigung nach dem Immissionsschutz-Gesetz, die für das 
Vorhaben notwendig ist. 

Für die drei Feuerwehren im Gemeindegebiet werden neue 
Schutzanzüge angeschafft. Jede Feuerwehr hat sich ihre Schutzanzüge 
nach eigenen Vorstellungen ausgewählt. In Denklingen werden 45 
Anzüge angeschafft zu einem Gesamtpreis von 54.594,23 Euro, in 
Epfach ebenfalls 45 Schutzanzüge zu einem Gesamtpreis von 39.627 
Euro und die Dienhausener Feuerwehr bekommt 30 Schutzanzüge 
zum Preis von 26.418 Euro. Insgesamt kosten die Schutzanzüge 
120.639, 23 Euro. Im Denklinger Haushalt sind für diese Anschaffung 
120.000 Euro eingestellt. 

neuen unfallschwerpunkt an der B17. 
In der Zwischenzeit wurden 
Gespräche mit der Regierung 
von Oberbayern geführt und 
Bürgermeister Michael Kießling blickt 
optimistisch in die Zukunft. Auch in 
Sachen unfallschwerpunkt gibt es 
Bewegung. 
Die Anmerkungen, die von den 
Trägern öffentlicher Belange und 
auch von einem Epfacher Bürger 
vorgebracht wurden, werden jetzt in 
den Flächennutzungsplan und den 
dazugehörigen Bebauungsplan ein-
gearbeitet. Anschließend, wenn der 
Gemeinderat den eingearbeiteten 
Änderungen zugestimmt hat, findet 
die zweite Anhörung der Träger öffent-
licher Belange und der Bürgerinnen 
und Bürger statt.
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Gasthaus Hirsch als Rathaus

Das Gasthaus Hirsch steht inner-
halb von einem halben Jahr zum 
zweiten Mal zum Verkauf. Als 
Gemeinde haben wir jetzt noch ein-
mal die Chance, das Gebäude zu 
erwerben und durch die Nutzung 
als Rathaus langfristig zu erhalten 
und so den Dorfkern attraktiv zu 
gestalten. 
Wir sehen es als Verantwortung 
und nehmen als Gemeinde eine 
Vorbildfunktion war, ein historisches 
Gebäude zu erhalten. Somit fördern 
wir unseren kulturellen, historischen 
und ländlichen Baustil, den wir nicht 
verlieren wollen, vor allem im "alten" 
gewachsenen Ortskern.
Es ist die große Chance gegeben, 
die Dorfmitte (Freianlage) gestalten 
zu können. Das Ensemble Hirsch, 
Kriegerdenkmal, „Geigerplatz“ und 
Buswartehäuschen kann in einem 
Gesamtkonzept einer ansprechen-
den Dorfmitte-lösung zugeführt 
werden und die bisher großzügigen 
Asphaltflächen attraktiver gestaltet 
werden.
Ob ein Privater auch am Erhalt des 
Gebäudes interessiert ist oder nur 
finanzielle Interessen verfolgt und 
wir im Ortskern ein dem Zerfall 
überlassen Haus bekommen, lässt 
sich nicht mit Sicherheit beantwor-
ten. Ebenso kann keine Aussage 
über die „private“ Nutzung des 
Gebäudes getroffen werden.
Die positive Resonanz im Rahmen 
der Informationsveranstaltung 
bestärkt uns in dieser Planung 
und wir werden über den Kauf des 
Gebäudes in der ersten Sitzung des 
Gemeinderates im Juli entscheiden.
Vor der Bürger-Informationsveran-
staltung am 17.06.2015 mussten 
jedoch einige Dinge geklärt werden:

1. kann das Gebäude als Rathaus genutzt werden?
Ja - Voraussetzung für den Kauf des Gebäudes ist, dass wir 
das Gebäude als Rathaus nutzen können. um das zu beurtei-
len wurden zwei Machbarkeitsstudien bei Architekten mit Zuarbeit 
von Tragwerkplanern (Statikern) beauftragt. Die erste und die zweite 
Machbarkeitsstudie bescheinigen, dass eine Nutzung als Rathaus mög-
lich ist, falls das Nebengebäude durch ein neues ersetzt wird. Das vor-
handene Raumprogramm, das für den Neubau vorgesehen war, wurde 
als Grundlage für die Machbarkeitsstudie verwendet. Somit ist eine 
Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit dieser lösung geben.

2. Ist die Barrierefreiheit gesichert?
Ja – die Barrierefreiheit wird in beiden Machbarkeitsstudien durch 
einen neuen Anbau mit Treppenhaus und Aufzug sichergestellt.

3. Was sagen die Denkmalschutzbehörden dazu?
Die untere Denkmalschutzbehörde hat uns von Anfang an unterstützt 
und befürwortet das Vorhaben. Das landesamt für Denkmalpflege gibt 
nach einer Besichtigung und Bewertung ebenfalls grünes licht. So 
wurde unsere Bauvoranfrage, die auf der ersten Machbarkeitsstudie 
beruht, positiv entschieden. In der Bauvoranfrage ist der Abriss des 
bestehenden Nebengebäudes enthalten.
 

4. können wir es uns leisten?
Die Kostenschätzungen der ersten und zweiten Machbarkeitsstudie lie-
gen nicht weit auseinander. Eine genauere Kostenaussage kann erst in 
der Planung getroffen werden. Auf der Bürgerversammlung wurde die 
Kostenschätzung der zweiten Machbarkeitsstudie wie folgt vorgestellt:

- Grundstückserwerb mit Nebenkosten  €    308.570.-
- Bauwerk und Baukonstruktion  € 1.260.713.-
- Nebenkosten, z.B. Planungskosten   €    549.765.-

Gesamtkosten (Ohne Außenanlagen)  € 2.631.772.-

Trotz der vielen Projekte, die wir angestoßen haben, können wir uns den 
Kauf und umbau des Gebäudes leisten. Im Haushalt und Finanzplan 
sind als Ansatz ca. 3 Mio. Euro über die Jahre verteilt vorgesehen.

Inhalt der zweiten 
machbarkeitsstudie

Im Rahmen der Bürgerversammlung 
wurde die zweite Machbarkeitsstudie 
vorgestellt. In dieser Überlegung 
wird das alte Nebengebäude entfernt 
und durch einen Anbau, der zwei 

Treppenhäuser und eine Aufzug ent-
hält, ausgestattet. 
Im Erdgeschoss und Obergeschoss 
werden links und rechts vom Flur 
Büros angeordnet. Der Sitzungsaal 
befindet sich im repräsentati-
ven Dachgeschoss. Das Archiv 
ist im Keller unterhalb des neuen 
Nebengebäudes vorgesehen. 

Welche Fassade der neue Anbau 
erhalten soll, ist noch nicht defi-
niert, in der Planung wird hierauf ein 
besonderes Augenmerk gelegt. Die 
Dacheindeckung des neuen Anbaus 
soll die gleiche Eindeckung wie der 
bestehende Gasthof erhalten, d. h. 
das Dach soll in gleicher Form über 
das Nebengebäude „gezogen“ wer-
den.
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MACHBARKEITSSTuDIE ARCHITEKTuRBÜRO SuNDER-PlASSMANN - ANSICHTEN uND SCHNITT

MACHBARKEITSSTuDIE ARCHITEKTuRBÜRO SuNDER-PlASSMANN – 
GRuNDRISSDARSTElluNG

Baudenkmal Gasthaus Hirsch

1668 brannte der Vorgängerbau ab,       
in Folge wurde der bestehende 
Gasthof errichtet

um 1900 bekannt unter dem Namen 
„Peitscherwirt“ 

1974 zerstört ein Brand den 
Dachstuhl und die Giebelwände

Bis 1974 ziert den Sternbogen eine 
Darstellung der Muttergottes mit 
heiligen Florian und Franz Xaver1

Mitte 2014 wird das Gebäude verkauft

Ende 2014 steht das Gebäude erneut 
zum Verkauf
1 Quelle: Denkmäler in Bayern Band I.14; Karl Gattinger, 
Grietje Suhr; Verlag Friedrich Pustet, Regensburg; ISBN 
978-3-7917-2449-2 (Teilbände), Seite 16
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Niederschrift über die
Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Denklingen
Öffentlicher Teil

Sitzungsdatum: 
Mittwoch, 10.06.2015
Beginn: 19:30 uhr
Ende 20:10 uhr 
(Gesamtsitzungsende 22:10 uhr)
Ort: Sitzungssaal des Rathauses 
Denklingen, Hauptstraße 23, 
86920 Denklingen
aktenzeichen 0241-W14-2056

anwesenheitsliste

Erster Bürgermeister
Kießling, Michael   

Zweiter Bürgermeister
Walter, Norbert   

mitglieder
Ahmon, Martin   ab TOP 13
Ebner, Maximilian
Egner, Stephan   ab TOP 16
Gropp, Anita   
Megele, Reinhard   
Merkle, Robert   
Müller, Stefan
Schelkle, Johannes   ab TOP 12
Stahl, Anton   
Steger, Martin
Wölfl, Regina   

Schriftführer
Hartmann, Johann   

abwesende und 
entschuldigte Personen:

mitglieder
Horber, Andreas   
Martin, Wolfgang   

TaGESORDNuNG

Öffentlicher Teil

1. Genehmigung des Protokolls 
des öffentlichen Teils der 
Gemeinderatssitzung am 
20.05.2015
01/2015/0317

2. Erteilung des gemeindlichen 
Einvernehmens zum Einbau einer 

Wohnung im Dachgeschoss – 
Fl.Nr. 1150-5 Gemarkung Epfach,
Guttenstall 5
01/2015/0316

3. Antrag auf Baugenehmigung - 
Anbau einer Fahrzeugannahme 
und lagerhalle auf dem 
Grundstück leederer Straße 2
01/2015/0318

4. Wassergebührenkalkulation 2015
01/2015/0319

5. Abwassergebührenkalkulation 2015
01/2015/0320

6. Straßenbau - "An den linden/
Wernher-von-Braun-Straße", Auf-
bringung des Asphaltfeinbetons - 
Auftragsvergabe
01/2015/0321

7. Straßenbau "Eichat",  Auf-
bringung des Asphaltfeinbetons -
Auftragsvergabe
01/2015/0312

8. Errichtung eines Schuppens auf 
dem Bauhofgelände
01/2015/0322

9. Antrag der Gemeinde Fuchstal 
auf immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung nach § 4 BImSchG 
zur Errichtung und zum Betrieb 
von 4 Windenergieanlagen auf
dem Flurstück 3056 der 
Gemarkung Kingholz - Stellung-
nahme der Gemeinde Denklingen
01/2015/0323

10. Tankstelle lustberg - 
Einundzwanzigste Änderung des 
Flächennutzungsplans, 
Beschlüsse zu den 
Stellungnahmen nach §§ 4 Abs. 
1, 3 Abs. 1 und 2 und Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB)
01/2015/0325

11. Aufstellung des Bebauungs-
plans "Tankstelle lustberg",
Beschlüsse zu den 
Stellungnahmen nach §§ 4 Abs. 1, 
3 Abs. 1 und 2 Abs. 2 BauGB
01/2015/0326

12. Ausbau des Breitbandnetzes, 
Festlegung der auszuschreiben-
den Erschließungsgebiete
01/2015/0327

13. Baumaßnahme Alter Friedhof 
Epfach - Genehmigung des 
Nachtragsangebotes Nr. 2 
des Gewerks "Mauern und 
Freianlagen"
01/2015/0328

14. Beschaffung neuer Schutz-
anzüge für die drei Feuerwehren
01/2015/0324

Erster Bürgermeister Michael 
Kießling eröffnet um 19:30 uhr 
die Sitzung des Gemeinderates 
und stellt die ordnungsgemä-
ße und fristgerechte ladung 
sowie die Beschlussfähigkeit des 
Gemeinderates fest.
Des Weiteren erkundigt er sich 
nach Einwänden gegen die 
Tagesordnung. Es werden keine 
vorgetragen.

Öffentliche Sitzung

TOP 1 Genehmigung  
des Protokolls des  
öffentlichen Teils der 
Gemeinderatssitzung 
am 20.05.2015

Sachverhalt:
Das Protokoll des öffentlichen 
Teils der Gemeinderatssitzung am 
20.05.2015 ist den Gemeinderats-
mitgliedern durch Veröffentlichung 
im Gremieninformationssystem 
folgender Anwendungen bekannt: 
„SessionNet“ und „Mandatos“

Beschluss:
Der Gemeinderat genehmigt 
dieses Protokoll. 

abstimmung: 
Ja 10  Nein 0  anwesend 10  

TOP 2 Erteilung des gemeind-
lichen Einvernehmens 
zum Einbau einer 
Wohnung im 
Dachgeschoss – fl.Nr. 
1150-5 Gemarkung 
Epfach – Guttenstall 5 

Sachverhalt:
Für die Fl.Nr. 1150-5 der 
Gemarkung Epfach wurde die 
Genehmigung o.g. Bauvorhabens 
beantragt (Art. 68 BayBO).
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Die Errichtung bedarf grundsätz-
lich der Baugenehmigung, soweit 
nichts anderes bestimmt ist (Art. 
55 Abs. 1 BayBO). 

Verfahrensfreiheit nach Art. 57 
BayBO liegt nicht vor.

Oben genanntes Vorhaben liegt 
im Außenbereich (§ 35 BauGB) 
im Geltungsbereich eines 
Flächennutzungsplanes, dessen 
Gebietsart nach BauNVO Flächen 
für die landwirtschaft vorsieht. 
Das Vorhaben ist nicht privilegiert 
sondern ein sonstiges Vorhaben 
nach § 35 Abs. 2 BauGB. 
Öffentliche Belange werden nicht 
beeinträchtigt.

Die Erschließung ist gesichert 
durch die Zufahrt an einer öffent-
lichen Verkehrsfläche, die zen-
trale Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung durch 
Kleinkläranlage.

Beschluss:
Das gemeindliche Einvernehmen 
ist zu erteilen.

abstimmung: Ja 10  Nein 0  
anwesend 10  

TOP 3 antrag auf Bau-
genehmigung- anbau 

 einer fahrzeugannahme 
und lagerhalle auf dem 
Grundstück leederer 
Straße 2

Sachverhalt:
Für die Fl.Nr. 151 der 
Gemarkung Denklingen wurde die 
Genehmigung o.g. Bauvorhabens 
beantragt (Art. 68 BayBO). 

Die Errichtung bedarf grundsätz-
lich der Baugenehmigung, soweit 
nichts anderes bestimmt ist (Art. 
55 Abs. 1 BayBO). 

Verfahrensfreiheit nach Art. 57 
BayBO liegt nicht vor.

Oben genanntes Vorhaben liegt 
im Innenbereich (§ 34 BauGB). 
Die Gebietsart entspricht hier 
einem Mischgebiet (MI). Nach § 
6 BauNVO sind dort Wohn- und 
Geschäftsgebäude, sowie sonstige 
Gewerbe zulässig. 

Das vorgesehene Maß der bau-
lichen Nutzung und die vorgesehenen 
überbaubaren Grundstücksflächen 
(Baulinie/Baugrenze) fügen sich in 
die Eigenart der näheren umgebung 
ein. 

Die Erschließung ist gesichert 
durch die Zufahrt an einer öffentli-
chen Verkehrsfläche, die zentrale 
Wasserversorgung und zentrale 
Abwasserbeseitigung im 
Trennsystem. 

Beschluss:
Das gemeindliche Einvernehmen 
ist zu erteilen. 

abstimmung: Ja 10  Nein 0  
anwesend 10  

TOP 4 Wassergebühren-
 kalkulation 2015

Sachverhalt:
Die Wassergebührenkalkulation 
schließt mit 1,01 EuR / m³ ab. 
Der derzeitige Verkaufspreis 
beträgt 1,05 EuR / m³. Dieses 
Kalkulationsergebnis spiegelt auch 
den leichten Überschuss 2014 in 
Höhe von 8.528,09 EuR wieder. 
Der kalkulierte Preis nähert sich 
langsam wieder dem tatsächlichen 
Verkaufspreis an. Die dadurch 
vorhandenen Rücklagen sorgen 
Gebührenschwankungen vor, 
sodass noch geraume Zeit die der-
zeitige Wassergebühr von 
1,05 EuR / m³ stabil bleiben kann 

Beschluss:
Der Gemeinderat genehmigt 
die vorgelegte Wassergebühren-
kalkulation, die mit 1,01 EuR / m³ 
abschließt. Die darauf beruhenden 
Buchungen werden ebenfalls 
genehmigt. Die Wassergebühren-
höhe wird nicht verändert. 

abstimmung: Ja 10  Nein 0  
anwesend 10  

TOP 5 abwassergebühren-
 kalkulation 2015

Sachverhalt:
Die Abwassergebührenkalkulation 
schließt mit 0,99 EuR / m³ ab. 
Damit ist sie wieder seit ein paar 
Jahren unter der satzungsmäßigen 
Gebühr von 1,25 EuR / m³. 

Diese Entwicklung beruht 
auf den Tatsachen, dass die 
Fehlbeträge abgebaut werden, die 
Abgaben an den Zweckverband 
zur Abwasserbeseitigung der 
Fuchstalgemeinden und die 
Beitragseinnahmen sich positiv
entwickelt haben. Ob dieser 
Trend anhält, bleibt abzuwarten. 
Zumindest sind stärkere Rücklagen 
zu erwarten, sodass eine stabile 
Abwassergebühr für einen erkleck-
lichen Zeitraum möglich erscheint. 

Beschluss:
Der Gemeinderat genehmigt 
die vorgelegte Abwassergebühren-
kalkulation, die mit 0,99 EuR / m³ 
abschließt. Die darauf beruhenden
Buchungen werden ebenfalls 
genehmigt. Die Abwassergebühren-
höhe wird nicht verändert. 

abstimmung: Ja 10  Nein 0  
anwesend 10  

TOP 6 Straßenbau - "an den 
linden / Wernher-
von-Braun-Straße" 
- aufbringung des 
asphaltfeinbetons - 
auftragsvergabe

Sachverhalt:
•	 Diese Maßnahme wurde 

durch den Gemeinderat in 
den Haushalt 2015 aufge-
nommen. Mithin wurde sie 
durch das Ingenieurbüro 
Wittke, das in diesen beiden 
Bereichen auch die bisherigen 
Tiefbaumaßnahmen betreute, 
ausgeschrieben  

•	 Beiliegende unterlagen: 

o Vergabeempfehlung des 
Ingenieurbüros Wittke

o Preisspiegel, ausgearbeitet 
durch Ingenieurbüro Wittke

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, dass 
die Arbeiten auf der Grundlage 
des Vergabevorschlages des 
Ingenieurbüros Wittke aus lands-
berg am lech vom 20.05.2015 
zum Bruttopreis von 128.893,30 
€ an die Strommer Tiefbau GmbH 
aus Schongau zu vergeben sind.
abstimmung: Ja 10  Nein 0  
anwesend 10  
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TOP 7 Straßenbau "Eichat" 
- aufbringung des 
asphaltfeinbetons - 
auftragsvergabe

Sachverhalt:
•	 Diese Maßnahme wurde 

durch den Gemeinderat in den 
Haushalt 2015 aufgenommen. 
Mithin wurde sie durch das 
Ingenieurbüro Buchner, das 
im Eichat auch die bisherigen 
Tiefbaumaßnahmen betreute, 
ausgeschrieben  

•	 Beiliegende unterlagen: 

o Vergabeempfehlung des 
Ingenieurbüros Buchner

o Preisspiegel, durch das 
Ingenieurbüro Buchner ausge-
arbeitet 

o Zustimmung der 
Fa. Strommer zur 
Bindefristverlängerung 

•	 Der Gemeinderat vertagte in 
seiner letzten Sitzung diesen 
Tagesordnungpunkt. Zu den 
diesbezüglichen Gründen 
nimmt Herr Buchner wie folgt 
Stellung: „Im Fall der Position 
01.02.0002 ( Vorarbeiter mit 
4,60 €/h ) handelt es sich 
um einen Fehler der bei der 
Kalkulation, wahrscheinlich 
bei der Preisübertragung 
im Rahmen der 
Sekretariatsarbeit aufgetreten 
ist. Dies wurde auch nach 
Rücksprache mit der Firma 
Strommer, Herrn Schwarz, 
bestätigt. Die Firma Strommer 
steht zu diesem Fehler und 
rechnet im Auftragsfalle den 
Vorarbeiter auch zu diesem 
Preis ab. Die Firma Strommer 
auf die Einhaltung der 
Mindestlöhne hin zu kontrol-
lieren gehört nicht zu meinem 
Aufgabenbereich. Im Rahmen 
der Angebotsprüfung ist die-
ser Preis nach § 25 der VOB 
als Kalkulationsirrtum zu wer-
ten. Ein Ausschlußkriterium 
stellt dieser Irrtum lediglich im 
Falle eines Unterangebotes 
dar, bei welchem unter 
Umständen der Auftrag 
auf Grund von wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten des 
Auftragnehmers nicht zu 

Ende geführt werden kann. 
Da das Gesamtangebot aber 
offensichtlich auskömmlich 
kalkuliert ist und die Firma 
Strommer sicherlich nicht auf 
Grund von 5 Regiestunden zu 
4,60 €/h in Schieflage geraten 
wird, entfällt dieses Argument. 
Öffentliche Auftraggeber sind 
laut VOB im Regelfall nicht 
verpflichtet Angebote der 
Bieter auf Kalkulationsfehler 
hin zu überprüfen, lediglich im 
Falle eines Angebotes, das für 
den Bieter offensichtlich unzu-
mutbare Folgen nach sich 
zieht. Im vorliegenden Fall 
ist dieser Tatbestand auch 
nicht zu werten. An meiner 
Vergabeempfehlung halte ich 
aus diesen Gründen fest.  
Zu dem Satz über das 
Angebot der Firma Herbst 
möchte ich folgenderma-
ßen Stellung beziehen. 
Ich bin bei diesem Satz 
davon ausgegangen, daß 
den Gemeinderäten von 
Denklingen das Arbeitsfeld, 
das die Firma Herbst im 
eigenen Haus abdeckt, 
bekannt ist. Bei der vorlie-
genden Ausschreibung ist 
die Firma Herbst gezwungen 
52,5 % des Bauvolumens an 
Subunternehmer zu vergeben, 
da ein Großteil der Arbeiten 
Asphaltarbeiten sind. Der 
Subunternehmerzuschlag, der 
vom Hauptunternehmer auf 
die Subunternehmerleistungen 
aufgeschlagen wird, beträgt 
in der Regel zwischen 15 
% und 17,5%. In der Regel 
befinden sich auch die vom 
Subunternehmer angebote-
nen Einheitspreise, außer bei 
Großbaustellen, nicht immer 
im hart kalkulierten Bereich. 
Somit ist die Firma Herbst 
nicht in der Lage diesen 
Arbeitsbereich in Konkurrenz 
zu den Firmen wie Strommer 
und Klaus anzubieten, 
die neben einer eigenen 
Asphaltkolonne auch eine 
eigene Mischanlage besitzen.“

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, dass 
die Arbeiten auf der Grundlage 
des Vergabevorschlages des 

Ingenieurbüros Buchner aus 
Dießen am Ammersee vom 
10.05.2015 zum Bruttopreis von 
28.130,71 € an die Strommer 
Tiefbau GmbH aus Schongau zu 
vergeben sind.

abstimmung: Ja 10  Nein 0  
anwesend 10  

TOP 8 Errichtung eines 
Schuppens auf dem 
Bauhofgelände

Sachverhalt:
Gemäß Antrag der Bauhof-
mitarbeiter und Festlegung 
des Gemeinderats im Haushalt 
2015 steht die Errichtung 
eines Schuppens auf dem 
Bauhofgelände an. Es liegt ein 
diesbezügliches Angebot der Fa. 
R. Echter Holzbaubetrieb aus 
Denklingen zum Bruttopreis von 
16.005,50 € vor. Es ist 
vorgesehen, dass die Bauhof-
mitarbeiter die Bodenplatte sel-
ber betonieren. Vorher ist ein 
Baugenehmigungsverfahren durch-
zuführen. 

Beschluss:
Es ist der Bauhofschuppen im 
Rahmen des Angebotes der Fa. 
R. Echter Holzbaubetrieb aus 
Denklingen vom 06.05.2015, 
Projektnummer 1215243 zu 
errichten. Dazu ist dieses Angebot 
anzunehmen. Die Bodenplatte 
wird durch die Bauhofmitarbeiter 
errichtet. Vor Baubeginn ist ein 
Baugenehmigungsverfahren 
durchzuführen. Es ist hierzu die 
Fa. Echter zu beauftragen, die 
unterlagen zu erstellen. 

abstimmung: Ja 10  Nein 0  
anwesend 10  

TOP 9 antrag der Gemeinde 
fuchstal auf immissions-

 schutzrechtliche 
Genehmigung nach § 4 
BImSchG zur Errichtung 
und zum Betrieb von 4 
Windenergieanlagen auf 
dem flurstück 3056 der  
Gemarkung kingholz 
- Stellungnahme der 
Gemeinde Denklingen
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Sachverhalt:
Die Gemeinde Fuchstal plant im 
Sachsenrieder Forst (Gemarkung 
Kingholz) die Errichtung von 
vier Windkraftanlagen. Die vier 
Windenergieanlagen vom Typ 
Enercon E-115/3.000 kW mit 
einer jeweiligen Nennleistung 
von 3.000 kW haben eine 
Nabenhöhe von 149 m und einen 
Rotordurchmesser von 115,7 m. 
Die Windenergieanlagen sol-
len auf dem Grundstück Fl.Nr. 
3056, Gemarkung Kingholz im 
Gemeindegebiet Fuchstal errich-
tet werden. Sie liegen damit im 
Nordwesten des Waldes auf dem 
westlichen Höhenrücken des 
Ascher Tals. 

Die Gemeinde Fuchstal hat 
einen sachlichen Teil-Flächen-
nutzungsplan zur Steuerung der 
Windkraft auf dem Gebiet der 
Gemeinden Fuchstal, Reichling 
und Vilgertshofen erlassen, der 
mit Bescheid des landratsamtes 
landsberg am lech vom 
29.10.2014 genehmigt wurde und 
seit dem 30.10.2014 wirksam ist. 
Die vier geplanten Anlagen liegen 
innerhalb der Konzentrationsfläche 
für Windkraftanlagen. Der geplante 
Standort liegt innerhalb forstwirt-
schaftlich genutzter Waldflächen, 
die sich im Eigentum der 
Bayerischen Staatsforsten AöR 
befinden. Die Anlagen sollen nach 
den Vorstellungen der Gemeinde 
Fuchstal im zweiten Quartal 2016 
in Betrieb genommen werden. 

Am 14.01.2015 beschloss der 
Gemeinderat von Denklingen 
mehrheitlich, als unternehmer 
und Investor für Windkraft-
Bürgeranlagen auszustei-
gen und befürwortete den 
Aufhebungsvertrag der von 
Denklingen und Fuchstal 
gemeinsam gegründeten GbR 
mehrheitlich. Im Rahmen der 
Aufstellung des sachlichen Teil-
Flächennutzungsplans nach § 5 
Abs. 2b BauGB zur Steuerung 
der Windkraft auf dem Gebiet 
der Gemeinden Fuchstal, 
Reichling und Vilgertshofen 
hat die Gemeinde Denklingen 
deutlich gemacht, dass sie 
grundsätzlich die regenerative 
Energiegewinnung und die Ziele 

der Energiewende unterstützt. 
Jedoch lehnt die Gemeinde 
die Errichtung von weiteren 
Windkraftanlagen in der heutigen 
Situation in der Region Fuchstal, 
Reichling und Vilgertshofen ab. 
Im Hinblick auf die erheblichen 
Vergütungskürzungen des neuen 
EEG für Windenergieanlagen 
ist die Wirtschaftlichkeit neuer 
Anlagen in Gebieten mit einer im 
deutschlandweiten Vergleich nicht 
sehr guten Windhöffigkeit nicht 
mehr sichergestellt. Hinzu kommt, 
dass es derzeit an den gesetzli-
chen Rahmenbedingungen fehlt

- für die dauerhafte 
Bereitstellung von ausreichen-
der gesicherter leistung,

- für einen vernünftigen 
Gleichklang von Netzausbau 
und Erneuerbaren-Ausbau 
und 

- für die Bereitstellung von 
ausreichend Flexibilität im 
Stromsystem, z.B. durch 
Speicher, um die zunehmend 
volatile Erzeugung auszuglei-
chen. 

Die Gemeinde Denklingen hat 
bereits im Auslegungsverfahren 
des sachlichen Teil-Flächen-
nutzungsplans die Auffassung 
vertreten, dass ein weiterer Zubau 
von Windenergieanlagen zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt keinen 
Sinn macht und abgelehnt wird. 
Vor diesem Hintergrund werden 
auch die mit der Errichtung neuer 
Windkraftanlagen verbundenen 
erheblichen Eingriffe in die Natur 
und das landschaftsbild als unver-
hältnismäßig abgelehnt. 

Mit deutlicher Mehrheit haben sich 
zudem die Bürger von Denklingen 
in dem Bürgerentscheid vom 
04.05.2014 gegen einen 
gemeinsamen Windpark mit der 
Nachbargemeinde Fuchstal aus-
gesprochen.
Über 81% der abgegebenen 
Stimmen haben dabei die folgende 
Fragestellung bejaht:

„Sind Sie dafür, dass 
keine weiteren Beschlüsse 
und Pläne bzgl. der 
Projektplanung „Windpark 
der Gemeinde Denklingen“ 
gefasst werden und kein wei-
teres Geld der Gemeinde und 
somit der Bürger dafür ausge-
geben wird, sowie keine wei-
teren vertraglichen Bindungen 
eingegangen werden bis 

•	 die Windmessung abge-
schlossen ist,

•	 die Ergebnisse des 
Raumordnungsverfahrens 
vorliegen, 

•	 die Abstandsregelung der 
Windkraftanlagen zur nächs-
ten Wohnbebauung geregelt 
ist,
die zukünftige EEG-Umlage 
durch die Regierung festge-
legt worden ist.“

Zwischenzeitlich hat auch der 
Bayerische Gesetzgeber mit 
der Neuregelung des Art. 82 
Abs. 1 - 5 und Art. 83 Abs. 1 
der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO), die am 21.11.2014 in 
Kraft getreten ist, die sogenannten 
„10-H-Abstandsregelung“ ein-
geführt. Nach 10 H wären dem-
nach bei über 200 m Höhe 
der Anlagen Abstände über 2 
km Entfernung zur nächsten 
Wohnbebauung erforderlich. 

2. Bedenken gegen die immissions-
schutzrechtliche Genehmigung nach 
§ 4 BImSchG zur Errichtung und zum 
Betrieb der vier Windenergieanlagen 

Die Gemeinde Denklingen wendet 
sich hier gegen die immissions-
schutzrechtliche Genehmigung 
nach § 4 BImSchG, da dem 
Vorhaben öffentliche Belange 
i.S.d. § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB 
entgegenstehen. 

Hierzu im Einzelnen:

2.1 Landschaftsbild und Erholung

Im landschaftspflegerischen 
Begleitplan zum Genehmigungs-
antrag von lars Consult wird 
unter Ziffer 4.2 (Seite 10) dar-
auf hingewiesen, dass der 
Gesamtraum um die geplanten vier 
Windenergieanlagen nicht durch 
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die Windenergienutzung geprägt 
ist. Die Windenergieanlagen 
werden untertags und nachts 
weithin sichtbar sein. Ein zen-
trales Problem besteht v.a. in 
der Hinderniskennzeichnung der 
Anlagen durch Farbmarkierungen 
an Turm, Maschinenhaus und 
Rotorblättern sowie insbe-
sondere durch die nächtliche 
Gefahrenbefeuerung. unzutreffend 
wird indessen im landschaftspfle-
gerischen Begleitplan auf Seite 
11 der Schluss gezogen, „ledig-
lich vier Windenergieanlagen“ 
würden keine erhebliche unruhe 
im landschaftsbild verursachen. 
Richtig ist, dass die Anlagen 
weithin sichtbar sind und die 
Hinderniskennzeichnung die 
natürliche Eigenart der landschaft 
erheblich beeinträchtigt.

Ausweislich der vorliegenden 
Antragsunterlagen liegen die 
geplanten Standorte der WEA 1 
bis WEA 4 auf einer Höhe von 
ca. 754 müNN bis ca. 763 müNN 
südwestlich von Denklingen. 
Die geplanten Windkraftanlagen 
werden weithin sichtbar sein, da 
sie die mittlere Baumhöhe von 
30 - 40 m für Fichten um ein 
vielfaches überragen werden 
(Gesamthöhe 206,86 m bei einer 
Nabenhöhe von 149 m und einem 
Rotordurchmesser von 115,7 m). 
Sie werden untertags durch ihre 
Höhe und nachts durch die nächt-
liche Beleuchtung künftig das 
landschaftsbild massiv verändern. 
Der betroffene Waldbereich auf 
dem Riedelrücken wird in seinem 
Erscheinungsbild verändert. 

2.2 Belange des Naturschutzes

Den geplanten vier Windkraft-
anlagen können die Belange 
des Naturschutzes i.S.v. § 35 
Abs. 3 Nr. 5 BauGB entgegen-
gehalten werden. Diese Belange 
beziehen insbesondere sonstige 
„naturschutzbezogene“ fachge-
setzliche Anforderungen wie den 
Artenschutz und Biotopschutz 
nach §§ 37 ff. BNatSchG mit ein 
(BVerwG, urteil vom 27.06.2013 
- 4 C 1.12, ZfBR 2013, 685). 
Deshalb sind auch die Vorschriften 
über den Habitat- und Vogelschutz 
und das Artenschutzrecht als mög-

liche Genehmigungshindernisse 
zu prüfen. 

Im landschaftspflegerischen 
Begleitplan zum Genehmigungs-
antrag wird unter Ziffer 4.1 
(Seite 7 ff.) hervorgehoben, 
dass aus naturschutzfachlicher 
und artenschutzrechtlicher Sicht 
unter den nachgewiesenen bzw. 
potentiell vorkommenden Arten 
Fledermäuse, die Haselmaus, 
diverse kollisionsgefährdete 
Vogelarten und Brutvögel sowie 
Amphibien als planungsrelevant 
anzusehen sind. Dabei wird 
auf die untersuchung von lars 
Consult zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung vom 
18.12.2014 Bezug genommen.

Die Bewertung auf Seite 9 ff. 
des landschaftspflegerischen 
Begleitplans zum Antrag auf 
BImSchG-Genehmigung ist indes-
sen völlig unzureichend. So wird 
unter Ziffer 4.1 auf Seite 10 im 2. 
Absatz lapidar ausgeführt:

„Mit 46 festgestellten 
Brutvogelarten kommt im 
Sachsenrieder Forst eine 
relativ artenreiche Avizönose 
vor. Besonders zu beach-
ten sind hier Höhlenbrüter 
wie Schwarzspecht, 
Sperlingskauz oder 
Raufußkauz. Innerhalb der 
Rodungsbereiche bzw. im 
100 m-Umgriff der geplanten 
Anlagenstandorte sind jedoch 
weder Nachweise saP-rele-
vanter Arten noch geeignete 
Habitatstrukturen, insbeson-
dere Großhöhlen, vorhanden. 
Daher ist von keiner wesent-
lichen Beeinträchtigung aus-
zugehen. 

Die hier gezogene 
Schlussfolgerung ist 
nicht nachvollziehbar. 
Demgegenüber wird auf 
Seite 16 unter Ziffer 6. des 
landschaftspflegerischen 
Begleitplans insoweit relati-
vierend ausgeführt:

„Bau- wie auch betriebsbe-
dingt kann es zu optischen 
und akustischen Störungen 
für Tierarten kommen. 

Zusätzlich können baube-
dingt Staub und Abgase 
Beeinträchtigungen her-
vorrufen. Für Fledermäuse 
kann eine wesentliche 
Erhöhung des Tötungs- und 
Verletzungsrisikos durch 
Kollision betriebsbedingt 
nicht ausgeschlossen wer-
den. Für kollisionsgefähr-
dete Vogelarten zeigte die 
Raumnutzungsanalyse (Lars 
Consult 2015) kein signifi-
kant erhöhtes Tötungsrisiko. 
Jedoch könnten die dauerhaft 
waldfreien Kranstellflächen 
von Greifvögeln zur 
Nahrungssuche genutzt wer-
den und es damit anlagen-
bedingt zu einem erhöhten 
Tötungsrisiko durch Kollision 
mit den Windenergieanlagen 
kommen.“

Die unter Ziffer 7.2 des land-
schaftspflegerischen Begleitplans 
(vgl. CEF-Maßnahmen, 
Seite 20 ff.) festgesetzten 
Vermeidungsmaßnahmen beru-
hen augenscheinlich auf einem 
Ermittlungsdefizit im Hinblick auf 
saP-relevante Arten innerhalb 
des Rodungsbereichs bzw. im 
100 m-umgriff der geplanten 
Anlagenstandorte. 

Beschluss:
Die Gemeinde Denklingen 
widerspricht der Erteilung der 
immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung nach § 4 BImSchG 
zur Errichtung und zum Betrieb 
von vier Windenergieanlagen 
vom Typ Enercon E 115/3.000 
kW auf dem Grundstück Fl.Nr. 
3056, Gemarkung Kingholz auf-
grund der Tatsache, dass dem 
geplanten Vorhaben die Belange 
des Naturschutzes, insbesondere 
des Artenschutzes entgegenge-
halten werden können und das 
landschaftsbild massiv beein-
trächtigt wird. 

abstimmung: Ja 10  Nein 0  
anwesend 10  
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TOP 10 Tankstelle lustberg,  
Einundzwanzigste 
Änderung des flächen-
nutzungsplans - 
Beschlüsse zu den 
Stellungnahmen nach 
§§ 4 abs. 1, 3 abs. 
1 und 2 und abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB)

Sachverhalt:

1.0 keine Einwendungen

- landratsamt landsberg am 
lech, Sg. 610-40, H. Hainz, 
Schreiben v. 26.07.2013

- landratsamt landsberg am 
lech, Sg. 631-15, H. Ried, 
Schreiben v. 12.07.2013

- Bistum Augsburg, bischöfli-
che Finanzkammer, E-Mail v. 
18.07.2013/24.07.2013

- Katholische Kirchenstiftung, 
St. Michael, E-Mail v. 
24.07.2013

- Amt für ländliche Entwicklung 
Oberbayern, München, 
Schreiben v. 20.06.2013

- Wehrbreichsverwaltung 
Süd, Außenstelle München, 
Schreiben v. 05.07.2013

- Handwerkskammer für 
München und Oberbayern, 
München, Schreiben v. 
16.07.2013

- Bayer. Bauernverband, 
landsberg, E-Mail. v. 
11.07.2013

- Kreisheimatpflege, landsberg, 
Fr. Dr. Weishaar-Kiem, 
Schreiben v. 31.07.2013

- Regierung von Oberbayern, 
- Bergamt Südbayern – 
München, Schreiben v. 
24.06.2013

- IHK, Industrie- und 
Handelskammer für München 
und Oberbayern, München, 
Schreiben v. 26.07.2013

- Gemeinde Bidingen, 
Schreiben v. 28.06.2013

- Gemeinde Altenstadt, 
Schreiben v. 12.07.2013  

- Markt Kaltental, Schreiben v. 
17.07.2013

- Gemeinde Fuchstal, Schreiben 
v. 09.07.2013

- Gemeinde Hohenfurch, 
Schreiben v. 18.07.2013

- Gemeinde Osterzell, 
Schreiben v. 24.06.2013

2.0  Hinweise und    
 anregungen

2.1 landratsamt landsberg,  
 Sg. 41.2 – Technischer  
 umweltschutz,   
 landsberg, E-mail v.   
 25.07.2013

Stellungnahme:

„Zum Bebauungsplan "Tankstelle 
Lustberghof' wurde eine schall-
technische Untersuchung, 
Bericht-Nr: 824-2013 V02-1 vom 
Juli 2013 der Fa. C. Hentschel 
Consult erstellt. Die schalltech-
nische Untersuchung wurde 
aus immissionsschutzfachlicher 
Sicht auf Vollständigkeit und 
Plausibilität geprüft. Dabei erga-
ben sich keine Beanstandungen. 
Unter der Voraussetzung, dass 
sich in der Nord- und Ostfassade 
des Betriebsinhaberwohnhaus 
(I0 1.1) kein Immissionsort 
befindet, kommt der Gutachter 
unter Berücksichtigung der 
Emissionsansätze gemäß „Kap. 5 
Schallemissionen" der schalltech-
nischen Untersuchung zu folgen-
dem Ergebnis: 

An den beiden Gebäuden 
(I0 1.1 und 10 1.2) wird der 
nach der TA Lärm einschlä-
gige Immissionsrichtwert 
von tags 60 dB(A) durch die 
Geräuschimmissionen der 
Tankstelle an sämtlichen relevan-
ten Fassaden eingehalten (siehe 
Abbildung 3 der schalltechnischen 
Untersuchung). Nachts wird der 
Immissionsrichtwert von 45 dB(A) 
jedoch nur durch Errichtung 
einer Schallschutzwand an dem 
Betriebsinhaberwohnhaus (I0 1.1) 
an sämtlichen relevanten Fassaden 
eingehalten (siehe Abbildung 8).

Das Spitzenpegelkriterium, wonach 
einzelne kurzzeitige Geräusch-
spitzen den Immissionsrichtwert 
tagsüber um nicht mehr als 30 
dB(A) und nachts um nicht mehr 
als 20 dB(A) überschreiten dürfen, 
ist eingehalten (siehe Abbildung 5).

Die Geräusche durch die Zu- 
und Abfahrten zu und von der 
geplanten Nutzung auf den 
öffentlichen Verkehrswegen des 

Gewerbegebietes sind gemäß 7.4 
TA Lärm nicht zu berücksichtigen, 
da durch die geplante Nutzung 
das Verkehrsaufkommen auf der 
öffentlichen Straße nicht merklich 
erhöht wird.

Seitens des Immissionsschutzes 
werden daher keine 
Einwendungen gegen den 
Bebauungsplan „Tankstelle 
Lustberghof" vorgebracht, wenn 
die o.g. Voraussetzungen und die 
notwendige Schallschutzwand in 
Form der nachfolgenden 
Festsetzungen in den Bebauungs-
plan aufgenommen werden:

7.1
Umgrenzung der Flächen für 
Nutzungsbeschränkungen 
oder Vorkehrungen zum 
Schutz gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes 
(Kennzeichnung siehe Bebauungs-
planentwurf vom 08.05.2013):
In der Nord- und Ostfassade sind 
sämtliche Fenster von schutzbe-
dürftigen Räumen nach DIN 4109, 
Ausgabe November 1989 als nicht 
öffnungsfähige Fenster auszufüh-
ren. Die Lüftung von schutzbedürf-
tigen Räumen in diesen Fassaden 
ist über Fenster in der schallabge-
wandten West- und Südfassade 
oder über eine Lüftungsanlage 
sicherzustellen.

7.2
(Kennzeichnung siehe Bebauungs-
planentwurf vom 08.05.2013):
Zu errichtende Lärmschutzwand, 
Höhe 4,8 m (mind. Oberkante 
Terrassentür 1.0G), Länge 8,6 m 
{Terrassenbreite +1 m), schall-
absorbierend, fugendicht und mit 
einem Flächengewicht von mind. 
10 kg/m2“

Beschluss:
Die Anregungen werden zur 
Kenntnis genommen. Für die 21. 
Flächennutzungsplanänderungen 
sind keine Änderungen und 
Ergänzungen erforderlich. Die 
übermittelten Festsetzungen zu 
Ziff. 7.1 und 7.2 werden beim 
aufzustellenden Bebauungsplan 
abgehandelt und dort aufgenom-
men.
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2.2 landratsamt landsberg,  
 untere Naturschutz-
 behörde, landsberg,   
 Schreiben v. 18.06.2013

Wesentliche Inhalte der 
Stellungnahme:

„Die externen Ausgleichsflächen 
sind genau festzulegen und die 
durchzuführenden Maßnahmen 
zu beschreiben. Zudem ist der 
Entwicklungszeitraum festzulegen.“

Beschluss:
Die Anregungen werden zur 
Kenntnis genommen und beim 
aufzustellenden Bebauungsplan 
abgehandelt.  

2.3 landratsamt landsberg,  
 untere abfallbehörde/   
 Bodenschutzbehörde,  
 landsberg, Schreiben v.  
 21.06.2013

Stellungnahme:

„Laut aktueller Datenlage des 
Altlasten-, Bodenschutz-, und 
Deponieinformationssystems 
(ABuDIS) für den Landkreis 
Landsberg am Lech sind keine 
gefahrenverdächtigen Flächen mit 
erheblichen Bodenbelastungen 
oder sonstigen Gefahrenpotentialen 
bekannt, die in negativer Weise 
auf die Wirkungsbereiche Boden – 
Mensch und Boden – Grundwasser 
in den Geltungsbereich der o.g. 
Flächennutzungsplanänderung und 
des Bebauungsplanes einwirken 
können.

Sollten derartige Erkenntnisse 
beim Planungsträger vorhan-
den sein, die sich z.B. aus einer 
gewerblichen Vornutzung des 
Geländes oder aus Auffüllungen 
ableiten lassen, so sind diese 
gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB 
zu berücksichtigen. In diesem 
Fall wird empfohlen, die weiteren 
Maßnahmen entsprechend § 7 
Abs. 3, § 47 Abs. 3, § 51 Abs. 
1, Nr. 1 u. 2 KrWG und Art. 1 
Satz 1 u.2, Art. 12 BayBodSchG 
mit der Unteren Abfall-, 
Bodenschutzbehörde abzustim-
men.
Beschluss:

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen und noch in Ziff. 
5.6 der Begründung zur 21. 
Flächennutzungsplanänderung 
aufgenommen. Im Übrigen war 
das Gelände früher nicht gewerb-
lich oder baulich genutzt. Der 
Gemeinde Denklingen liegen 
daher auch keine Erkenntnisse 
vor, dass sich z.B. aus einer 
gewerblichen Vornutzung 
des Geländes oder aus 
Auffüllungen ein entsprechender 
Altlastenverdacht ableiten lässt.

2.4 Wasserwirtschaftsamt  
 Weilheim, fr. Götz,   
 Schreiben v. 18.07.2013

Stellungnahme:

„3.1 Grundwasser
Im Umgriff bzw. Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes bzw. der 
Flächennutzungsplanänderung 
sind keine Grundwassermess-
stellen des Grundwasserdienstes 
oder Messstellen Dritter vor-
handen. Aussagen über den 
Grundwasserflurabstand können 
daher nicht getroffen werden.

Die Erkundung des Baugrundes 
obliegt grundsätzlich dem jeweili-
gen Bauherren, der sein Bauwerk 
bei Bedarf gegen auftretendes 
Grund- oder Hangwasser sichern 
muss. Sollte wider Erwarten 
Grundwasser aufgeschlossen 
werden, ist das Landratsamt 
Landsberg zu benachrichtigen, um 
ggf. wasserrechtliche Verfahren 
einzuleiten.

3.2 Lage zu Gewässern
Oberirdische Gewässer werden 
durch das Vorhaben nicht berührt. 
Die geplanten Bauflächen liegen 
hochwasserfrei. Aufgrund der 
Hanglage ist mit wild abfließen-
dem Wasser zu rechnen. Es sind 
geeignete Schutzmaßnahmen vor-
zusehen, die ein Eindringen in die 
baulichen Anlagen verhindern.

3.3 Altlastenverdachtsflächen
Im Bereich der geplanten 
Flächennutzungsplanänderung 
sowie des Bebauungsplanes 
der Gemeinde sind keine 
Grundstücksflächen im 

Kataster gern. Art. 3 
Bayer. Bodenschutzgesetz 
(BayBodSchG), Stand 14. April 
2011 aufgeführt, für die ein 
Verdacht auf Altlasten oder schädli-
che Bodenveränderungen besteht.
Dem Amt liegen keine 
Informationen über weitere 
Altlasten oder Verdachtsflächen 
in diesem Bereich vor. Ob geplant 
ist, bei der Fortschreibung des 
Katasters Flächen aufzuneh-
men, die im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes liegen, ist beim 
zuständigen Landratsamt zu erfra-
gen.
Sollten bei den Aushubarbeiten 
optische oder organoleptische 
Auffälligkeiten des Bodens festge-
stellt werden, die auf eine schäd-
liche Bodenveränderung oder 
Altlast hindeuten, ist unverzüglich 
das Landratsamt zu benachrich-
tigen (Mitteilungspflicht gemäß 
Art. 1 BayBodSchG). Der Aushub 
ist z.B. in dichten Containern mit 
Abdeckung zwischenzulagern bzw. 
die Aushubmaßnahme ist zu unter-
brechen bis der Entsorgungsweg 
des Materials geklärt ist.

3.4 Wasserversorgung
Inwieweit die Wasserversorgungs-
anlagen im Planungsgebiet in 
qualitativer, quantitativer und 
technischer Hinsicht sowie 
hinsichtlich des Schutzes des 
gewonnenen Trinkwassers den 
heutigen Anforderungen ent-
sprechen, ist uns nicht bekannt. 
Hierzu ist von einem Fachbüro 
eine Stellungnahme einzuho-
len und vorzulegen. Gegen den 
Flächennutzungsplan sowie 
den Bebauungsplan beste-
hen keine Bedenken, wenn die 
Wasserversorgung nach den heu-
tigen Grundsätzen gesichert wer-
den kann.

3.5 Abwasserentsorgung

3.5.1 Häusliches Schmutz-
wasser und Schmutzwasser der 
flüssigkeitsdichten Fahrbahn

Für das durch Kohlenwasserstoffe 
verunreinigte Wasser der flüs-
sigkeitsdichten Fahrbahn ist ein 
Anschluss an die öffentliche 
Kläranlage erforderlich. Daher ist 
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es u.E. sinnvoll, auch das häusli-
che Schmutzwasser an die öffent-
liche Kläranlage anzuschließen.

3.5.2 Niederschlagswasser

Wasserwirtschaftliches Ziel ist 
die naturnahe Bewirtschaftung 
des Niederschlagswassers. Das 
von Dachflächen und sonstigen 
versiegelten Bereichen, welche 
nicht unter die „Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen und über 
Fachbetriebe" fallen, abfließende 
Niederschlagswasser ist bevorzugt 
flächenhaft über eine geeignete 
Oberbodenschicht zu versickern. Ist 
eine flächenhafte Versickerung über 
eine geeignete Oberbodenschicht 
aus objektiven Gründen nicht 
möglich, so ist eine linienförmige 
Versickerung z. B. mittels Rigolen 
herzustellen.
Die Anforderungen an das 
erlaubnisfreie schadlose 
Versickern von gesammeltem 
Niederschlagswasser sind der 
Niederschlagswasserfreistellungs-
verordnung - NWFreiV - und den 
dazugehörigen technischen Regeln 
zum schadlosen Einleiten von 
gesammeltem Niederschlagswasser 
in das Grundwasser - TRENGW 
- zu entnehmen. Falls die 
Anforderungen nicht eingehal-
ten werden, ist ein Antrag beim 
Landratsamt Landsberg einzurei-
chen. Entsprechende Informationen 
finden Sie auf der Homepage des 
Wasserwirtschaftsamt Weilheim im 
Bereich Service/Veröffentlichungen. 
Auf die Möglichkeit der Verwendung 
des Niederschlagswassers als 
Brauchwasser zur Gartenbe-
wässerung und Toilettenspülung 
wird hingewiesen. Die Errichtung 
einer Eigengewinnungsanlage ist 
nach dem AVBWasserV § 3 dem 
Wasserversorgungsunternehmen 
zu melden. Es ist sicherzustellen, 
dass keine Rückwirkungen auf das 
öffentliche Wasserversorgungsnetz 
entstehen. Das auf den 
Erschließungsstraßen anfallen-
de Niederschlagswasser sollte 
möglichst nicht gesammelt und 
abgeleitet, sondern an Ort und 
Stelle breitflächig über die beleb-
te Bodenzone versickert werden. 
Sollte dies nicht durchführbar sein, 
ist eine alternative Versickerung 

des Niederschlagswassers nach 
Sammlung, Ableitung und ent-
sprechender Vorbehandlung in 
Betracht zu ziehen. Einzelheiten zur 
Bemessung und Gestaltung sind 
den "Richtlinien für die Anlage von 
Straßen, Teil Entwässerung (RAS-
Ew) zu entnehmen.
Mit dem Hinweis, die Unterlagen 
zur abschließenden Beurteilung 
dem WWA vorzulegen, besteht 
Einverständnis.

4       ZUSAMMENFASSUNG

Unter Beachtung o. g. Auflagen 
bestehen keine Bedenken 
gegen die vorliegende 
Flächennutzungsplanänderung.“

Beschluss:
Zu 3.1, Grundwasser, 3.2 
lage zu Gewässern, 3.3 
Altlastenverdachtsflächen, 
3.4 Wasserversorgung und 
3.5 Abwasserentsorgung: Die 
Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und beim aufzustellen-
den Bebauungsplan abgehandelt. 
Die übermittelten Hinweise werden 
noch in die Begründung unter 
Punkt („Anregungen aus dem 
Bauleitplanverfahren“) aufgenom-
men. Hierzu gehört insbesondere, 
dass der Geltungsbereich der 21. 
Flächennutzungsplanänderung 
an die zentrale 
Trinkwasserversorgungsanlage 
der Gemeinde Denklingen durch 
neue und ausreichend dimen-
sionierte Versorgungsleitungen 
angeschlossen ist (Baumaßnahme 
2006/2007). Des Weiteren wird 
dieses Anwesen auch an die zen-
trale Abwasserbeseitigungsanlage 
der Gemeinde Denklingen ange-
schlossen. 

2.5 Staatliches Bauamt   
 Weilheim, 
 H. Dr. Streicher,   
 Weilheim, Schreiben v.  
 21.04.2015

Stellungnahme:

Diese Stellungnahme bezieht sich 
insbesondere auf die verkehrli-
che Erschließung des Vorhabens 
und basiert auf den Ergebnissen 
der Verkehrstechnischen 
Untersuchung durch Prof. Dr. 

- Ing. Kurzak (Ergänzung vom 
19.02.2015 zur Untersuchung vom 
05.12.2014).
Nachdem wir zum überarbei-
ten Grundkonzept bereits am 
10.02.2015 per E-Mail unsere 
Zustimmung in Aussicht gestellt 
hatten, besteht nun mit dem über-
arbeiteten Erschließungskonzept 
grundsätzlich Einverständnis.

Voraussetzung sind die im 
Gutachten vom 19.02.2015 
erwähnten eingeschränkten 
Fahrbeziehungen, die aus 
Verkehrssicherheitsgründen unbe-
dingt erforderlich sind. So wird das 
Einbiegen aus der Tankstelle (und 
damit auch für den Lustberghof) 
in die B 17 nur nach rechts zuläs-
sig sein. Das bedeutet, wie auch 
im Gutachten erwähnt, dass die 
Tankstelle nahezu ausschließlich 
für den Nord-Süd-Verkehr zu kon-
zipieren ist. Für Tankstellen- und 
Gaststättenkunden aus Richtung 
Süden, die ihre Fahrt Richtung 
Norden (bzw. nach Osten I 
Guttenstall) fortsetzen wollen, 
stellt dies jedoch eine ungewöhn-
liche und nicht sofort erkenn-
bare Situation dar, die durch 
bauliche und verkehrsrechtliche 
Maßnahmen zu verdeutlichen ist.

Diese Zustimmung ist daher an 
mehrere Bedingungen geknüpft:

Die Detailplanung der Tankstelle 
ist mit uns abzustimmen. 
Insbesondere die bauliche 
Gestaltung der Verzögerungs- 
und Beschleunigungsstreifen 
hat gemäß gültiger straßenbauli-
cher Richtlinien zu erfolgen. Das 
o.g. Rechtsabbiegegebot ist zur 
Vermeidung von verkehrswidrigen 
Falschfahrten durch geeignete 
bauliche und ausreichend große 
Einbauten zu untermauern.

Da auf dem Tankstellengrundstück 
tatsächlich öffentlicher Verkehr 
stattfindet, dürfen nur amtlich 
zugelassene Verkehrszeichen 
gemäß StVO verwendet werden. 
Rechtzeitig vor Inbetriebnahme der 
Tankstelle ist ein Beschilderungs- 
und Markierungsplan vorzule-
gen und mit den Fachbehörden 
(Verkehrsbehörde am Landratsamt 
Landsberg, Polizeiinspektion 
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Landsberg, Staatliches Bauamt 
Weilheim) abzustimmen. Auch 
relevante Werbeanlagen, die der 
Orientierung dienen, sind in glei-
chem Plan einzutragen. In diesem 
Zusammenhang wird besonders 
auf die RPS 2009 (Richtlinien 
für die passive Sicherheit) hin-
gewiesen, die Verbote für neue 
Hindernisse (z.B. Masten, Pylone 
etc.) sowie ggf. die Erfordernisse 
von Absicherungen von 
Gefahrenstellen enthalten.

Wie bereits in unseren früheren 
Stellungnahmen erwähnt, kommt 
im Zuge der 3-streifig ausgebau-
ten B 17 zwischen Landsberg 
und Hohenfurch nicht nur der 
Verkehrssicherheit, sondern auch 
der Leichtigkeit des Verkehrs 
und der Verkehrsqualität eine 
hohe Bedeutung zu. Daraus 
ergibt sich, dass die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit von 100 
km/h als Maßstab für alle sich im 
Zusammenhang mit der Tankstelle 
ergebenden Maßnahmen gilt.

Oberste Priorität hat jedoch 
sowohl bei der Planung als auch 
beim Betrieb der Tankstelle die 
Verkehrssicherheit. Auch künf-
tige von den Fachbehörden 
für notwendig erachte-
te Maßnahmen (bauliche 
Korrekturen, Beschilderung 
und Markierung sowie sonstige 
Absicherungen) gehen zu Lasten 
des Tankstellenbetreibers.

Vorsorglich weisen wir bereits 
jetzt darauf hin, dass kein 
Anspruch darauf besteht, dass 
alle momentan vorgesehenen 
Fahrbeziehungen aufrechter-
halten werden. Sollte es, aus 
welchen Gründen auch immer, 
nach Feststellung der örtlich 
zuständigen Unfallkommission 
zu Beeinträchtigungen der 
Verkehrssicherheit kommen, 
müssen wir uns die Option der 
kompletten Richtungstrennung des 
Nord-Süd- und Süd-Nord-Verkehrs 
vorbehalten.

Beschluss:
Die Hinweise und Bedingungen 
des Staatlichen Bauamtes werden 
noch in die Planzeichnung der 21. 
Flächennutzungsplanänderung 

eingearbeitet, ebenso in die 
Begründung. Maßgeblich für die 
rechtsverbindliche Beachtung der 
Einzelheiten ist zum einen der 
nachfolgende Bebauungsplan, 
bestehend aus vorhabenbezo-
genem Bebauungsplan und dem 
parallel durch das Verfahren 
geführte Vorhabensplan der 
Tankstelle, die beide am Schluss 
beschlussmäßig behandelt 
und als Satzung beschlossen 
werden, einschließlich dem 
vor dem Satzungsbeschluss 
verbindlich abzuschließenden 
und zu unterschreibendem 
Durchführungsvertrag. 

Dieser wird – soweit die 
Verkehrssicherheit betroffen – 
in enger Abstimmung mit dem 
Staatlichen Bauamt schrittweise 
ausgearbeitet. Dies betrifft ins-
besondere die sowohl bei der 
Planung als auch beim Betrieb 
der Tankstelle zu beachtende 
Verkehrssicherheit als obers-
ter Priorität angesichts der 
Ausbaugeschwindigkeit von 
100 km/h der Bundesstraße 17. 
Ebenso im Durchführungsvertrag 
soll vertraglich der umstand 
berücksichtigt werden, dass kein 
Anspruch darauf besteht, dass 
alle momentan vorgesehenen 
Fahrbeziehungen aufrechterhalten 
werden.

Staatliches Bauamt Weilheim, H. 
Wettering, Weilheim, Schreiben 
v. 16.12.2014

Stellungnahme:

Diese Stellungnahme bezieht sich 
ausschließlich auf die verkehrli-
che Erschließung des Vorhabens 
und basiert auf den Ergebnissen 
der Verkehrstechnischen 
Untersuchung durch Prof. Dr. - 
Ing. Kurzak (Ergebnisse Stand: 
18.07.2014 und 05.12.2014). 
Die beiden uns vorgelegten 
Ergebnisse der verkehrstech-
nischen Untersuchung wurden 
eingehend überprüft und im 
Wesentlichen mit folgendem Fazit 
bewertet:

Festzustellen ist, dass die laut 
Gutachten vom 05.12.2014 ein-
zig vorgesehene Erschließung 

nicht akzeptabel ist. Die von 
uns bereits ausführlich geschil-
derte Befürchtung, dass 
die Leistungsfähigkeit und 
Verkehrssicherheit durch den 
Tankstellenneubau herabge-
setzt würde, wurde im Ergebnis 
des Gutachtens bestätigt. Eine 
geringfügige Herabsetzung 
der Leistungsfähigkeit könn-
te unter Umständen noch 
akzeptiert werden, nicht 
jedoch eine Herabsetzung der 
Verkehrssicherheit. Auch ver-
kehrsrechtliche Maßnahmen, z.B. 
Geschwindigkeitsbeschränkungen, 
können einen solchen Mangel 
zwar wieder etwas verbessern, 
nicht jedoch zufriedenstellend aus-
gleichen.

Wir bitten zu bedenken, dass 
die Bewertung „Herabsetzung 
der Verkehrssicherheit" nicht 
nur eine theoretische Aussage 
ist, sondern sich in der 
Unfallstatistik der Folgejahre in 
der Wahrscheinlichkeit signifikant 
bemerkbar machen würde. Dabei 
ginge es dann mindestens um 
Sachschäden, schlimmstenfalls 
auch um für die Betroffenen oft fol-
genreichen Personenschäden.

Nur die im Gutachten vom 
18.07.2014 beschriebene und 
dargestellte Erschließungsvariante 
gemäß Abbildung 3 / Seite 8 
erscheint im Ansatz akzeptabel. 
Doch auch hier müssten Details 
noch verkehrsplanerisch erarbei-
tet werden. Bei dieser Variante, 
bei der nur der Richtungsverkehr 
von Nord nach Süd die Tankstelle 
nutzen könnte (laut Gutachten 
ein Anteil von immerhin ca. 80 
%), sehen wir allerdings das 
Problem des nicht eindeutigen 
und rechtzeitigen Erkennens der 
Nichterreichbarkeit der Tankstelle 
für den Süd-Nord-Verkehr (mit 
ca. 20 % auch nicht unerheblich). 
Voraussetzung wäre hierfür zudem 
eine klare und konsequente 
Trennung der Fahrbeziehungen 
zwischen bestehendem Gasthof 
und geplanter Tankstelle.

Außerdem müssten sowohl für die 
Rechtsabbieger von der B 17 als 
auch für die Rechtseinbieger in die 
B17 ausreichend lange
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Verzögerungs- und Beschleunigungs-
streifen geplant werden.

Eine abschließende Beurteilung 
des Bauleitplanverfahrens ist 
uns somit auch auf Grundlage 
der verkehrstechnischen 
Untersuchungsergebnisse 
noch immer nicht mög-
lich. Voraussetzung für eine 
abschließende Zustimmung des 
Straßenbaulastträgers wäre 
nun eine mit uns abgestimmte 
Erschließungsvariante, welche 
die Leistungsfähigkeit mög-
lichst gar nicht oder nur sehr 
gering, vor allem jedoch die 
Verkehrssicherheit keinesfalls her-
absetzen würde.

Beschluss:
Die Hinweise und Bedingungen 
des Staatlichen Bauamtes wurden 
durch die Überarbeitung das über-
arbeitete Gutachten Prof. Dr.-Ing. 
Kurzak vom 19.02.2015 berück-
sichtigt. Auf den abschließenden 
Beschluss zur Stellungnahme 
des Staatlichen Bauamtes vom 
21.04.2015 wird deshalb verwie-
sen.

Staatliches Bauamt Weilheim, H. 
Wettering, Weilheim, Schreiben 
v. 24.07.2013

Stellungnahme:
„Diese Stellungnahme bezieht sich 
ausschließlich auf die verkehrli-
che Erschließung des Vorhabens. 
Vorgesehen ist eine Erschließung 
zur B17 über die bestehende 
Zufahrt zum Lustberghof

Situation (heute)
Das für die geplante Tankstelle 
vorgesehene Gebiet liegt nörd-
lich des Gasthofes Lustberghof. 
Der Lustberghof wird seit vie-
len Jahrzehnten direkt zur B17 
erschlossen, die Zufahrt stellt eine 
Sondernutzung gemäß § 8 und § 
8a FStrG dar.

Die Zufahrt liegt im Bereich der 
freien Strecke zwischen den 
Anschlussstellen der Kreisstraßen 
LL 16 (Denklingen - Epfach) und 
LL 8 (Neuhof). Dieser Bereich 
befindet sich innerhalb des 
Wechsels zweier 3-streifig ausge-
bauter Abschnitte.

Mit erheblichem finanziel-
lem Aufwand und mit großem 
Planungsengagement wurde die 
B 17 hier aufwändig 3-streifig 
ausgebaut und jahrzehntelange 
Unfallhäufungsbereiche besei-
tigt. Die beiden benachbarten 
Kreuzungen LL8 und insbe-
sondere LL16 waren dauerhaft 
Unfallschwerpunkte, es gab auch 
einige tödliche Unfälle. Beide 
Kreuzungen wurden verkehrssi-
cher höhenfrei ausgebaut. Die 
Gemeinde Denklingen forderte 
mit Nachdruck viele Jahre die 
Entschärfung und setzte sich ganz 
besonders für den höhenfreien 
Ausbau ein.

Die Einmündungen Lustberghof 
und Guttenstall waren wegen 
der vergleichsweise geringen 
Verkehrsbelastung nicht in so 
hohem Maße auffällig, doch auch 
hier gab es etliche Unfälle, wes-
wegen diese Einmündungen im 
Zusammenhang mit vorgenannter 
Maßnahme durch die Anlage von 
zwei Linksabbiegespuren für die 
bestehenden Verkehrsverhältnisse 
verkehrssicher ausgebaut wurde. 
Unfallauffälligkeiten sind hier seit 
dem nicht bekannt.

Seit Fertigstellung des 3-streifigen 
Ausbaues in diesem Bereich konn-
te sowohl die Verkehrssicherheit 
als auch die Verkehrsqualität 
enorm gesteigert werden. Eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung 
gibt es auf der freien Strecke 
nicht, das Geschwindigkeitsniveau 
ist nach Beobachtung relativ hoch. 
Es ist bekannt, dass die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit von 100 
km/h häufig überschritten wird, 
was aber bisher (soweit bekannt 
geworden) zu keinen nennenswer-
ten Gefahren führte. 

Im Bereich der Kreuzung 
Lustberghof / Guttenstall liegen die 
erforderlichen Voraussetzungen 
für ein Tempolimit bisher nicht 
vor, da die straßenbaulichen 
Voraussetzungen (Lage und 
Länge der Linksabbiegespuren, 
Rechtsausfahrbarkeit, aus-
reichende Sichtverhältnisse 
bezogen auf die derzeitigen 
Verkehrsverhältnisse) geschaffen 
wurden.

Situation (geplant)

Eine erlaubnispflichtige 
Sondernutzung liegt auch für die 
Zufahrt zur geplanten Tankstelle 
vor, weil die bestehende Zufahrt 
zum Lustberghof geändert, vor 
allem aber einem „erheblich grö-
ßeren oder andersartigen Verkehr 
als bisher" dienen soll (§ 8a Abs. 
1 FStrG).

Es bestehen erhebliche Bedenken, 
dass sich bei einer Erweiterung 
der jetzt nur für den Gasthof 
Lustberghof genutzten Zufahrt für 
eine signifikant höher frequen-
tierte Tankstellenerschließung 
die Verkehrssicherheit und 
Verkehrsqualität (Störung des 
Durchgangsverkehrs und seines 
Geschwindigkeitsniveaus durch 
Abbiege- und Einbiegevorgänge) 
wesentlich verschlechtern wird.

Im Einzelnen gäbe es fol-
gende problematische 
Verkehrsbeziehungen, wie 
sie ohne Einschränkung und 
ohne nennenswerte bauliche 
Veränderungen vorgesehen sind:

Rechtsabbiegen: Der Ausfahrkeil 
erlaubt ein relativ zügiges 
Abbiegen, abhängig allerdings 
vor allem davon, wie das unter-
geordnete Erschließungskonzept 
weitergeführt wird. Die vorgelegte 
Planung sieht eine viel zu nah 
an der B17 befindliche Zufahrt 
ins Tankstellenareal vor. Die 
Erschließung müsste zunächst 
soweit wie möglich nach Westen 
geführt werden, ohne Ein- oder 
Ausfahrt ins Tankstellenareal. Die 
Überlegung, eine vollständige 
und rechtzeitig baulich von der 
B17 getrennte Rechtsabbiegespur 
anzulegen, könnte Abhilfe schaf-
fen.

Linksabbiegen: Für den Verkehr 
von Süden kommend gibt es 
einen Linksabbiegestreifen, der 
bisher verkehrssicher nutzbar 
ist. Abhängig davon, wie viele 
Fahrzeuge, insbesondere LKW 
hier abbiegen, wird allerdings die 
Verkehrsqualität des nachfolgen-
den Durchgangsverkehrs durch 
Geschwindigkeitsdrosselung 
beeinträchtigt. Es wird eher kri-
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tisch beurteilt, dass die Länge 
des Linksabbiegestreifens bei 
dem zu erwartenden Verkehr 
ausreicht. Außerdem treten 
Gefahrenmomente auf, in denen 
über die Gegenfahrbahn nach 
links abgebogen wird. Zwar ist 
dies eine auch sonst übliche 
Abbiegesituation, jedoch entwi-
ckelten sich in ähnlichen Fällen 
häufig Unfallhäufungen durch 
übersehen des Gegenverkehrs.

Einfahren in die B17 in beide 
Richtungen: Die Zufahrt 
Lustberghof liegt in einer leich-
ten Innenkurve, das gefahrlose 
Einbiegen in die B17 ist nur 
möglich, wenn die Lücken im 
B17-Verkehr groß genug sind. 
In Stoßzeiten erfordert es schon 
jetzt Geduld der Autofahrer 
wegen hoher Verkehrsbelastung 
und dementsprechend weni-
gen Lücken, um gefahrlos ohne 
Behinderung oder Gefährdung des 
bevorrechtigten Verkehrs in die 
B17 einzufahren. Durch die Lage 
in einer Innenkurve ist die Sicht 
auf den von Norden kommenden 
Verkehr immer dann beeinträch-
tigt, wenn höhere Fahrzeuge, 
insbesondere LKW, nahen und die 
Sicht auf nachfolgende KFZ neh-
men. Dies wird umso gravierender, 
je näher sich die LKW Richtung 
Zufahrt bewegen (siehe Fotos).

Bei rechts über den Ausfahrkeil ins 
Planungsgebiet abbiegenden LKW 
erhöht sich: das Gefahrenmoment, 
wenn ausfahrwillige KFZ die 
B17 befahren in dem Glauben, 
dass hinter dem abbiegen-
den Fahrzeug keine weiteren 
KFZ folgen. Eine Sicht auf den 
Verkehr ist erst wieder möglich, 
wenn der Rechtsabbieger den 
Ausfahrkeil (oder eine angedachte 
Rechtsabbiegespur) vollständig 
verlassen hat.

Linkseinbiegen Richtung Nord: Zu 
den unter c) genannten Bedenken 
erhöht sich die Schwierigkeit nach 
geeigneten Lücken im Verkehr, 
weil beide Fahrtrichtungen rele-
vant sind. Erfahrungsgemäß wird 
die Risikobereitschaft nach länge-
rer Wartezeit größer, auch in klei-
nere Lücken verkehrsgefährdend 
einzufahren. Für den bevorrechtig-

ten Verkehr wird es durch langsam 
beschleunigende Fahrzeuge zu 
Störungen und Bremsvorgängen 
kommen auf Grund des hohen, 
bisher aber unproblematischen 
Geschwindigkeitsniveaus. 
Besondere Gefahrenmomente 
können auftreten, wenn einem 
ausfahrwilligen KFZ von einem auf 
dem Linkabbiegestreifen befindli-
chen LKW die Vorfahrt angeboten 
wird, da der nachfolgende Verkehr 
in nördlicher Richtung durch den 
LKW völlig verdeckt wird.

Rechtseinbiegen Richtung 
Süd: Zu den unter c) genann-
ten Bedenken verstärkt sich die 
Wahrscheinlichkeit einer Störung 
des bevorrechtigten Verkehrs 
Richtung Süd, da insbesondere 
einbiegende LKW meist aus dem 
Stand heraus beschleunigen müs-
sen und dadurch bei der hohen 
Verkehrsdichte häufig Störungen 
und Bremsvorgänge verursa-
chen würden. Es kann bereits 
heute beobachtet werden, dass 
rechts in die B17 einbiegende 
Sattelzüge die Linksabbiegespur 
des Gegenverkehrs mitbenut-
zen müssen (siehe Fotos). Die 
Schleppkurven erscheinen bei 
einer höheren Frequentierung 
der jetzigen Zufahrt ungeeig-
net. Abhilfe könnte nur die 
Anlage eines regelkonformen 
Beschleunigungsstreifens schaf-
fen, wie diese auch bei den 
benachbarten Knotenpunkten 
angelegt wurden.

Kreuzungsverkehr: Einheimische 
von Epfach kommend könn-
ten diese kürzeste Verbindung 
zur Tankstelle vermehrt nut-
zen. Dadurch käme es zu 
einer ungewünschten und 
die Verkehrssicherheit beein-
trächtigenden Zunahme des 
Kreuzungsverkehrs von Guttenstall 
zur Tankstelle.

Fazit

Eine abschließende Beurteilung 
ist uns auf Grundlage der uns zur 
Verfügung stehenden Unterlagen 
im Bauleitplanverfahren derzeit 
nicht möglich. Es muss befürch-
tet werden, dass sich bei einer 
Realisierung des bisher geplanten 

Vorhabens der Knotenpunkt zu 
einem Unfallschwerpunkt mit dar-
aus resultierenden volkswirtschaft-
lichen Schäden entwickelt.
Wir bitten deshalb um 
Zusendung eines Nachweises 
zur Leistungsfähigkeit und 
Verkehrssicherheit auf 
Grundlage der letzten amtlichen 
Verkehrszählergebnisse und 
des zu erwartenden zusätzli-
chen Erschließungsverkehrs, 
der uns eine abschließende 
Stellungnahme erlaubt.“

(Zur Info für GR; überholt durch 
letzte Stellungnahme Staatliches 
Bauamt)

Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Die Ergebnisse 
der Untersuchung Prof. Dr.-Ing. 
Kurzak, vom 19.02.2015 überar-
beitet 05.12.2014, werden noch 
in die Planung eingearbeitet. Auf 
den Beschluss zur Stellungnahme 
vom 21.04.2015 Dr. Streicher, wird 
verwiesen.

2.6 Regionaler 
Planungsverband münchen, 
Geschäftsstelle, fr. Demircan,  
E-mail v. 19.08.2013

Stellungnahme:

„Die Geschäftsstelle des 
Regionalen Planungsverbandes 
München teilt mit, dass zum o.a. 
Vorhaben keine regionalplane-
rischen Bedenken angemeldet 
werden.“

Beschluss:

Der Hinweis, dass zum o.a. 
Vorhaben keine regionalplaneri-
schen Bedenken angemeldet wer-
den, wird zur Kenntnis genommen.

2.7 Regierung    
 von Oberbayern,   
 Höhere landesplanungs- 
 behörde,    
 Schreiben v. 22.07.2013



A u s  d e r  G e m e i n d e p o l i t i k

19

Stellungnahme: 
„Vorhaben
Das ca. 2,1 ha große 
Planungsgebiet liegt südöstlich 
von Denklingen im Außenbereich 
und grenzt unmittelbar west-
lich an die Bundesstraße 17 
an. Hier ist im Bereich der 
Ansiedlung Guttenstall/Lustberg 
die Errichtung einer Tankstelle mit 
Shop geplant, in Nachbarschaft 
zum bestehenden Landgasthaus 
Lustberg (Gasthaus mit 
Beherbergungsbetrieb). Die nächs-
te Tankstelle besteht ca. 4 km süd-
lich, auf der Ostseite der dreistrei-
fig ausgebauten Bundesstraße.

Im Flächennutzungsplan ist 
der Bereich als Fläche für 
die Landwirtschaft bzw. als 
Waldgebiet dargestellt. Er soll 
in ein Sondergebiet Gaststätte 
Lustberghof (Bestand ca. 0,42 
ha) und in ein Sondergebiet 
Tankstelle Lustberghof (Planung; 
ca. 0,3 ha), umgeben von Gehölz- 
und Grünflächen zur Orts- und 
Landschaftsbildgestaltung, geän-
dert werden.

Durch den vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan werden 
die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Errichtung 
der Tankstelle geschaffen, 
wobei der Geltungsbereich (ca. 
1.1 ha) auch die bestehende 
Betriebswohnung der Gaststätte 
(SO Gaststätte Lustberghof 
Betriebswohnung) umfasst.

Bewertung

Das Planungsgebiet liegt im land-
schaftlichen Vorbehaltsgebiet 
Lechtal von Kinsau bis 
Landsberg am Lech (RP 14 B 1 
1.2.2.02.1). In landschaftlichen 
Vorbehaltsgebieten kommt den 
Belangen von Naturschutz und 
Landschaftspflege besonde-
res Gewicht zu. Nach diesen 
Belangen sollen sich bauliche 
Infrastrukturen richten. (vgl. RP 
14 B 1 1.2.1) Da die geplante 
Tankstelle das Landschaftsbild 
jedoch negativ verändern wird 
und Beeinträchtigungen des 
Naturhaushaltes anzunehmen sind 
(vgl. Umweltbericht), wirken die 
Belange insgesamt negativ.

In der Gesamtabwägung ist positiv 
zu gewichten, dass der Standort 
verkehrlich gut erschlossen ist und 
im Zufahrtsbereich keine baulichen 
Maßnahmen erforderlich sind (vgl. 
LEP B V 1.1.1 (G)). Es fällt jedoch 
auf, dass keine LKW-Stellplätze 
vorgesehen sind.

Im Hinblick auf die 
Immissionsproblematik zwi-
schen Gaststätte, insbesonde-
re Betriebswohnung und der 
Tankstelle, sollte die Planung mit 
der zuständigen Fachbehörde 
abgestimmt werden (vgl. LEP B V 
6 (G), LEP B V 6.1 (G)).

Der entscheidende Aspekt 
aus hiesiger Sicht ergibt 
sich durch die abgesetzte 
Lage des Planungsgebietes 
ohne Verbindung zum 
Siedlungszusammenhang. 
Gemäß dem LEP-Ziel B VI 1.1 
sollen Neubauflächen möglichst 
in Anbindung an geeignete 
Siedlungseinheiten ausgewiesen 
werden, um eine Zersiedelung 
der Landschaft zu vermeiden. 
Eine Bauleitplanung in isolierter 
Lage, im bisher nicht überplanten 
Außenbereich widerspricht dem 
LEP-Ziel. Das Bestandsanwesen 
(Gaststätte Lustberghof) eig-
net sich nicht zur Anbindung. 
Eine Ausnahme von dem Ziel 
kommt nicht in Betracht, da keine 
Anhaltspunkte für eine besondere 
Fallgestaltung vorliegen, wonach 
eine Anbindung an bestehende 
geeignete Siedlungseinheiten nicht 
möglich wäre. (Gem. BauNVO 
sind Tankstellen beispielsweise in 
Industrie-, Gewerbe-, Misch- und 
Dorfgebieten und ausnahmswei-
se in Allgemeinen Wohngebieten 
zulässig.)

Trotz den vorgesehenen intensi-
ven Maßnahmen zur Eingrünung 
der Tankstelle, kann nicht aus-
geschlossen werden, dass die 
Bauflächen einen Ansatzpunkt 
für weitere Siedlungstätigkeit 
im Außenbereich schaffen wür-
den. Damit würde einer weiteren 
Zersiedelung der Landschaft 
Vorschub geleistet.

Gesamtergebnis

Die Planung steht in Konflikt mit 
dem LEP-Ziel B VI 1.1 und ent-
spricht nicht den Erfordernissen 
der Raumordnung.

Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

Aus gemeindlicher Sicht ist der 
Tankstellenstandort aus Gründen 
eines sparsamen umgangs mit 
Grund und Boden und einer wirt-
schaftlichen, nachhaltigen Anlage 
im Bereich lustberg städtebaulich 
und landschaftsplanerisch durch-
aus sinnvoll.

Als Alternative böte sich aus Sicht 
der Gemeinde Denklingen zum 
einen der Standort am höhen-
freien Knoten der Kreisstraße 
Denklingen – Epfach an der B 17 
an: ebenfalls Außenbereich; große 
Flächeninanspruchnahme wegen 
Neuentwicklung; exponierte lage 
in der freien landschaft.

Zum anderen wäre als wei-
terer Standort nördlich davon 
der Bereich „Am Gut“ an 
der Verbindungsstraße nach 
Denklingen/ Fa. Hirschvogel (Dr.-
Manfred-Hirschvogel-Straße) 
an. Auch dieser Standort liegt 
ebenfalls im Außenbereich 
ohne Anbindung an relevan-
te Siedlungseinheiten; die zu 
entwickelnde Baufläche wäre 
nach Norden deutlich exponier-
ter wie der Standort lustberg. 
Auch der Belang des dortigen 
Bodendenkmals „Via Claudia“ 
spricht gegen diesen Standort.

Den Tankstellenstandort in 
Denklingen selbst in den 
Ortsbereich (Misch- oder 
Gewerbegebiet) oder an das 
Gewerbe- und Industriegebiet 
Hirschvogel zu verlagern, ist aus 
Gründen der wirtschaftlichen 
Tragfähigkeit und der Nachhaltigkeit 
im Vergleich zur Entwicklung 
der Tankstellenstandorte all-
gemein unrealistisch, da 
dort die Angebundenheit / 
Erschließung an eine tangierende 
Hauptverkehrsstraße nicht gegeben 
ist. 
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Nach Auffassung der Gemeinde 
Denklingen liegt der im lEP, 
Kapitel 3 „Siedlungsstruktur“, 
Ziff. 3.3 (Z), S. 41 genann-
ter Ausnahmetatbestand des 
ersten Spiegelstrichs vor, 
da ein sog. angebundener 
Standort im Gemeindegebiet 
Denklingen an einer tangierenden 
Hauptverkehrsstraße (wie B 17) 
mit entsprechender Frequenz und 
Potential nicht vorliegt. 

Der umweltbericht wird insofern 
in Punkt „3. Planungsalternativen“ 
noch ergänzt.

um die im umweltbericht fest-
gestellte Beeinträchtigung des 
Orts- und landschaftsbildes im 
landschaftlichen Vorbehaltsgebiet 
lechtal von Kinsau bis landsberg 
am lech (RP 14 B I 1.2.2.02.1) 
weiter zu minimieren, sollen die 
erforderlichen Ausgleichsflächen 
am Ort des Eingriffs, hier an 
der eher etwas exponierten 
Nordseite des Sondergebietes, 
angelegt werden, und nicht wie 
bisher vom Investor bevorzugt – 
auf externen gemeindeeigenen 
Ausgleichsflächen des Ökokontos. 
Hierzu wird die Darstellung in der 
Flächennutzungsplanänderung 
(Plan, Begründung, umweltbericht) 
noch entsprechend ergänzt. 

um frühzeitig einen Ansatzpunkt 
für eine weitere bauliche 
Entwicklung auszuschließen, wur-
den das Sondergebiet und der vor-
habenbezogene Bebauungsplan 
gewählt. Danach kommt das 
Baurecht für die Tankstelle nicht 
zum Tragen, wenn keine derarti-
ge Einrichtung in einem noch im 
Durchführungsvertrag festzule-
genden Zeitraum errichtet wird. 
Im Bebauungsplan ist dies in der 
Festsetzung Ziff. A.10 „Rückbau- 
und Entsiegelungsgebot“ gemäß 
§ 179 BauGB bereits festge-
legt. Das Nähere muss der 
Durchführungsvertrag regeln, 
der aus verfahrensrechtli-
chen Gründen zwingend vor 
Satzungsbeschluss verbindlich 
abgeschlossen werden muss.

Abschließend wird dar-
auf hingewiesen, dass die 
Geschäftsstelle des Regionalen 

Planungsverbandes München mit 
E-Mail vom 19.08.2013 mitgeteilt 
hat, dass zum o.a. Vorhaben keine 
regionalplanerischen Bedenken 
angemeldet werden.

2.8 Regierung von   
 Oberbayern, Sachgebiet  
 Brand- und 
 katastrophenschutz, 
 Schreiben v. 25.06.2013

Stellungnahme:

„Bei der Aufstellung und Änderung 
von Flächennutzungsplänen und 
Bebauungsplänen sind für den 
durch die Gemeinde sicherzu-
stellenden Brandschutz – Art. 1 
des Bayer. Feuerwehrgesetzes 
– grundsätzlich folgende allge-
meine Belange des abwehrenden 
Brandschutzes (Durchführung 
wirksamer löscharbeiten und 
Rettung von Personen) zu 
überprüfen und bei Bedarf im 
Benehmen mit dem Kreisbrandrat 
durchzuführen:

1. Das Hydrantennetz ist 
nach dem Merkblatt Nr. 1.9-6 
vom 25.04.1994 des Bayer. 
landesamtes für Wasserwirtschaft 
bzw. nach den Technischen 
Regeln des Deutschen Vereins 
des Gas- und Wasserfaches 
e.V. (DVGW) – Arbeitsblätter 
W 331 und W 405 – auszu-
bauen. Gegebenenfalls ist 
der löschwasserbedarf 
nach dem Ermittlungs- und 
Richtwertverfahren des ehem. 
Bayer. landesamtes für Brand- 
und Katastrophenschutz zu ermit-
teln. Der Hydrantenplan ist vom 
Kreisbrandrat gegenzuzeichnen.

2. Die Art und Anzahl der 
Feuerlöscher sind vom 
Nachweisersteller im 
Brandschutznachweis festzulegen, 
nicht von der örtlichen Feuerwehr.

3. Die öffentlichen Verkehrsflächen 
sind so anzulegen, dass sie 
hinsichtlich der Fahrbahnbreite, 
Kurvenkrümmungsradien usw. mit 
den Fahrzeugen der Feuerwehr 
jederzeit und ungehindert befahren 
werden können. Die Tragfähigkeit 
muss dazu für Fahrzeuge bis 16 t 
(Achslast 10 t) ausgelegt sein. 

Hierzu wird auch auf die DIN 14 
090 „Flächen für die Feuerwehr 
auf Grundstücken“ verwiesen. 

Es muss insbesondere gewährleis-
tet sein, dass Gebäude ganz oder 
mit Teilen in einem Abstand von 
höchstens 50 m von den öffentli-
chen Verkehrsflächen erreichbar 
sind (vgl. BayBO Art. 5 Satz 4). 

4. Aus Aufenthaltsräumen von 
nicht zu ebener Erde liegenden 
Geschossen muss die Rettung 
von Personen über zwei vonein-
ander unabhängige Rettungswege 
gewährleistet sein. Bei baulichen 
Anlagen ohne besondere Art und 
Nutzung und einer Bauhöhe unter-
halb der Hochhausgrenze kann 
der zweite Rettungsweg auch 
über die leitern der Feuerwehr 
sichergestellt werden, wenn die 
Feuerwehr über das erforderliche 
Rettungsgerät (z.B. Drehleiter 
Dl(K) 23-12 o.a.) verfügt. Sofern 
innerhalb der Hilfsfrist von 10 
Minuten der zweite Rettungsweg 
über entsprechend ausreichen-
de leitern der Feuerwehr nicht 
sichergestellt werden kann, sind 
zwei voneinander unabhängige 
bauliche Rettungswege (notwendi-
ge Treppen) erforderlich.

5. Aus Aufenthaltsräumen von 
nicht zu ebener Erde liegenden 
Geschossen muss die Rettung 
von Personen über zwei vonein-
ander unabhängige Rettungswege 
gewährleistet sein. Bei baulichen 
Anlagen ohne besondere Art und 
Nutzung und einer Bauhöhe unter-
halb der Hochhausgrenze kann 
der zweite Rettungsweg auch 
über die leitern der Feuerwehr 
sichergestellt werden, wenn die 
Feuerwehr über das erforderliche 
Rettungsgerät (z.B. Drehleiter 
Dl(K) 23-12 o.ä.) verfügt. Sofern 
innerhalb der Hilfsfrist von 10 
Minuten der zweite Rettungsweg 
über entsprechend ausreichen-
de leitern der Feuerwehr nicht 
sichergestellt werden kann, sind 
zwei voneinander unabhängige 
bauliche Rettungswege (notwendi-
ge Treppen) erforderlich.
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6. Bei Aufenthaltsräumen im
Dachgeschoss müssen die not-
wendigen Fenster mit leitern der 
Feuerwehr direkt anleiterbar sein 
(zweiter Rettungsweg).

Im Übrigen verweisen wir 
auf die „Planungshilfen“ für 
die Bauleitplanung“ Fassung 
2010/2011, herausgegeben von 
der Obersten Baubehörde im 
Bayerischen Staatsministerium 
des Innern, insbesondere auf 
den Abschnitt II 3 Nr. 32 – 
Brandschutz-.“

Beschluss:
Die Hinweise werden in die 
Begründung unter Punkt 
(„Anregungen aus dem 
Bauleitplanverfahren“) aufge-
nommen. Im Übrigen stellt die 
Gemeinde Denklingen klar, dass 
das Siedlungsgebiet „lustberg“ in 
den Kalenderjahren 2006/2007 ein 
neues Wasser- und Hydrantennetz 
bekommen hat. 

2.9 IHk, Industrie- und   
 Handelskammer   
 für münchen und   
 Oberbayern, münchen

„Mit dem dargelegten 
Planvorhaben, das die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen 
für die Errichtung einer 
Tankstelle schaffen soll, besteht 
Einverständnis. Es sind keine 
städtebaulichen oder ortsplaneri-
schen Einwende oder Hindernisse 
zu erkennen, die gegen die 
Ausweisung des Plangebietes 
als Sondergebiet (SO) mit der 
Zweckbestimmung „Tankstelle" 
bzw. „Betriebswohnung" sprä-
chen.“

Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

2.10 lEW Verteilnetz GmbH,  
 Buchloe, H. Heider,   
 Schreiben v. 17.07.2013

Stellungnahme:

„Bestehende Versorgungsanlagen:
Das Anwesen Gaststätte 
„Lustberghof' wird über eine 1-kV-
Freileitung elektrisch versorgt. Im 

beigelegten Ortsnetzplan ist die 
Leitung zeichnerisch dargestellt.

Weitere elektrische 
Versorgungsanlagen bestehen 
innerhalb des ausgewiesenen 
Geltungsbereiches nicht.

Zukünftige  Stromversorgung:

Die elektrische Versorgung  des 
Sondergebietes „Tankstelle 
Lustberg" ist nach ent-
sprechender Erweiterung unseres 
Versorgungsnetzes  gesichert. Wir 
werden den Anschluss individuell 
nach elektrischem Leistungsbedarf 
erstellen. Dazu könnte eventu-
ell die Errichtung einer neuen 
Transformatorenstation notwen-
dig werden. Erst nach Vorliegen 
konkreter Planungen können wir 
genaue Aussagen hierzu treffen.“

Beschluss:
Die Anregungen werden zur 
Kenntnis genommen. Für die 21. 
Flächennutzungsplanänderung 
sind keine Änderungen und 
Ergänzungen erforderlich. Die 
übermittelten Festsetzungen Ziff. 
7.1 und 7.2 werden beim aufzu-
stellenden Bebauungsplan abge-
handelt und dort aufgenommen.

3.0 anregungen aus der  
 Öffentlichkeitsbeteiligung

3.1 Herr Willi maier,   
 Guttenstall 4a, 86920   
 Epfach, Schreiben v.   
 19.10.2011

Stellungnahme:

„Aufgrund eines fehlenden 
Verkehrskonzepts zur geplan-
ten Tankstelle Lustberg lege 
ich Widerspruch gegen die 
Flächennutzungsplanänderung 
und Bebauungsplan "Tankstelle 
Lustberg" ein.

Mir geht es nicht um die Nutzung 
des Areals am Lustberg, aber es 
ist nicht zu übersehen, dass hier 
ein neuer Unfallschwerpunkt an 
der Zufahrt zu meinem Anwesen 
geschaffen wird.

Wie sich bereits an der 
Araltankstelle Kinsau gezeigt hat, 

ist die Anbindung einer Tankstelle 
an der B 17 ohne Eingriff in den 
Verkehr nicht möglich.

Nach dem 3-streifigen Ausbau der 
B 17 wurde dort für kurze Zeit die 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf-
gehoben, aber schon nach kurzer 
Zeit und häufigen Unfällen musste 
erneut eine Begrenzung auf 80 
km/h eingeführt werden, obwohl in 
Kinsau aufgrund der Kurven und 
Einmündungen der Verkehr schon 
langsamer läuft als am Lustberg.

Durch den zu erwartenden 
Tankverkehr von Epfach und öst-
lich gelegene Gemeinden nimmt 
der Kreuzungsverkehr zwischen 
Guttenstaller Weg und Lustberg 
stark zu und das zu einem 
Zeitpunkt, wo in vielen Gemeinden 
wie Vilgertshofen und Thaining 
ein direktes Überqueren aufgrund 
schwerer Unfälle verbaut wird.

Durch die sehr kurze Abbiegespur 
und fehlende Beschleunigungsspur 
in den Lustberg wird die 
Abbiegespur nach Guttenstall zum 
Überholen benutzt, dies ist schon 
jetzt der Fall.

Da wir die Einmündung Guttenstall 
sehr oft befahren, sehe ich nicht 
ein, warum evtl. zuerst ein neuer 
Unfallschwerpunkt entstehen soll, 
bevor der Verkehr geregelt wird. 
War doch der Kreuzungsbereich 
Guttenstall/Lustberg/B 17 vor dem 
Ausbau ein Unfallschwerpunkt mit 
sehr vielen Toten.

Im Gemeindebereich Denklingen 
liegen 2 höhenungleiche 
Kreuzungspunkte, die für die 
Verkehrsanbindung einer Tankstelle 
oder eines viel frequentierten 
Gewerbes ideal sind, warum wer-
den diese nicht genutzt?

Deshalb fordere ich eine Planung, 
die die gleiche Sicherheit bie-
tet, z.B. Zufahrt über die beste-
henden Unterführungen oder 
Untertunnelung.

Eine Untertunnelung der B 17 wäre 
eine einmalige Chance auch für 
einen Radweg Epfach-Denklingen 
über Lustberg.“
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Beschluss:
Die Anregungen werden zur 
Kenntnis genommen. Es 
wird auf den Beschluss zum 
Vorbringen des Staatlichen 
Bauamtes Weilheim verwie-
sen, in dem die vorgebrachten 
Sicherheitsbedenken, im Detail 
vorgebracht, behandelt und durch 
eine von Prof. Dr.-Ing Harald 
Kurzak, München vorgelegte ver-
kehrstechnische untersuchung 
für eine Tankstellenanlage 
der B 17 im Bereich lustberg 
vom 05.12.2014, Ergänzung 
vom 19.02.2015, und mit dem 
Staatlichen Bauamt Weilheim 
einvernehmlich vereinbarte grei-
fende Erschließungslösung der 
Tankstelle nur für den Nord-Süd-
Verkehr berücksichtigt wurden. 
Die Ergebnisse des Gutachtens 
werden in die 21. FN-Änderung 
und den nachfolgenden 
Bebauungsplan eingearbeitet. 
Das Gutachten wird im weiteren 
Verfahren der Begründung zur 21. 
Flächennutzungsplanänderung 
beigefügt. 

abstimmung: Ja 10  Nein 0  
anwesend 10  

Dieses Abstimmungsergebnis gilt 
für alle o. a. Beschlüsse.   

TOP 11 aufstellung des 
Bebauungsplans 
"Tankstelle lustberg" 
- Beschlüsse zu den 
Stellungnahmen nach 
§§ 4 abs. 1, 3 abs. 1 
und 2 abs. 2 BauGB

Sachverhalt:

1.0  keine Äußerung bzw.   
 keine Einwendungen
- landratsamt landsberg am 

lech, Sg. 610-40, H. Hainz, 
Schreiben vom 26.07.2013

- landratsamt landsberg am 
lech, Sg. 631-15, H. Ried, 
Schreiben vom 12.07.2013

- Bistum Augsburg, bischöfliche 
Finanzkammer, E-Mail vom 
18.07.2013/24.07.2013

- Katholische Kirchenstiftung, 
St. Michael, E-Mail vom 
24.07.2013

- Amt für ländliche Entwicklung 
Oberbayern, München, 
Schreiben vom 20.06.2013

- Wehrbreichsverwaltung 
Süd, Außenstelle München, 
Schreiben vom 05.07.2013

- Handwerkskammer für 
München und Oberbayern, 
München, Schreiben vom 
16.07.2013

- Bayer. Bauernverband, 
landsberg, E-Mail vom 
11.07.2013

- Kreisheimatpflege, landsberg, 
Fr. Dr. Weishaar-Kiem, 
Schreiben vom 31.07.2013

- Regierung von Oberbayern, 
- Bergamt Südbayern – 
München, Schreiben vom 
24.06.2013

- IHK, Industrie- und 
Handelskammer für München 
und Oberbayern, München, 
Schreiben vom  26.07.2013

- Gemeinde Bidingen, 
Schreiben vom 28.06.2013

- Gemeinde Altenstadt, 
Schreiben vom 12.07.2013

- Markt Kaltental, Schreiben 
vom 17.07.2013

- Gemeinde Fuchstal, Schreiben 
vom 09.07.2013

- Gemeinde Hohenfurch, 
Schreiben vom 18.07.2013

- Gemeinde Osterzell, 
Schreiben vom 24.06.2013

2.0  Hinweise und    
 anregungen

2.1 landratsamt landsberg,  
 Sg. 41.2 – Technischer  
 umweltschutz,   
 landsberg, E-mail vom  
 25.07.2013

Stellungnahme:

„Zum Bebauungsplan "Tankstelle 
Lustberghof“ wurde eine schall-
technische Untersuchung, Bericht-
Nr: 824-2013 V02-1 vom Juli 2013 
der Fa. C. Hentschel Consult 
erstellt. Die schalltechnische 
Untersuchung wurde aus immis-
sionsschutzfachlicher Sicht auf 
Vollständigkeit und Plausibilität 
geprüft. Dabei ergaben sich keine 
Beanstandungen.

Unter der Voraussetzung, dass 

sich in der Nord- und Ostfassade 
des Betriebsinhaberwohnhaus 
(I0 1.1) kein Immissionsort 
befindet, kommt der Gutachter 
unter Berücksichtigung der 
Emissionsansätze gem. „Kap. 5 
Schallemissionen" der schalltech-
nischen Untersuchung zu folgen-
dem Ergebnis:

An den beiden Gebäuden 
(I0 1.1 und I0 1.2) wird der 
nach der TA Lärm einschlä-
gige Immissionsrichtwert 
von tags 60 dB(A) durch die 
Geräuschimmissionen der 
Tankstelle an sämtlichen relevan-
ten Fassaden eingehalten (siehe 
Abbildung 3 der schalltechnischen 
Untersuchung). Nachts wird der 
Immissionsrichtwert von 45 dB(A) 
jedoch nur durch Errichtung 
einer Schallschutzwand an dem 
Betriebsinhaberwohnhaus (I0 
1.1) an sämtlichen relevanten 
Fassaden eingehalten (siehe 
Abbildung 8).

Das Spitzenpegelkriterium, 
wonach einzelne kurzzei-
tige Geräuschspitzen den 
Immissionsrichtwert tagsüber 
um nicht mehr als 30 dB(A) und 
nachts um nicht mehr als 20 dB(A) 
überschreiten dürfen, ist eingehal-
ten (siehe Abbildung 5).

Die Geräusche durch die Zu- 
und Abfahrten zu und von der 
geplanten Nutzung auf den 
öffentlichen Verkehrswegen des 
Gewerbegebietes sind gemäß 7.4 
TA Lärm nicht zu berücksichtigen, 
da durch die geplante Nutzung 
das Verkehrsaufkommen auf der 
öffentlichen Straße nicht merklich 
erhöht wird.

Seitens des Immissionsschutzes 
werden daher keine 
Einwendungen gegen den 
Bebauungsplan „Tankstelle 
Lustberghof“ vorgebracht, wenn 
die o.g. Voraussetzung und die 
notwendige Schallschutzwand 
in Form der nachfolgen-
den Festsetzungen in den 
Bebauungsplan aufgenommen 
wird:
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7.1
Umgrenzung der Flächen für 
Nutzungsbeschränkungen 
oder Vorkehrungen zum 
Schutz gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes 
(Kennzeichnung siehe 
Bebauungsplanentwurf vom 
08.05.2013):
In der Nord- und Ostfassade sind 
sämtliche Fenster von schutzbe-
dürftigen Räumen nach DIN 4109, 
Ausgabe November 1989 als nicht 
öffnungsfähige Fenster auszufüh-
ren. Die Lüftung von schutzbedürf-
tigen Räumen in diesen Fassaden 
ist über Fenster in der schallabge-
wandten West- und Südfassade 
oder über eine Lüftungsanlage 
sicherzustellen.

7.2
(Kennzeichnung siehe 
Bebauungsplanentwurf vom 
08.05.2013): Zu errichtende 
Lärmschutzwand, Höhe 4,8 m (mind. 
Oberkante Terrassentür 1.0G), 
Länge 8,6 m {Terrassenbreite +1 m), 
schallabsorbierend, fugendicht und 
mit einem Flächengewicht von mind. 
10 kg/m2“

Beschluss:
Die Anregungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

Die übermittelten Festsetzungen 
Ziff. 7.1 und 7.2 werden in die 
in die Festsetzungen Ziff. A.7.1 
und 7.2 beim aufzustellenden 
Bebauungsplan im Wortlaut über-
nommen. Die schalltechnische 
untersuchung, Bericht-Nr: 824-
2013 V02-1 vom Juli 2013 der 
Fa. C. Hentschel Consult wird 
Bestandteil des Bebauungsplans 
und der Begründung als Anlage 
beigefügt. Die Begründung und 
der umweltbericht werden ent-
sprechend ergänzt.

2.2 landratsamt landsberg,  
 untere Naturschutz-
 behörde, landsberg,   
 Schreiben vom  
 18.06.2013

Wesentliche Inhalte der 
Stellungnahme:

„Die externen Ausgleichsflächen 

sind genau festzulegen und die 
durchzuführenden Maßnahmen 
zu beschreiben. Zudem ist der 
Entwicklungszeitraum festzule-
gen.“

Beschluss:
Die Anregungen werden zur 
Kenntnis genommen. um die 
im umweltbericht  festge-
stellte und von der Höheren 
landesplanungsbehörde auch 
monierte Beeinträchtigung des 
Orts- und landschaftsbildes im 
landschaftlichen Vorbehaltsgebiet 
lechtal von Kinsau bis landsberg 
am lech (RP 14 B I 1.2.2.02.1) 
weiter zu minimieren, sind die 
erforderlichen Ausgleichsflächen 
am Ort des Eingriffs, hier an 
der eher etwas exponierten 
Nordseite des Sondergebietes, 
anzulegen. Damit ist eine 
abschließende Regelung getrof-
fen. Der Ausgangszustand wird 
festgehalten, die durchzufüh-
renden Maßnahmen werden 
noch beschreiben und der 
Entwicklungszeitraum für die 
Ausgleichsflächen wird noch fest-
gelegt.

2.3 landratsamt landsberg,  
 untere abfallbehörde/  
 Bodenschutzbehörde,  
 landsberg, Schreiben  
 vom  21.06.2013

Stellungnahme:

„Laut aktuelle Datenlage des 
Altlasten-, Bodenschutz-, und 
Deponieinformationssystems 
(ABuDIS) für den Landkreis 
Landsberg am Lech sind 
keine gefahrenverdächti-
gen Flächen mit erheblichen 
Bodenbelastungen oder sons-
tigen Gefahrenpotentialen 
bekannt, die in negativer Weise 
auf die Wirkungsbereiche 
Boden – Mensch und Boden 
– Grundwasser in den 
Geltungsbereich der o.g. 
Flächennutzungsplanänderung 
und des Bebauungsplanes einwir-
ken können.

Sollten derartige Erkenntnisse 
beim Planungsträger vorhan-
den sein, die sich z.B. aus einer 
gewerblichen Vornutzung des 

Geländes oder aus Auffüllungen 
ableiten lassen, so sind diese 
gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB 
zu berücksichtigen. In diesem 
Fall wird empfohlen, die weiteren 
Maßnahmen entsprechend § 7 
Abs. 3, § 47 Abs. 3, § 51 Abs. 
1, Nr. 1 u. 2 KrWG und Art. 1 
Satz 1 u.2, Art. 12 BayBodSchG 
mit der Unteren Abfall-, 
Bodenschutzbehörde abzustim-
men.

Beschluss:
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen und noch 
in Ziff. 5.6 der Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 

Im Übrigen war das Gelände 
früher nicht gewerblich oder 
baulich genutzt. Der Gemeinde 
Denklingen liegen daher auch 
keine Erkenntnisse vor, dass 
sich z.B. aus einer gewerblichen 
Vornutzung des Geländes oder 
aus Auffüllungen ein entsprechen-
der Altlastenverdacht ableiten 
lässt.

2.4 Wasserwirtschaftsamt  
 Weilheim, fr. Götz,   
 Schreiben vom    
 18.07.2013

Stellungnahme:

„3.1 Grundwasser
Im Umgriff bzw. Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes bzw. der 
Flächennutzungsplanänderung 
sind keine Grundwassermess-
stellen des Grundwasserdienstes 
oder Messstellen Dritter vor-
handen. Aussagen über den 
Grundwasserflurabstand können 
daher nicht getroffen werden.

Die Erkundung des Baugrundes 
obliegt grundsätzlich dem jeweili-
gen Bauherren, der sein Bauwerk 
bei Bedarf gegen auftretendes 
Grund- oder Hangwasser sichern 
muss. Sollte wider Erwarten 
Grundwasser aufgeschlossen 
werden, ist das Landratsamt 
Landsberg zu benachrichtigen, um 
ggf. wasserrechtliche Verfahren 
einzuleiten.

3.2 Lage zu Gewässern
Oberirdische Gewässer werden 
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durch das Vorhaben nicht berührt. 
Die geplanten Bauflächen liegen 
hochwasserfrei.
Aufgrund der Hanglage ist mit 
wild abfließendem Wasser zu 
rechnen. Es sind geeignete 
Schutzmaßnahmen vorzusehen, 
die ein Eindringen in die baulichen 
Anlagen verhindern.

3.3 Altlastenverdachtsflächen
Im Bereich der geplanten 
Flächennutzungsplanänderung 
sowie des Bebauungsplanes 
der Gemeinde sind keine 
Grundstücksflächen im 
Kataster gern. Art. 3 
Bayer. Bodenschutzgesetz 
(BayBodSchG), Stand 14. April 
2011 aufgeführt, für die ein 
Verdacht auf Altlasten oder schädli-
che Bodenveränderungen besteht.
Dem Amt liegen keine 
Informationen über weitere 
Altlasten oder Verdachtsflächen 
in diesem Bereich vor. Ob geplant 
ist, bei der Fortschreibung des 
Katasters Flächen aufzuneh-
men, die im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes liegen, ist beim 
zuständigen Landratsamt zu erfra-
gen.
Sollten bei den Aushubarbeiten 
optische oder organoleptische 
Auffälligkeiten des Bodens festge-
stellt werden, die auf eine schädli-
che Bodenveränderung oder Altlast 
hindeuten, ist unverzüglich das 
Landratsamt zu benachrichtigen 
(Mitteilungspflicht gem. Art. 1 Bay  
BodSchG). Der Aushub ist z.B. in 
dichten Containern mit Abdeckung 
zwischenzulagern bzw. die 
Aushubmaßnahme ist zu unterbre-
chen bis der Entsorgungsweg des 
Materials geklärt ist.

3.4 Wasserversorgung
Inwieweit die Wasserversorgungs-
anlagen im Planungsgebiet in quali-
tativer, quantitativer und technischer 
Hinsicht sowie hinsichtlich des Schutzes 
des gewonnenen Trinkwassers den 
heutigen Anforderungen entsprechen, 
ist uns nicht bekannt. Hierzu ist von 
einem Fachbüro eine Stellungnahme 
einzuholen und vorzulegen. 
Gegen den Flächennutzungsplan 
sowie den Bebauungsplan beste-
hen keine Bedenken, wenn die 
Wasserversorgung nach den heutigen 
Grundsätzen gesichert werden kann.

3.5 Abwasserentsorgung

3.5.1 Häusliches 
Schmutzwasser und 
Schmutzwasser der flüssigkeits-
dichten Fahrbahn

Für das durch Kohlenwasserstoffe 
verunreinigte Wasser der flüs-
sigkeitsdichten Fahrbahn ist ein 
Anschluss an die öffentliche 
Kläranlage erforderlich. Daher ist 
es u.E. sinnvoll auch das häusli-
che Schmutzwasser an die öffent-
liche Kläranlage anzuschließen.

3.5.2 Niederschlagswasser

Wasserwirtschaftliches Ziel ist 
die naturnahe Bewirtschaftung 
des Niederschlagswassers. Das 
von Dachflächen und sonstigen 
versiegelten Bereichen, welche 
nicht unter die „Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen und 
über Fachbetriebe" fallen, abflie-
ßende Niederschlagswasser ist 
bevorzugt flächenhaft über eine 
geeignete Oberbodenschicht zu 
versickern. Ist eine flächenhafte 
Versickerung über eine geeignete 
Oberbodenschicht aus objektiven 
Gründen nicht möglich, so ist eine 
linienförmige Versickerung z. B. 
mittels Rigolen herzustellen.
Die Anforderungen an das 
erlaubnisfreie schadlose 
Versickern von gesammel-
tem Niederschlagswasser sind 
der Niederschlagswasserfrei-
stellungsverordnung - NWFreiV 
- und den dazugehörigen tech-
nischen Regeln zum schadlo-
sen Einleiten von gesammeltem 
Niederschlagswasser in das 
Grundwasser - TRENGW - zu ent-
nehmen. Falls die Anforderungen 
nicht eingehalten werden, ist 
ein Antrag beim Landratsamt 
Landsberg einzureichen. 
Entsprechende Informationen 
finden Sie auf der Homepage 
des Wasserwirtschaftsamt 
Weilheim im Bereich Service/
Veröffentlichungen.

Auf die Möglichkeit 
der Verwendung des 
Niederschlagswassers 
als Brauchwasser zur 
Gartenbewässerung und 

Toilettenspülung wird hinge-
wiesen. Die Errichtung einer 
Eigengewinnungsanlage ist 
nach dem AVBWasserV § 3 dem 
Wasserversorgungsunternehmen 
zu melden. Es ist sicherzustellen, 
dass keine Rückwirkungen auf das 
öffentliche Wasserversorgungsnetz 
entstehen.

Das auf den Erschließungsstraßen 
anfallende Niederschlagswasser 
sollte möglichst nicht gesammelt 
und abgeleitet, sondern an Ort und 
Stelle breitflächig über die belebte 
Bodenzone versickert werden. 
Sollte dies nicht durchführbar sein, 
ist eine alternative Versickerung 
des Niederschlagswassers nach 
Sammlung, Ableitung und ent-
sprechender Vorbehandlung in 
Betracht zu ziehen. Einzelheiten 
zur Bemessung und Gestaltung 
sind den "Richtlinien für die Anlage 
von Straßen, Teil Entwässerung 
(RAS-Ew) zu entnehmen.

Mit dem Hinweis, die Unterlagen 
zur abschließenden Beurteilung 
dem WWA vorzulegen, besteht 
Einverständnis.

4       ZUSAMMENFASSUNG

Unter Beachtung o. g. Auflagen 
bestehen keine Bedenken 
gegen die vorliegende 
Flächennutzungsplanänderung.“

Beschluss:
Zu 
3.1 Grundwasser, 
3.2 lage zu Gewässern, 
3.3 Altlastenverdachtsflächen, 
3.4 Wasserversorgung und 
3.5 Abwasserentsorgung: 
Die Hinweise werden noch 
in die Begründung unter 
Punkt („Anregungen aus dem 
Bauleitplanverfahren“) aufgenom-
men.

In der Bebauungsplansatzung 
werden folgende Hinweise noch in 
Ziff. B.15. aufgenommen:

- Die Erkundung des 
Baugrundes obliegt grund-
sätzlich dem jeweiligen 
Bauherren, der sein Bauwerk 
bei Bedarf gegen 
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- auftretendes Grund- oder 
Hangwasser sichern muss. 
Sollte wider Erwarten 
Grundwasser aufgeschlossen 
werden, ist das landratsamt 
landsberg zu benachrichti-
gen, um ggf. wasserrechtliche 
Verfahren einzuleiten.

- Aufgrund der Hanglage ist mit 
wild abfließendem Wasser zu 
rechnen. Es sind geeignete 
Schutzmaßnahmen vorzuse-
hen, die ein Eindringen in die 
baulichen Anlagen verhindern.

- Sollten bei den 
Aushubarbeiten optische oder 
organoleptische Auffälligkeiten 
des Bodens festgestellt 
werden, die auf eine schäd-
liche Bodenveränderung 
oder Altlast hindeuten, 
ist unverzüglich das 
landratsamt zu benachrich-
tigen (Mitteilungspflicht gem. 
Art. 1 Bay  BodSchG). Der 
Aushub ist z.B. in dichten 
Containern mit Abdeckung 
zwischenzulagern bzw. 
die Aushubmaßnahme 
ist zu unterbrechen bis 
der Entsorgungsweg des 
Materials geklärt ist.

- Das Siedlungsgebiet 
„lustberg“ wurde in Jahren 
2006 und 2007 in enger 
Zusammenarbeit mit dem 
Wasserwirtschaftsamt 
Weilheim an die zentrale 
Trinkwasserversorgungs-
anlage der Gemeinde 
Denklingen angeschlos-
sen. Mithin bietet diese 
neue Anlage für den 
Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Trinkwasser 
in ausgezeichneter Qualität 
und eine Versorgung mit 
technisch neuen und bes-
tens dimensionierten 
Versorgungsanlagen. 

- Häusliches Schmutzwasser 
und Schmutzwasser der flüs-
sigkeitsdichten Fahrbahn: Für 
das durch Kohlenwasserstoffe 
verunreinigte Wasser der flüs-
sigkeitsdichten Fahrbahn ist 
ein Anschluss an die öffent-
liche Kläranlage erforderlich. 

Daher ist es sinnvoll, auch 
das häusliche Schmutzwasser 
an die öffentliche Kläranlage 
anzuschließen

- Das von Dachflächen und 
sonstigen versiegelten 
Bereichen, welche nicht unter 
die „Verordnung über Anlagen 
zum umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen und über 
Fachbetriebe" fallen, abflie-
ßende Niederschlagswasser 
ist bevorzugt flächen-
haft über eine geeignete 
Oberbodenschicht zu versi-
ckern. Ist eine flächenhaf-
te Versickerung über eine 
geeignete Oberbodenschicht 
aus objektiven Gründen nicht 
möglich, so ist eine linienför-
mige Versickerung z. B. mit-
tels Rigolen herzustellen.

- Die Anforderungen an das 
erlaubnisfreie schadlose 
Versickern von gesammeltem 
Niederschlagswasser sind 
der Niederschlagswasser-
freistellungsverordnung 
- NWFreiV - und den dazu-
gehörigen technischen 
Regeln zum schadlosen 
Einleiten von gesammeltem 
Niederschlagswasser in das 
Grundwasser - TRENGW 
- zu entnehmen. Falls die 
Anforderungen nicht einge-
halten werden, ist ein Antrag 
beim landratsamt landsberg 
einzureichen. 

- Auf die Möglichkeit 
der Verwendung des 
Niederschlagswassers 
als Brauchwasser zur 
Gartenbewässerung und 
Toilettenspülung wird hinge-
wiesen. Die Errichtung einer 
Eigengewinnungsanlage ist 
nach dem AVBWasserV § 
3 dem Wasserversorgungs-
unternehmen zu melden. Es 
ist sicherzustellen, dass keine 
Rückwirkungen auf das öffent-
liche Wasserversorgungsnetz 
entstehen.

- Das auf den 
Erschließungsstraßen anfal-
lende Niederschlagswasser 
sollte möglichst nicht gesam-

melt und abgeleitet, sondern 
an Ort und Stelle breitflächig 
über die belebte Bodenzone 
versickert werden. Sollte dies 
nicht durchführbar sein, ist 
eine alternative Versickerung 
des Niederschlagswassers 
nach Sammlung, Ableitung 
und entsprechender 
Vorbehandlung in Betracht 
zu ziehen. Einzelheiten zur 
Bemessung und Gestaltung 
sind den "Richtlinien für die 
Anlage von Straßen, Teil 
Entwässerung (RAS-Ew) zu 
entnehmen.

2.5 Staatliches Bauamt   
 Weilheim, H. Dr.   
 Streicher, Weilheim,   
 Schreiben vom  
 21.04.2015

Stellungnahme:

Diese Stellungnahme bezieht sich 
insbesondere auf die verkehrli-
che Erschließung des Vorhabens 
und basiert auf den Ergebnissen 
der Verkehrstechnischen 
Untersuchung durch Prof. Dr. 
- Ing. Kurzak (Ergänzung vom 
19.02.2015 zur Untersuchung vom 
05.12.2014).

Nachdem wir zum überarbei-
ten Grundkonzept bereits am 
10.02.2015 per E-Mail unsere 
Zustimmung in Aussicht gestellt 
hatten, besteht nun mit dem über-
arbeiteten Erschließungskonzept 
grundsätzlich Einverständnis.

Voraussetzung sind die im 
Gutachten vom 19.02.2015 
erwähnten eingeschränkten 
Fahrbeziehungen, die aus 
Verkehrssicherheitsgründen unbe-
dingt erforderlich sind. So wird das 
Einbiegen aus der Tankstelle (und 
damit auch für den Lustberghof) 
in die B 17 nur nach rechts zuläs-
sig sein. Das bedeutet, wie auch 
im Gutachten erwähnt, dass die 
Tankstelle nahezu ausschließlich 
für den Nord-Süd-Verkehr zu kon-
zipieren ist. Für Tankstellen- und 
Gaststättenkunden aus Richtung 
Süden, die ihre Fahrt Richtung 
Norden (bzw. nach Osten I 
Guttenstall) fortsetzen wollen, 
stellt dies jedoch eine ungewöhn-
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liche und nicht sofort erkenn-
bare Situation dar, die durch 
bauliche und verkehrsrechtliche 
Maßnahmen zu verdeutlichen ist.

Diese Zustimmung ist daher an 
mehrere Bedingungen geknüpft:

Die Detailplanung der Tankstelle 
ist mit uns abzustimmen. 
Insbesondere die bauliche 
Gestaltung der Verzögerungs- 
und Beschleunigungsstreifen 
hat gemäß gültiger straßenbauli-
cher Richtlinien zu erfolgen. Das 
o.g. Rechtsabbiegegebot ist zur 
Vermeidung von verkehrswidrigen 
Falschfahrten durch geeignete 
bauliche und ausreichend große 
Einbauten zu untermauern.

Da auf dem Tankstellengrundstück 
tatsächlich öffentlicher Verkehr 
stattfindet, dürfen nur amtlich 
zugelassene Verkehrszeichen 
gemäß StVO verwendet werden. 
Rechtzeitig vor Inbetriebnahme der 
Tankstelle ist ein Beschilderungs- 
und Markierungsplan vorzule-
gen und mit den Fachbehörden 
(Verkehrsbehörde am Landratsamt 
Landsberg, Polizeiinspektion 
Landsberg, Staatliches Bauamt 
Weilheim) abzustimmen. Auch 
relevante Werbeanlagen, die der 
Orientierung dienen, sind in glei-
chem Plan einzutragen. In diesem 
Zusammenhang wird besonders 
auf die RPS 2009 (Richtlinien 
für die passive Sicherheit) hin-
gewiesen, die Verbote für neue 
Hindernisse (z.B. Masten, Pylone 
etc.) sowie ggf. das Erfordernis 
von Absicherungen von 
Gefahrenstellen enthalten.

Wie bereits in unseren früheren 
Stellungnahmen erwähnt, kommt 
im Zuge der 3-streifig ausgebau-
ten B 17 zwischen Landsberg 
und Hohenfurch nicht nur der 
Verkehrssicherheit, sondern auch 
der Leichtigkeit des Verkehrs 
und der Verkehrsqualität eine 
hohe Bedeutung zu. Daraus 
ergibt sich, dass die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit von 100 
km/h als Maßstab für alle sich im 
Zusammenhang mit der Tankstelle 
ergebenden Maßnahmen gilt.

Oberste Priorität hat jedoch 

sowohl bei der Planung als auch 
beim Betrieb der Tankstelle die 
Verkehrssicherheit. Auch künf-
tige von den Fachbehörden 
für notwendig erachte-
te Maßnahmen (bauliche 
Korrekturen, Beschilderung 
und Markierung sowie sonstige 
Absicherungen) gehen zu Lasten 
des Tankstellenbetreibers.

Vorsorglich weisen wir bereits 
jetzt darauf hin, dass kein 
Anspruch darauf besteht, dass 
alle momentan vorgesehenen 
Fahrbeziehungen aufrechter-
halten werden. Sollte es, aus 
welchen Gründen auch immer, 
nach Feststellung der örtlich 
zuständigen Unfallkommission 
zu Beeinträchtigungen der 
Verkehrssicherheit kommen, 
müssen wir uns die Option der 
kompletten Richtungstrennung des 
Nord-Süd- und Süd-Nord-Verkehrs 
vorbehalten.

Beschluss:
Die Hinweise und Bedingungen 
des Staatlichen Bauamtes wer-
den noch in die Planzeichnung 
des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans eingearbei-
tet, ebenso in die Begründung. 
Maßgeblich für die rechts-
verbindliche Beachtung der 
Einzelheiten ist zum einen der 
Vorhaben- und Erschließungsplan, 
bestehend aus vorhabenbezo-
genem Bebauungsplan und dem 
parallel durch das Verfahren 
geführte Vorhabensplan der 
Tankstelle, die beide am Schluss 
beschlussmäßig behandelt 
und als Satzung beschlossen 
werden, einschließlich dem 
vor dem Satzungsbeschluss 
verbindlich abzuschließenden 
und zu unterschreibendem 
Durchführungsvertrag.

Dieser wird – soweit die 
Verkehrssicherheit betroffen – 
in enger Abstimmung mit dem 
Staatlichen Bauamt schrittweise 
ausgearbeitet. Dies betrifft ins-
besondere die sowohl bei der 
Planung als auch beim Betrieb 
der Tankstelle zu beachtende 
Verkehrssicherheit als obers-
ter Priorität angesichts der 
Ausbaugeschwindigkeit von 

100 km/h der Bundesstraße 17. 
Ebenso im Durchführungsvertrag 
soll vertraglich der umstand 
berücksichtigt werden, dass kein 
Anspruch darauf besteht, dass 
alle momentan vorgesehenen 
Fahrbeziehungen aufrechterhalten 
werden.

Die nachfolgenden Hinweise 
und Bedingungen werden in der 
Bebauungsplanung berücksichtigt:
- eingeschränkte Fahr-

beziehungen (z.B. Einbiegen 
aus der Tankstelle (und damit 
auch für den lustberghof) in 
die B 17 nur nach rechts; durch 
bauliche und verkehrsrechtliche 
Maßnahmen zu verdeutlichen),

- bauliche Gestaltung 
der Verzögerungs- und 
Beschleunigungsstreifen gemäß 
gültiger straßenbaulicher 
Richtlinien,

- dass nur amtlich zugelassene 
Verkehrszeichen gemäß StVO 
verwendet werden dürfen,

- vor Inbetriebnahme 
der Tankstelle ist ein 
Beschilderungs- und 
Markierungsplan vorzulegen 
und mit den Fachbehörden 
(Verkehrsbehörde am 
landratsamt landsberg, 
Polizeiinspektion landsberg, 
Staatliches Bauamt Weilheim) 
abzustimmen ist,

- Oberste Priorität hat jedoch 
sowohl bei der Planung als auch 
beim Betrieb der Tankstelle die 
Verkehrssicherheit,

- Auch künftige von den 
Fachbehörden für notwen-
dig erachtete Maßnahmen 
(bauliche Korrekturen, 
Beschilderung und Markierung 
sowie sonstige Absicherungen) 
gehen zu lasten des 
Tankstellenbetreibers.

- Kein Anspruch besteht darauf, 
dass alle momentan vorgesehe-
nen Fahrbeziehungen aufrecht-
erhalten werden. Sollte es, aus 
welchen Gründen auch immer, 
nach Feststellung der örtlich 
zuständigen unfallkommission 
zu Beeinträchtigungen der 
Verkehrssicherheit kommen, 
müssen wir uns die Option der 
kompletten Richtungstrennung 
des Nord-Süd- und Süd-Nord-
Verkehrs vorbehalten.
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Staatliches Bauamt Weilheim, H. 
Wettering, Weilheim, Schreiben 
vom  16.12.2014

Stellungnahme:
Diese Stellungnahme bezieht sich 
ausschließlich auf die verkehrli-
che Erschließung des Vorhabens 
und basiert auf den Ergebnissen 
der Verkehrstechnischen 
Untersuchung durch Prof. Dr. - 
Ing. Kurzak (Ergebnisse Stand: 
18.07.2014 und 05.12.2014). 
Die beiden uns vorgelegten 
Ergebnisse der verkehrstech-
nischen Untersuchung wurden 
eingehend überprüft und im 
Wesentlichen mit folgendem Fazit 
bewertet:
Festzustellen ist, dass die laut 
Gutachten vom 05.12.2014 ein-
zig vorgesehene Erschließung 
nicht akzeptabel ist. Die von 
uns bereits ausführlich geschil-
derte Befürchtung, dass 
die Leistungsfähigkeit und 
Verkehrssicherheit durch den 
Tankstellenneubau herabge-
setzt würde, wurde im Ergebnis 
des Gutachtens bestätigt. Eine 
geringfügige Herabsetzung 
der Leistungsfähigkeit könn-
te unter Umständen noch 
akzeptiert werden, nicht 
jedoch eine Herabsetzung der 
Verkehrssicherheit. Auch ver-
kehrsrechtliche Maßnahmen, z.B. 
Geschwindigkeitsbeschränkungen, 
können einen solchen Mangel 
zwar wieder etwas verbessern, 
nicht jedoch zufriedenstellend aus-
gleichen.
Wir bitten zu bedenken, dass 
die Bewertung „Herabsetzung 
der Verkehrssicherheit" nicht 
nur eine theoretische Aussage 
ist, sondern sich in der 
Unfallstatistik der Folgejahre in 
der Wahrscheinlichkeit signifikant 
bemerkbar machen würde. Dabei 
ginge es dann mindestens um 
Sachschäden, schlimmstenfalls 
auch um für die Betroffenen oft fol-
genreichen Personenschäden.
Nur die im Gutachten vom 
18.07.2014 beschriebene und 
dargestellte Erschließungsvariante 
gemäß Abbildung 3 / Seite 8 
erscheint im Ansatz akzeptabel. 
Doch auch hier müssten Details 
noch verkehrsplanerisch erarbei-
tet werden. Bei dieser Variante, 

bei der nur der Richtungsverkehr 
von Nord nach Süd die Tankstelle 
nutzen könnte (laut Gutachten 
ein Anteil von immerhin ca. 80 
%), sehen wir allerdings das 
Problem des nicht eindeutigen 
und rechtzeitigen Erkennens der 
Nichterreichbarkeit der Tankstelle 
für den Süd-Nord-Verkehr (mit 
ca. 20 % auch nicht unerheblich). 
Voraussetzung wäre hierfür zudem 
eine klare und konsequente 
Trennung der Fahrbeziehungen 
zwischen bestehendem Gasthof 
und geplanter Tankstelle.
Außerdem müssten sowohl 
für die Rechtsabbieger von 
der B 17 als auch für die 
Rechtseinbieger in die B17 aus-
reichend lange Verzögerungs- und 
Beschleunigungsstreifen geplant 
werden.
Eine abschließende Beurteilung 
des Bauleitplanverfahrens ist 
uns somit auch auf Grundlage 
der verkehrstechnischen 
Untersuchungsergebnisse 
noch immer nicht mög-
lich. Voraussetzung für eine 
abschließende Zustimmung des 
Straßenbaulastträgers wäre 
nun eine mit uns abgestimmte 
Erschließungsvariante, welche 
die Leistungsfähigkeit mög-
lichst gar nicht oder nur sehr 
gering, vor allem jedoch die 
Verkehrssicherheit keinesfalls her-
absetzen würde.

Beschluss:
Die Hinweise und Bedingungen des 
Staatlichen Bauamtes wurden durch 
die Überarbeitung das überarbeite-
te Gutachten Prof. Dr.-Ing. Kurzak 
vom 19.02.2015 berücksichtigt. Auf 
den abschließenden Beschluss 
zur Stellungnahme des Staatlichen 
Bauamtes vom 21.04.2015 wird 
deshalb verwiesen.

2.5 Staatliches Bauamt   
 Weilheim, H. Wettering,  
 Weilheim, Schreiben   
 vom  24.07.2013

Stellungnahme:
„Diese Stellungnahme bezieht sich 
ausschließlich auf die verkehrli-
che Erschließung des Vorhabens. 
Vorgesehen ist eine Erschließung 
zur B17 über die bestehende 
Zufahrt zum Lustberghof

Situation (heute)
Das für die geplante Tankstelle 
vorgesehene Gebiet liegt nörd-
lich des Gasthofes Lustberghof. 
Der Lustberghof wird seit vie-
len Jahrzehnten direkt zur B17 
erschlossen, die Zufahrt stellt eine 
Sondernutzung gemäß § 8 und § 
8a FStrG dar.
Die Zufahrt liegt im Bereich der 
freien Strecke zwischen den 
Anschlussstellen der Kreisstraßen 
LL 16 (Denklingen - Epfach) und 
LL 8 (Neuhof). Dieser Bereich 
befindet sich innerhalb des 
Wechsels zweier 3-streifig ausge-
bauter Abschnitte.
Mit erheblichem finanziel-
lem Aufwand und mit großem 
Planungsengagement wurde die 
B 17 hier aufwändig 3-streifig 
ausgebaut und jahrzehntelange 
Unfallhäufungsbereiche besei-
tigt. Die beiden benachbarten 
Kreuzungen LL8 und insbe-
sondere LL16 waren dauerhaft 
Unfallschwerpunkte, es gab auch 
einige tödliche Unfälle. Beide 
Kreuzungen wurden verkehrssi-
cher höhenfrei ausgebaut. Die 
Gemeinde Denklingen forderte 
mit Nachdruck viele Jahre die 
Entschärfung und setzte sich ganz 
besonders für den höhenfreien 
Ausbau ein.

Die Einmündungen Lustberghof 
und Guttenstall waren wegen 
der vergleichsweise geringen 
Verkehrsbelastung nicht in so 
hohem Maße auffällig, doch auch 
hier gab es etliche Unfälle, wes-
wegen diese Einmündungen im 
Zusammenhang mit vorgenannter 
Maßnahme durch die Anlage von 
zwei Linksabbiegespuren für die 
bestehenden Verkehrsverhältnisse 
verkehrssicher ausgebaut wurde. 
Unfallauffälligkeiten sind hier seit 
dem nicht bekannt.
Seit Fertigstellung des 3-streifigen 
Ausbaues in diesem Bereich konn-
te sowohl die Verkehrssicherheit 
als auch die Verkehrsqualität 
enorm gesteigert werden. Eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung 
gibt es auf der freien Strecke 
nicht, das Geschwindig keitsniveau 
ist nach Beobachtung relativ hoch. 
Es ist bekannt, dass die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit von 100 
km/h häufig überschritten wird, 
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was aber bisher (soweit bekannt 
geworden) zu keinen nennenswer-
ten Gefahren führte. 
Im Bereich der Kreuzung 
Lustberghof / Guttenstall liegen die 
erforderlichen Voraussetzungen 
für ein Tempolimit bisher nicht 
vor, da die straßenbaulichen 
Voraussetzungen (Lage und 
Länge der Linksabbiegespuren, 
Rechtsausfahrbarkeit, aus-
reichende Sichtverhältnisse 
bezogen auf die derzeitigen 
Verkehrsverhältnisse) geschaffen 
wurden.

Situation (geplant)
Eine erlaubnispflichtige 
Sondernutzung liegt auch für die 
Zufahrt zur geplanten Tankstelle 
vor, weil die bestehende Zufahrt 
zum Lustberghof geändert, vor 
allem aber einem „erheblich grö-
ßeren oder andersartigen Verkehr 
als bisher" dienen soll (§ 8a Abs. 1 
FStrG).
Es bestehen erhebliche Bedenken, 
dass sich bei einer Erweiterung 
der jetzt nur für den Gasthof 
Lustberghof genutzten Zufahrt für 
eine signifikant höher frequen-
tierte Tankstellenerschließung 
die Verkehrssicherheit und 
Verkehrsqualität (Störung des 
Durchgangsverkehrs und seines 
Geschwindigkeitsniveaus durch 
Abbiege- und Einbiegevorgänge) 
wesentlich verschlechtern wird.
Im Einzelnen gäbe es folgende pro-
blematische Verkehrsbeziehungen, 
wie sie ohne Einschränkung und 
ohne nennenswerte bauliche 
Veränderungen vorgesehen sind:

Rechtsabbiegen: Der Ausfahrkeil 
erlaubt ein relativ zügiges 
Abbiegen, abhängig allerdings 
vor allem davon, wie das unter-
geordnete Erschließungskonzept 
weitergeführt wird. Die vorgelegte 
Planung sieht eine viel zu nah 
an der B17 befindliche Zufahrt 
ins Tankstellenareal vor. Die 
Erschließung müsste zunächst 
soweit wie möglich nach Westen 
geführt werden, ohne Ein- oder 
Ausfahrt ins Tankstellenareal. Die 
Überlegung, eine vollständige und 
rechtzeitig baulich von der B17 
getrennte Rechtsabbiegespur 
anzulegen, könnte Abhilfe schaffen.

Linksabbiegen: Für den Verkehr 
von Süden kommend gibt es 
einen Linksabbiegestreifen, der 
bisher verkehrssicher nutzbar 
ist. Abhängig davon, wie viele 
Fahrzeuge, insbesondere LKW 
hier abbiegen, wird allerdings die 
Verkehrsqualität des nachfolgen-
den Durchgangsverkehrs durch 
Geschwindigkeitsdrosselung 
beeinträchtigt. Es wird eher kri-
tisch beurteilt, dass die Länge 
des Linksabbiegestreifens bei 
dem zu er wartenden Verkehr 
ausreicht. Außerdem treten 
Gefahrenmomente auf, in denen 
über die Gegenfahrbahn nach 
links abgebogen wird. Zwar ist 
dies eine auch sonst übliche 
Abbiegesituation, jedoch entwi-
ckelten sich in ähnlichen Fällen 
häufig Unfallhäufungen durch 
übersehen des Gegenverkehrs.

Einfahren in die B17 in beide 
Richtungen: Die Zufahrt 
Lustberghof liegt in einer leich-
ten Innenkurve, das gefahrlose 
Einbiegen in die B17 ist nur 
möglich, wenn die Lücken im 
B17-Verkehr groß genug sind. 
In Stoßzeiten erfordert es schon 
jetzt Geduld der Autofahrer 
wegen hoher Verkehrsbelastung 
und dementsprechend weni-
gen Lücken, um gefahrlos ohne 
Behinderung oder Gefährdung des 
bevorrechtigten Verkehrs in die 
817 einzufahren. Durch die Lage 
in einer Innenkurve ist die Sicht 
auf den von Norden kommenden 
Verkehr immer dann beeinträch-
tigt, wenn höhere Fahrzeuge, 
insbesondere LKW, nahen und die 
Sicht auf nachfolgende KFZ neh-
men. Dies wird umso gravierender, 
je näher sich die LKW Richtung 
Zufahrt bewegen (siehe Fotos).

Bei rechts über den Ausfahrkeil ins 
Planungsgebiet abbiegenden LKW 
erhöht sich: das Gefahrenmoment, 
wenn ausfahrwillige KFZ die 
B17 befahren in dem Glauben, 
dass hinter dem abbiegen-
den Fahrzeug keine weiteren 
KFZ folgen. Eine Sicht auf den 
Verkehr ist erst wieder möglich, 
wenn der Rechtsabbieger den 
Ausfahrkeil (oder eine angedachte 
Rechtsabbiegespur) vollständig 
verlassen hat.

Linkseinbiegen Richtung Nord: Zu 
den unter c) genannten Bedenken 
erhöht sich die Schwierigkeit nach 
geeigneten Lücken im Verkehr, 
weil beide Fahrtrichtungen rele-
vant sind. Erfahrungsgemäß wird 
die Risikobereitschaft nach länge-
rer Wartezeit größer, auch in klei-
nere Lücken verkehrsgefährdend 
einzufahren. Für den bevorrechtig-
ten Verkehr wird es durch langsam 
beschleunigende Fahrzeuge zu 
Störungen und Bremsvorgängen 
kommen auf Grund des hohen, 
bisher aber unproblematischen 
Geschwindigkeitsniveaus. 
Besondere Gefahrenmomente 
können auftreten, wenn einem 
ausfahrwilligen KFZ von einem auf 
dem Linkabbiegestreifen befindli-
chen LKW die Vorfahrt angeboten 
wird, da der nachfolgende Verkehr 
in nördlicher Richtung durch den 
LKW völlig verdeckt wird.

Rechtseinbiegen Richtung 
Süd: Zu den unter c) genann-
ten Bedenken verstärkt sich die 
Wahrscheinlichkeit einer Störung 
des bevorrechtigten Verkehrs 
Richtung Süd, da insbesondere 
einbiegende LKW meist aus dem 
Stand heraus beschleunigen müs-
sen und dadurch bei der hohen 
Verkehrsdichte häufig Störungen 
und Bremsvorgänge verursa-
chen würden. Es kann bereits 
heute beobachtet werden, dass 
rechts in die B17 einbiegende 
Sattelzüge die Linksabbiegespur 
des Gegenverkehrs mitbenut-
zen müssen (siehe Fotos). Die 
Schleppkurven erscheinen bei 
einer höheren Frequentierung 
der jetzigen Zufahrt ungeeig-
net. Abhilfe könnte nur die 
Anlage eines regelkonformen 
Beschleunigungsstreifens schaf-
fen, wie diese auch bei den 
benachbarten Knotenpunkten 
angelegt wurden.

Kreuzungsverkehr: Einheimische 
von Epfach kommend könn-
ten diese kürzeste Verbindung 
zur Tankstelle vermehrt nut-
zen. Dadurch käme es zu 
einer ungewünschten und 
die Verkehrssicherheit beein-
trächtigenden Zunahme des 
Kreuzungsverkehrs von Guttenstall 
zur Tankstelle.
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Fazit
Eine abschließende Beurteilung 
ist uns auf Grundlage der uns zur 
Verfügung stehenden Unterlagen 
im Bauleitplanverfahren derzeit 
nicht möglich. Es muss befürch-
tet werden, dass sich bei einer 
Realisierung des bisher geplanten 
Vorhabens der Knotenpunkt zu 
einem Unfallschwerpunkt mit dar-
aus resultierenden volkswirtschaftli-
chen Schäden entwickelt. Wir 
bitten deshalb um Zusendung eines 
Nachweises zur Leistungsfähigkeit 
und Ver kehrssicherheit auf 
Grundlage der letzten amtlichen 
Verkehrszählergebnisse und des 
zu erwartenden zusätzlichen 
Erschließungsverkehrs, der uns 
eine abschließende Stellungnahme 
erlaubt.“

(Zur Info für GR; ggf. überholt 
durch letzte Stellungnahme 
Staatliches Bauamt

Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Die Ergebnisse 
der Untersuchung Prof. Dr.-Ing. 
Kurzak, vom 19.02.2015 überar-
beitet 05.12.2014, werden noch 
in die Planung eingearbeitet. Auf 
den Beschluss zur Stellungnahme 
vom 21.04.2015 Dr. Streicher, wird 
verwiesen.

2.6 Regionaler Planungs-  
 verband münchen,   
 Geschäftsstelle,   
 fr. Demircan,  
 E-mail vom 19.08.2013

Stellungnahme:

„Die Geschäftsstelle des Regionalen 
Planungsverbandes München teilt 
mit, dass zum o.a. Vorhaben keine 
regionalplanerischen Bedenken 
angemeldet werden.“

Beschluss:
Der Hinweis, dass zum o.a. 
Vorhaben keine regionalplaneri-
schen Bedenken angemeldet wer-
den, wird zur Kenntnis genommen 
und noch in die Begründung unter 
Punkt („Anregungen aus dem 
Bauleitplanverfahren“) aufgenom-
men, ebenso in dem gesondert 
ergänzten Punkt 3. Regional- und 
landesplanung.

2.7 Regierung von   
 Oberbayern, Höhere   
 landesplanungs-
 behörde, Schreiben vom   
 22.07.2013

Stellungnahme:

„Vorhaben
Das ca. 2,1 ha große 
Planungsgebiet liegt südöstlich 
von Denklingen im Außenbereich 
und grenzt unmittelbar west-
lich an die Bundesstraße 17 
an. Hier ist im Bereich der 
Ansiedlung Guttenstall/Lustberg 
die Errichtung einer Tankstelle mit 
Shop geplant, in Nachbarschaft 
zum bestehenden Landgasthaus 
Lustberg (Gasthaus mit 
Beherbergungsbetrieb). Die nächs-
te Tankstelle besteht ca. 4 km süd-
lich, auf der Ostseite der dreistrei-
fig ausgebauten Bundesstraße.
Im Flächennutzungsplan ist 
der Bereich als Fläche für 
die Landwirtschaft bzw. als 
Waldgebiet dargestellt. Er soll 
in ein Sondergebiet Gaststätte 
Lustberghof (Bestand ca. 0,42 
ha) und in ein Sondergebiet 
Tankstelle Lustberghof (Planung; 
ca. 0,3 ha), umgeben von Gehölz- 
und Grünflächen zur Orts- und 
Landschaftsbildgestaltung, geän-
dert werden.
Durch den vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan werden 
die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Errichtung 
der Tankstelle geschaffen, 
wobei der Geltungsbereich (ca. 
1.1 ha) auch die bestehende 
Betriebswohnung der Gaststätte 
(SO Gaststätte Lustberghof 
Betriebswohnung) umfasst.

Bewertung
Das Planungsgebiet liegt im land-
schaftlichen Vorbehaltsgebiet 
Lechtal von Kinsau bis 
Landsberg am Lech (RP 14 B 1 
1.2.2.02.1). In landschaftlichen 
Vorbehaltsgebieten kommt den 
Belangen von Naturschutz und 
Landschaftspflege besonde-
res Gewicht zu. Nach diesen 
Belangen sollen sich bauliche 
Infrastrukturen richten. (vgl. RP 
14 B 1 1.2.1) Da die geplante 
Tankstelle das Landschaftsbild 
jedoch negativ verändern wird 

und Beeinträchtigungen des 
Naturhaushaltes anzunehmen sind 
(vgl. Umweltbericht), wirken die 
Belange insgesamt negativ.
In der Gesamtabwägung ist positiv 
zu gewichten, dass der Standort 
verkehrlich gut erschlossen ist und 
im Zufahrtsbereich keine baulichen 
Maßnahmen erforderlich sind (vgl. 
LEP B V 1.1.1 (G)). Es fällt jedoch 
auf, dass keine LKW-Stellplätze 
vorgesehen sind.
Im Hinblick auf die 
Immissionsproblematik zwi-
schen Gaststätte, insbesonde-
re Betriebswohnung und der 
Tankstelle, sollte die Planung mit 
der zuständigen Fachbehörde 
abgestimmt werden (vgl. LEP B V 
6 (G), LEP B V 6.1 (G)).
Der entscheidende Aspekt 
aus hiesiger Sicht ergibt 
sich durch die abgesetzte 
Lage des Planungsgebietes 
ohne Verbindung zum 
Siedlungszusammenhang. 
Gemäß dem LEP-Ziel B VI 1.1 
sollen Neubauflächen möglichst 
in Anbindung an geeignete 
Siedlungseinheiten ausgewiesen 
werden, um eine Zersiedelung 
der Landschaft zu vermeiden. 
Eine Bauleitplanung in isolierter 
Lage, im bisher nicht überplanten 
Außenbereich widerspricht dem 
LEP-Ziel. Das Bestandsanwesen 
(Gaststätte Lustberghof) eig-
net sich nicht zur Anbindung. 
Eine Ausnahme von dem Ziel 
kommt nicht in Betracht, da keine 
Anhaltspunkte für eine besondere 
Fallgestaltung vorliegen, wonach 
eine Anbindung an bestehende 
geeignete Siedlungseinheiten nicht 
möglich wäre. (Gern. BauNVO 
sind Tankstellen beispielsweise in 
Industrie-, Gewerbe-, Misch- und 
Dorfgebieten und ausnahmswei-
se in Allgemeinen Wohngebieten 
zulässig.)
Trotz den vorgesehenen intensi-
ven Maßnahmen zur Eingrünung 
der Tankstelle, kann nicht aus-
geschlossen werden, dass die 
Bauflächen einen Ansatzpunkt 
für weitere Siedlungstätigkeit 
im Außenbereich schaffen wür-
den. Damit würde einer weiteren 
Zersiedelung der Landschaft 
Vorschub geleistet.

Gesamtergebnis
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Die Planung steht in Konflikt mit 
dem LEP-Ziel B VI 1.1 und ent-
spricht nicht den Erfordernissen 
der Raumordnung.

Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen.

Aus gemeindlicher Sicht ist der 
Tankstellenstandort aus Gründen 
eines sparsamen umgangs mit 
Grund und Boden und einer wirt-
schaftlichen, nachhaltigen Anlage 
im Bereich lustberg städtebaulich 
und landschaftsplanerisch durch-
aus sinnvoll.

Als Alternative böte sich aus Sicht 
der Gemeinde Denklingen zum 
einen der Standort am höhen-
freien Knoten der Kreisstraße 
Denklingen – Epfach an der B 17 
an: ebenfalls Außenbereich; große 
Flächeninanspruchnahme wegen 
Neuentwicklung; exponierte lage 
in der freien landschaft.

Zum anderen wäre als wei-
terer Standort nördlich davon 
im Bereich „Am Gut“ an der 
Verbindungsstraße nach 
Denklingen/ Fa. Hirschvogel (Dr.-
Manfred-Hirschvogel-Straße) 
an. Auch dieser Standort liegt 
ebenfalls im Außenbereich 
ohne Anbindung an relevan-
te Siedlungseinheiten; Die zu 
entwickelnde Baufläche wäre 
nach Norden deutlich exponier-
ter wie der Standort lustberg. 
Auch der Belang des dortigen 
Bodendenkmals „Via Claudia“ 
spricht gegen diesen Standort.

Den Tankstellenstandort in 
Denklingen selbst in den 
Ortsbereich (Misch- oder 
Gewerbegebiet) oder an das 
Gewerbe- und Industriegebiet 
Hirschvogel zu verlagern, 
ist aus Gründen der wirt-
schaftlichen Tragfähigkeit 
und der Nachhaltigkeit im 
Vergleich zur Entwicklung der 
Tankstellenstandorte allge-
mein unrealistisch, da dort die 
Angebundenheit an eine tangie-
rende Hauptverkehrsstraße nicht 
gegeben ist. 

Nach Auffassung der Gemeinde 

Denklingen liegt der im lEP, 
Kapitel 3 „Siedlungsstruktur“, 
Ziff. 3.3 (Z), S. 41 genann-
ter Ausnahmetatbestand des 
ersten Spiegelstrichs vor, 
da ein sog. angebundener 
Standort im Gemeindegebiet 
Denklingen an einer tangierenden 
Hauptverkehrsstraße (wie B 17) 
mit entsprechender Frequenz und 
Potential nicht vorliegt. 

Der umweltbericht wird insofern 
in Punkt „3. Planungsalternativen“ 
noch ergänzt.

um die im umweltbericht fest-
gestellte Beeinträchtigung des 
Orts- und landschaftsbildes im 
landschaftlichen Vorbehaltsgebiet 
lechtal von Kinsau bis landsberg 
am lech (RP 14 B I 1.2.2.02.1) 
weiter zu minimieren, sollen die 
erforderlichen Ausgleichsflächen 
am Ort des Eingriffs, hier an 
der eher etwas exponierten 
Nordseite des Sondergebietes, 
angelegt werden, und nicht wie 
bisher vom Investor bevorzugt – 
auf externen gemeindeeigenen 
Ausgleichsflächen des Ökokontos. 
Hierzu wird die Darstellung in der 
Flächennutzungsplanänderung 
(Plan, Begründung, umweltbericht) 
noch entsprechend ergänzt. 

lKW-Stellplätze wurden auf 
Wunsch des Investors nicht vor-
gesehen. Vorteil daraus ist, dass 
die Flächeninanspruchnahme 
minimiert ist und das landschaftli-
che Vorbehaltsgebiet lechtal von 
Kinsau bis landsberg am lech 
weniger beeinträchtigt wird.

um frühzeitig einen Ansatzpunkt 
für eine weitere bauliche 
Entwicklung auszuschließen, wur-
den das Sondergebiet und der vor-
habenbezogene Bebauungsplan 
gewählt. Danach kommt das 
Baurecht für die Tankstelle nicht 
zum Tragen, wenn keine derarti-
ge Einrichtung in einem noch im 
Durchführungsvertrag festzule-
genden Zeitraum errichtet wird. 
Im Bebauungsplan ist dies in der 
Festsetzung Ziff. A.10 „Rückbau- 
und Entsiegelungsgebot“ gem. 
§ 179 BauGB bereits festge-
legt. Das Nähere muss der 
Durchführungsvertrag regeln.  

Abschließend wird dar-
auf hingewiesen, dass die 
Geschäftsstelle des Regionalen 
Planungsverbandes München mit 
E-Mail vom 19.08.2013 mitgeteilt 
hat, dass zum o.a. Vorhaben keine 
regionalplanerischen Bedenken 
angemeldet werden.

2.8 Regierung von   
 Oberbayern, Sachgebiet  
 Brand- und katastrophen-
 schutz, Schreiben vom  
 25.06.2013

Stellungnahme:

„Bei der Aufstellung und Änderung 
von Flächennutzungsplänen und 
Bebauungsplänen sind für den 
durch die Gemeinde sicherzu-
stellenden Brandschutz – Art. 1 
des Bayer. Feuerwehrgesetzes 
– grundsätzlich folgende allge-
meine Belange des abwehrenden 
Brandschutzes (Durchführung 
wirksamer löscharbeiten und 
Rettung von Personen) zu 
überprüfen und bei Bedarf im 
Benehmen mit dem Kreisbrandrat 
durchzuführen:
1. Das Hydrantennetz ist 
nach dem Merkblatt Nr. 1.9-6 
vom 25.04.1994 des Bayer. 
landesamtes für Wasserwirtschaft 
bzw. nach den Technischen 
Regeln des Deutschen Vereins 
des Gas- und Wasserfaches 
e.VOM (DVGW) – Arbeitsblätter 
W 331 und W 405 – auszu-
bauen. Gegebenenfalls ist 
der löschwasserbedarf 
nach dem Ermittlungs- und 
Richtwertverfahren des ehem. 
Bayer. landesamtes für Brand- 
und Katastrophenschutz zu ermit-
teln. Der Hydrantenplan ist vom 
Kreisbrandrat gegenzuzeichnen.

2. Die Art und Anzahl der 
Feuerlöscher sind vom 
Nachweisersteller im 
Brandschutznachweis festzulegen, 
nicht von der örtlichen 
Feuerwehr.

3. Die öffentlichen Verkehrsflächen 
sind so anzulegen, dass sie 
hinsichtlich der Fahrbahnbreite, 
Kurvenkrümmungsradien usw. mit 
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den Fahrzeugen der Feuerwehr 
jederzeit und ungehindert befahren 
werden können. Die Tragfähigkeit 
muss dazu für Fahrzeuge bis 16 
t (Achslast 10 t) ausgelegt sein. 
Hierzu wird auch auf die DIN 14 
090 „Flächen für die Feuerwehr 
auf Grundstücken“ verwiesen. Es 
muss insbesondere gewährleistet 
sein, dass Gebäude ganz oder 
mit teilen in einem Abstand von 
höchstens 50 m von den öffentli-
chen Verkehrsflächen erreichbar 
sind (vgl. BayBO Art. 5 Satz 4).

4. Aus Aufenthaltsräumen von 
nicht zu ebener Erde liegenden 
Geschossen muss die Rettung 
von Personen über zwei vonein-
ander unabhängige Rettungswege 
gewährleistet sein. Bei baulichen 
Anlagen ohne besondere Art und 
Nutzung und einer Bauhöhe unter-
halb der Hochhausgrenze kann 
der zweite Rettungsweg auch 
über die leitern der Feuerwehr 
sichergestellt werden, wenn die 
Feuerwehr über das erforderliche 
Rettungsgerät (z.B. Drehleiter 
Dl(K) 23-12 o.a.) verfügt. Sofern 
innerhalb der Hilfsfrist von 10 
Minuten der zweite Rettungsweg 
über entsprechend ausreichen-
de leitern der Feuerwehr nicht 
sichergestellt werden kann, sind 
zwei voneinander unabhängige 
bauliche Rettungswege (notwendi-
ge Treppen) erforderlich.

5. Aus Aufenthaltsräumen von 
nicht zu ebener Erde liegenden 
Geschossen muss die Rettung 
von Personen über zwei vonein-
ander unabhängige Rettungswege 
gewährleistet sein. Bei baulichen 
Anlagen ohne besondere Art und 
Nutzung und einer Bauhöhe unter-
halb der Hochhausgrenze kann 
der zweite Rettungsweg auch 
über die leitern der Feuerwehr 
sichergestellt werden, wenn die 
Feuerwehr über das erforderliche 
Rettungsgerät (z.B. Drehleiter 
Dl(K) 23-12 o.ä.) verfügt. Sofern 
innerhalb der Hilfsfrist von 10 
Minuten der zweite Rettungsweg 
über entsprechend ausreichen-
de leitern der Feuerwehr nicht 
sichergestellt werden kann, sind 
zwei voneinander unabhängige 
bauliche Rettungswege (notwendi-
ge Treppen) erforderlich.

6. Bei Aufenthaltsräumen im 
Dachgeschoss müssen die not-
wendigen Fenster mit leitern der 
Feuerwehr direkt anleiterbar sein 
(zweiter Rettungsweg).

Im Übrigen verweisen wir 
auf die „Planungshilfen“ für 
die Bauleitplanung“ Fassung 
2010/2011, herausgegeben von 
der Obersten Baubehörde im 
Bayerischen Staatsministerium 
des Innern, insbesondere auf 
den Abschnitt II 3 Nr. 32 – 
Brandschutz-

Beschluss:
Die Hinweise werden in die 
Begründung unter Punkt 
(„Anregungen aus dem 
Bauleitplanverfahren“) aufge-
nommen. Im Übrigen stellt die 
Gemeinde Denklingen klar, dass 
das Siedlungsgebiet „lustberg“ in 
den Kalenderjahren 2006/2007 ein 
neues Wasser- und Hydrantennetz 
bekommen hat.  

2.9 IHk, Industrie- und   
 Handelskammer   
 für münchen und   
 Oberbayern, münchen

„Mit dem dargelegten 
Planvorhaben, das die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen 
für die Errichtung einer 
Tankstelle schaffen soll, besteht 
Einverständnis. Es sind keine 
städtebaulichen oder ortsplaneri-
schen Einwende oder Hindernisse 
zu erkennen, die gegen die 
Ausweisung des Plangebietes 
als Sondergebiet (SO) mit der 
Zweckbestimmung „Tankstelle" 
bzw. „Betriebswohnung" sprächen.“

Beschluss:
Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

2.10 lEW Verteilnetz GmbH,  
 Buchloe, H. Heider,   
 Schreiben vom    
 17.07.2013

Stellungnahme:

„Bestehende  Versorgungsanlagen
Das Anwesen Gaststätte 
„Lustberghof' wird über eine 1-kV-
Freileitung elektrisch versorgt. Im 

beigelegten Ortsnetzplan ist die 
Leitung zeichnerisch dargestellt.

Weitere elektrische 
Versorgungsanlagen bestehen 
innerhalb des ausgewiesenen 
Geltungsbereiches nicht.

Zukünftige  Stromversorgung
Die elektrische Versorgung  des 
Sondergebietes „Tankstelle 
Lustberg" ist nach ent-
sprechender  Erweiterung unseres 
Versorgungsnetzes  gesichert.
Wir werden den Anschluss 
individuell nach elektrischem 
Leistungsbedarf erstel-
len. Dazu könnte eventuell 
die Errichtung einer neuen 
Transformatorenstation notwen-
dig werden. Erst nach Vorliegen 
konkreter Planungen können wir 
genaue Aussagen hierzu treffen.“

Beschluss:
Die Anregungen werden zur 
Kenntnis genommen und in die 
Begründung aufgenommen.

3.0 anregungen aus der 
Öffentlichkeitsbeteiligung

3.1 Herr Willi maier, 
Guttenstall 4a, 86920 Epfach, 
Schreiben vom  19.10.2011

Stellungnahme:

„Aufgrund eines fehlenden 
Verkehrskonzepts zur geplan-
ten Tankstelle Lustberg lege 
ich Widerspruch gegen die 
Flächennutzungsplanänderung 
und Bebauungsplan " Tankstelle 
Lustberg" ein.

Mir geht es nicht um die Nutzung 
des Areals am Lustberg, aber es 
ist nicht zu übersehen, dass hier 
ein neuer Unfallschwerpunkt an 
der Zufahrt zu meinem Anwesen 
geschaffen wird.

Wie sich bereits an der 
Araltankstelle Kinsau gezeigt hat, 
ist die Anbindung einer Tankstelle 
an der B 17 ohne Eingriff in den 
Verkehr nicht möglich. Nach 
dem 3-streifigen Ausbau der B 
17 wurde dort für kurze Zeit die 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf-
gehoben, aber schon nach kurzer 
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Zeit und häufigen Unfällen musste 
erneut eine Begrenzung auf 80 
Km/h eingeführt werden, obwohl in 
Kinsau aufgrund der Kurven und 
Einmündungen der Verkehr schon 
langsamer läuft als am Lustberg.

Durch den zu erwartenden 
Tankverkehr von Epfach und öst-
lich gelegene Gemeinden nimmt 
der Kreuzungsverkehr zwischen 
Guttenstaller Weg und Lustberg 
stark zu und das zu einem 
Zeitpunkt, wo in vielen Gemeinden 
wie Vilgertshofen und Thaining 
ein direktes überqueren aufgrund 
schwerer Unfälle verbaut wird.

Durch die sehr kurze Abbiegespur 
und fehlende Beschleunigungsspur 
in den Lustberg wird die 
Abbiegespur nach Guttenstall zum 
Überholen benutzt, dies ist schon 
jetzt der Fall.

Da wir die Einmündung Guttenstall 
sehr oft befahren, sehe ich nicht 
ein, warum evtl. zuerst ein neuer 
Unfallschwerpunkt entstehen soll, 
bevor der Verkehr geregelt wird. 
War doch der Kreuzungsbereich 
Guttenstall/Lustberg/B 17 vor dem 
Ausbau ein Unfallschwerpunkt mit 
sehr vielen Toten.

Im Gemeindebereich Denklingen 
liegen 2 höhenungleiche 
Kreuzungspunkte, die für 
die Verkehrsanbindung einer 
Tankstelle oder eines viel fre-
quentierten Gewerbes ideal 
sind, warum werden diese nicht 
genutzt?

Deshalb fordere ich eine Planung, 
die die gleiche Sicherheit bie-
tet, z B. Zufahrt über die beste-
henden Unterführungen oder 
Untertunnelung.
Eine Untertunnelung der B 17 
wäre eine einmalige Chance, 
auch für einen Radweg Epfach-
Denklingen über Lustberg.“

Beschluss:
Die Anregungen werden zur 
Kenntnis genommen. Es 
wird auf den Beschluss zum 
Vorbringen des Staatlichen 
Bauamtes Weilheim verwie-
sen, in dem die vorgebrachten 
Sicherheitsbedenken, im Detail 

vorgebracht, behandelt und durch 
eine von Prof. Dr.-Ing Harald 
Kurzak, München vorgelegte ver-
kehrstechnische untersuchung 
für eine Tankstellenanlage 
der B 17 im Bereich lustberg 
vom 05.12.2014, Ergänzung 
vom 19.02.2015, und mit dem 
Staatlichen Bauamt Weilheim 
einvernehmlich vereinbarte grei-
fende Erschließungslösung der 
Tankstelle nur für den Nord-Süd-
Verkehr berücksichtigt wurden. 
Die Ergebnisse des Gutachtens 
werden in den vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan eingearbeitet. 
Das Gutachten wird im weiteren 
Verfahren der Begründung zur 21. 
FNP-Änderung beigefügt.
Eine untertunnelung der B 17 
im Bereich lustberghof für einen 
Radweg Epfach-Denklingen über 
lustberg wäre nach dem erfolg-
ten Ausbau der B 17 enorm kos-
ten- und flächenaufwendig. Zum 
Vorbringen zu einem möglichen 
anderen Standort wird ebenfalls 
auf die Beschlüsse zu den ande-
ren Stellungnahmen verwiesen. 

abstimmung: Ja 10  Nein 0  
anwesend 10  

Dieses Abstimmungsergebnis gilt 
für alle o. a. Beschlüsse. 

TOP 12 ausbau des 
Breitbandnetzes 
- festlegung des 
auszuschreibenden 
Erschließungsgebiete

Sachverhalt:

Die Bayerische Staatsregierung 
hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2018 
eine deutliche Verbesserung der 
Breitbandversorgung mit „schnel-
lem Internet“ zu erreichen und 
stellt der Gemeinde Denklingen 
Fördermittel bis zu 790.000 € 
zur Verfügung. Die Gemeinde 
Denklingen möchte die Fördermittel 
nutzen und strebt einen möglichst 
umfassenden Breitbandausbau an, 
zumal der Gemeinderat aus politi-
schen Gründen kein förderfähiges 
Gebiet als wichtiger oder unwichti-
ger einstuft. 

Förderfähig sind dabei nur fol-
gende Gebiete: Dienhausen, 

Weihertalstraße 29 -33, Menhofen, 
Wies 1, Neuhof, Guttenstall, 
Römerau, Forchau, lustberg, 
lechrainer/Schwabmühle, 
Industriegebiet Mühlaich/Baumtal.

Nicht förderfähig sind folgende 
Gebiete: Dorf Denklingen und Dorf 
Epfach. 

Ziel der Gemeinde Denklingen 
ist es, für ihr Gemeindegebiet 
eine umfassende Versorgung mit 
Glasfaser bis ins Haus (FTTB) 
zu erreichen. Momentan ist das 
aus rechtlichen Gründen für 
Denklingen und Epfach nicht mög-
lich, aber eine spätere Maßnahme 
könnte dieses Ergebnis bringen. 
Deshalb strebt die Gemeinde 
Denklingen auch bei der nun anste-
henden Maßnahme die FTTB-
Versorgungsart an. Es wäre ohne-
hin nur für das Erschließungsgebiet 
Dienhausen möglich, aus wirt-
schaftlichen Gründen eine andere 
Alternative in Form von FTTC 
(Glasfaser bis zum Verteilerkasten) 
zu wählen. Wenn nun alle FTTB 
bekommen sollen, wäre es wiede-
rum aus wirtschaftlichen Gründen 
sinnvoll, die Versorgung bis zur 
Grundstücksgrenze, wie es die 
meisten anderen Gemeinden 
auch praktizieren, herzustellen, 
zumal der Kostenunterschied für 
die Gemeinde Denklingen annä-
hernd 100.000 € betragen würde 
und die Gemeinde Denklingen bei 
einer späteren Versorgung von 
Denklingen und Epfach einen weit 
höheren Betrag für den Bereich 
zwischen Grundstücksgrenze 
und Gebäude aufbringen müsste. 
Außerdem ist die Kostentragung 
für diesen Bereich für den 
Grundstückseigentümer im Hinblick 
auf die unvergleichlich gute 
Internetversorgung verträglich. 
Des Weiteren werden Kosten ver-
mieden, sollte kein Interesse am 
Glasfaseranschluss bestehen. 

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde 
Denklingen beschließt, im Zuge 
des Breitbandförderprogramms 
die Breitbandversorgung für die 
Erschließungsgebiete Dienhausen, 
Weihertalstraße 29 -33, Menhofen, 
Wies 1, Neuhof, Guttenstall, 
Römerau, Forchau, lustberg, 
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lechrainer/Schwabmühle, 
Industriegebiet Mühlaich/Baumtal 
auszuschreiben. Es ist dabei die 
Alternative zu wählen, alle betrof-
fenen Grundstücke mit Glasfaser, 
jedoch ohne Hausanschlüsse, also 
ohne Grundstückserschließung 
zu versorgen. Die 
Wirtschaftlichkeitslücke für 
den Ausbau wird auf 997.538 
€ geschätzt. Bei einem 
Fördersatz von 60 % verbleibt 
für die Gemeinde Denklingen ein 
Eigenanteil von ca. 399.000 €. Die 
Gemeindeverwaltung wird beauf-
tragt, in Zusammenarbeit mit dem 
an die Gemeinde per Angebot/
Auftrag gebundenen Ingenieurbüro 
IK-T aus Regensburg das vorge-
schriebene Auswahlverfahren zur 
Bestimmung eines Netzbetreibers 
für den Aus- bzw. Aufbau eines 
NGA-Netzes (Next Generation 
Access Network) durchzuführen. 

abstimmung: Ja 11  Nein 0  
anwesend 11  

TOP 13 Baumaßnahme alter 
friedhof Epfach - 
Genehmigung des 
Nachtragsangebotes 
Nr. 2 des Gewerks 
"mauern und 
freianlagen"

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis 
vom Nachtragsangebot Nr. 2 
der Fa. lutzenberger. Die 
Sach- und Rechtslage ist dort 
sowie in der ebenfalls diesem 
Beschlussvorschlag beilie-
genden Stellungnahme des 
Architekturbüros lex-Kerfers ein-
gehend erläutert. Der Gemeinderat 
beschließt, dass dieses Nach-
tragsangebot zu genehmigen ist. 

abstimmung: Ja 12  Nein 1  
anwesend 13  

TOP 14 Beschaffung neuer 
Schutzanzüge für die 
drei feuerwehren

Sachverhalt:
Die drei örtlichen Feuerwehren 
haben ein Angebot der Fa. BAS 
Vertriebs GmbH aus Planegg 
vom 24.03.2015 mit einer 
Angebotssumme von insgesamt 

120.639,23 € incl. MWSt. vorge-
legt, das den von ihnen gewünsch-
ten Schutzanzügen entspricht. 

Die Angebotssumme teilt sich wie 
folgt auf:
45 Schutzanzüge 
FF Denklingen: 54.594,23 € 
45 Schutzanzüge 
FF Epfach: 39.627,00 €
30 Schutzanzüge 
FF Dienhausen: 26.418,00 €

Da die Angebotssumme 100.000 € 
überschreitet, musste noch eine 
beschränkte Ausschreibung 
gemacht werden.

Bei dieser beschränkten 
Ausschreibung wurden 6 Firmen 
beteiligt, von denen wiederum 
nur die Fa. BAS Betriebs GmbH 
aus Planegg ein entsprechendes 
Angebot abgegeben hat. Dieses 
Angebot schließt mit 119.452,20 €
incl. MWSt. ab, wobei hier noch 
ca. 3.000 € für die Beschriftung 
der Schutzanzüge dazugerechnet 
werden muss. 

Somit ist die Endsumme des 
Angebotes vom 24.03.2015 
niedriger.

Im Haushalt sind für diese 
Beschaffung 120.000 € angesetzt.
 

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, 
das Angebot der Fa. BAS 
Vertriebs GmbH aus Planegg 
vom 24.03.2015, das mit insge-
samt 120.639,23 € incl. MWSt. 
abschließt, anzunehmen.

abstimmung: Ja 13  Nein 0  
anwesend 13  

Damit war der öffentliche Teil 
der Sitzung beendet. Herr Erster 
Bürgermeister Kießling eröffnet 
nach Ausschluss der Öffentlichkeit 
den nicht öffentlichen Teil.

Sitzungsende öffentlicher Teil: 
20:10 uhr

Michael Kießling
Erster Bürgermeister

Johann Hartmann
Schriftführer
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Bekanntmachung

Die Gemeindeverwaltung hat wieder Grablichter vorrätig, deren Erlös 
dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge zu Gute kommt. 
In einem Päckchen sind 4 Stück enthalten. Jedes Päckchen 
kostet nur zwei Euro. Durch den Erwerb einer Packung leisten Sie 
einen Beitrag für die Gestaltung, Erhaltung und Pflege bayerischer 
Kriegsgräberstätten. Helfen Sie dem Volksbund, Zeichen zu setzen 
gegen Krieg, Terror und Gewalt und für den Frieden auf dieser Welt.

anordnung zum Vollzug der 
Straßenverkehrsordnung (StVO)

nach §§ 44 Abs. 1 Satz 1 und 45 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 
(StVO)

Die Gemeinde Denklingen als 
zuständige Straßenverkehrs-
behörde erlässt gemäß §§ 44 Abs. 
1 Satz 1 und 45 Abs. 1 Satz 1 
und Abs. 3 Satz 1 (StVO) aus 
Gründen der Sicherheit und 
Ordnung folgende Anordnungen 
zur Inanspruchnahme von öffentli-
chem Verkehrsgrund:

Epfach, Eichat:

An beiden Einfahrten zum 
Wohngebiet „Eichat“ in Epfach 
wird jeweils an dem vordersten 
Straßenbeleuchtungsmasten ein 
Sackgassen-Schild angebracht.
Diese Anordnung wird mit dem 
Aufstellen des Verkehrszeichens 
„Sackgasse“ wirksam.  

Dienhausen, Neuwäldleweg:

Am Anwesen „Weihertalstraße 8“ in 
Dienhausen wird in Fahrtrichtung 
„Neuwäldleweg“ ebenfalls ein 
Schild an der Hausmauer des 
Anwesens Weihertalstraße 8 
angebracht werden, das auf die 
Sackgasse hinweist.
Diese Anordnung wird ebenfalls mit 
der Anbringung des Schildes wirk-
sam.

Begründung:

um ortsunkundige Verkehrsteil-
nehmer darauf hinzuweisen, 
dass die betreffenden Straßen 
Sackgassen sind und in dieser 
Straße nicht gewendet werden kann 
und auch keine Durchfahrt mög-
lich ist, veranlasst die Gemeinde 
Denklingen das Aufstellen der 
Sackgassen-Schilder.

Baugebiete „an den linden“, 
„Wernher-von-Braun-Straße“ 
und Eichat

Wir geben bekannt, dass die 
Erschließungsstraßen im Juli 2015 
mit einem Asphaltfeinbeton verse-
hen werden. Mit dem Aufbringen 
dieser letzten feinen Asphaltschicht 
wird die Herstellung dieser 
Baugebiete abgeschlossen. Wir bit-
ten, sich auf die Bauarbeiten einzu-
stellen und die unannehmlichkeiten 
zu entschuldigen. Insbesondere 
wird der Autoverkehr starken 
Einschränkungen unterliegen. 

Bekanntmachung Bekanntmachung

Parken auf engen fahrbahnen

Bei der letzten Verkehrsschau mit 
der Polizei und der Verkehrsbehörde 
des landratsamtes landsberg am 
lech sprachen wir den wieder-
holt geäußerten Wunsch mancher 
Anlieger von Ortsstraßen an, bei 
engen Fahrbahnen ein Parkverbot 
durch Aufstellen eines entsprechen-
den Verkehrszeichens zu erlassen. 
Wir weisen hierzu darauf hin, dass 
es dort kraft Gesetzes verboten 
ist, ein absolutes Halteverbot, 
Feuerwehrzufahrt o.ä. aufzustel-
len. Denn gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 1 
StVO besteht ohnehin Parkverbot. 
In dieser Vorschrift heißt es wie 
folgt: „Das Halten ist unzulässig an 
engen … Straßenstellen.“
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app der Gemeinde Denklingen für android 
und apple (iOS)

Wir laden alle 3-jährigen Kinder 
ein, uns in der Gemeindebücherei 
zu besuchen. 
Sie erhalten von uns kostenlos eine 
lesestart-Tasche mit Bilderbuch 
und Poster.
Wir halten ein reichhaltiges Angebot 
an Bilderbüchern und Sachbüchern 
bereit.
Einfach vorbeikommen und 
umschauen wir freuen uns.

Das Büchereiteam

Die Benutzeroberfläche sowie die 
Funktionen dieser App wurden 
erweitert. 
Mit der Installation des neues-
ten updates können diese nun 
die Besitzer von Android- und 
iOS-Geräten nutzen. Mit diesem 
update wurde die Möglichkeit 
geschaffen, Push-Nachrichten von 

                
 
    Donnerstag 09. Juli 2015 in der  
             Bücherei Denklingen  
                 16.00 – 19.00 uhr  
                
 
 
Wir möchten Jung und Alt zum Sommerfest in die Bücherei Denklingen  
einladen.    
 

                      
 
Ein großes Angebot an aktuellen Bestsellern sowie Bücher und Reiseführer 
zum Thema urlaub und Sommer  stehen für Sie bereit. Sie können sich  
bei uns gerne mit unterhaltsamer urlaubslektüre eindecken. 
 
Wir beraten Sie gerne.                                                            
 
Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt. 
 
über eine vorherige unverbindliche anmeldung 08243/960112 würden wir uns  
freuen. 
 
auf Ihr kommen freut sich das Büchereiteam  

der Gemeinde Denklingen zu emp-
fangen. 
Die Wasserabsperrung im 
Eschleweg haben wir bereits auf 
diese Art bekannt gegeben. 

Wir laden Sie ein, die Inhalte der 
App auszuprobieren.

Bücherei Denklingen
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Projekt arsen in Südbayern 
„aIS“

Geowissenschaftliche unter-
suchungen zu geogenen 
Stoffgehalten in Böden, 
Projekt arsen in Südbayern 
„aIS“, Bodenansprache 
und Bodenprobenahme in 
Zusammenarbeit mit lfu und im 
auftrag des StmuG

Das Bayerische landesamt für 
umwelt (lfu) führt im Auftrag des 
Bayerischen Staatsministeriums 
für umwelt und Gesundheit 
(StMuG) untersuchungen zu geo-
genen Stoffgehalten in Böden 
durch. Dabei wird das lfu von 
Bodenschutzingenieuren/-innen 
der Wasserwirtschaftsämter bei den 
umfangreichen Geländearbeiten in 
Südbayern unterstützt.

In der Zeit von Juni 2015 bis 
September 2015 werden auch im 
Gebiet des landkreises landsberg 
am lech Bodenproben von Acker-, 
Grünland- und Waldflächen entnom-
men. Für diese untersuchungen 
wird an ausgewählten Standorten 
mittels eines Bohrhammers eine 
Rammkernsonde (Durchmesser 
ca. 8 cm) in den Boden geschla-
gen. Die aus der Rammkernsonde 
gewonnene Bodenprobe wird 

anschließend im lfu-labor ana-
lysiert. Mit den Ergebnissen die-
ser untersuchungen können den 
Kreisverwaltungsbehörden voll-
zugsunterstützende Hinweiskarten 
zur räumlichen Verbreitung natür-
lich erhöhter Stoffgehalte in Böden 
Südbayerns zur Verfügung gestellt 
und lokale Hintergrundwerte von 
verschiedenen umweltrelevanten 
Stoffen ermittelt werden. 

Für die Bodenbeprobung ist es 
nötig, ackerbaulich und forstlich 
genutzte Flurstücke kurzzeitig zu 
betreten. Es wird darauf geachtet, 
Schäden weitestgehend zu ver-
meiden. Entstandene Bodenlöcher 
werden fachgerecht wiederver-
füllt. Die Benachrichtigung der 
Flächeneigentümer ist im Vorhinein 
leider nicht möglich, da der genaue 
Standort der Probenahme aufgrund 
fachlicher Kriterien erst im Gelände 
vor Ort geklärt werden kann.

Gesetzliche Grundlage eines 
Betretungsrechts für die Boden-
schutzingenieure an den Wasser-
wirtschaftsämtern und die Mitarbeiter 
des lfu sind die §§ 2, 3 und 
5 des lagerstättengesetzes vom 
04.12.1934, zuletzt geändert durch 
Artikel 22 des Gesetzes vom 10. 
Nov. 2001 (BGBl. I S. 2992) sowie 
Art. 8 und 9 des Bayerischen 
Bodenschutzgesetzes vom 
23.02.1999 (GVBl. 1999 S. 36), 
zuletzt geändert vom 05.04.2006 
(GVBl. 2006 S. 178).

In folgenden Gemeinden finden 
2015 Beprobungen statt:

Apfeldorf, Denklingen, Dießen a. 
Ammersee, Eching a. Ammersee, 
Egling a.d.Paar, Eresing, Fuchstal, 
Geltendorf, Greifenberg, Hurlach, 
Kaufering, landsberg am lech, 
Reichling, Rott, Scheuring, 
Schwifting, unterdießen, utting a. 
Ammersee, Vilgertshofen, Weil.

Zuständig für den landkreis 
landsberg am lech ist 
das Wasserwirtschaftsamt 
Weilheim. Dort gibt es kei-
nen Bodenschutzingenieur 
für die Probenahme. An den 
Wasserwirtschaftsämtern München 
und Rosenheim gibt es diese 
Ingenieure, aus organisatorischen 
Gründen wird die Probenahme 
jedoch überwiegend von den 
Bodenschutzingenieuren des 
Wasserwirtschaftsamtes Kempten 
durchgeführt.

Für evtl. Rückfragen stehen 
Herr Dr. Bernd Schilling (lfu, 
Referatsleitung 108, Tel.-Nr. 
09281/1800-4780) und Frau Babl 
oder Frau Bedenik (WWA Kempten, 
Tel.-Nr. 0821/5243-126 bzw. -175) 
jederzeit gerne zur Verfügung.
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Erfolg bei Bundeswettbewerb 
„Jugend musiziert“
Bürgermeister Michael Kießling 
gratuliert den Denklinger 
Geschwistern Carmen (18), 
Anna (15) und Esther Steinmeier 
(11) zu ihrem beeindruckenden 
Erfolg beim Bundeswettbewerb 
„Jugend musiziert“.In der Kategorie 
„Besondere Besetzung“ erzielte das 
Geschwistertrio den zweiten Platz. 
Mit Harfe, Geige und Violoncello 
trugen sie drei Stücke beim 
Bundeswettbewerb in Hamburg vor. 
Die drei Geschwister erhielten den 
Sonderpreis der Sparkasse für das 
beste Familienensemble.
Darüber hinaus konnte Carmen im 
Fach Blockflöte in der Solowertung 
überzeugen und erreichte den ersten 
Platz. Ihre Schwester Anna erreichte 
in der Solowertung im Fach Blockflöte 
den Platz 2.         Bild von Hrn. Steinmeier

Was beim Zeckenbiss zu tun ist
Die bekanntesten von Zecken 
übertragenen krankheiten sind 
die frühsommer-meningitis 
(fSmE) und die Borreliose. Gegen 
fSmE schützt eine Impfung, 
gegen Borreliose und andere 
Infektionen kann hingegen nicht 
vorsorglich geimpft werden. Wie 
man sich trotzdem schützen kann, 
erklärt die Sozialversicherung 
für landwirtschaft, forsten und 
Gartenbau (SVlfG).

Sinnvoll ist es, sich nach einem 
Aufenthalt im Freien gründlich abzu-
suchen. Verschwitzte Kleidung sollte 
mehrmals täglich gewechselt werden. 
Dabei ist geschlossene und helle 
Kleidung zu bevorzugen. Haustiere 
sollten bereits frühzeitig im Jahr mit 
einem Zeckenabwehrmittel behan-
delt werden. Auch für Menschen 
gibt es Mittel aus der Apotheke. Sie 
werden auf Schuhe, Strümpfe und 
(Hosen-) Beine aufgetragen.
Schmale Pfade an Waldrändern 
sollten beim Spaziergang gemie-
den werden.

Zu den besonders gefährdeten 
Personen gehören diejenigen, die 
im Freien arbeiten.
Dies sind beispielsweise land- und 
Forstwirte, Revierleiter oder Jäger. 
Besonders beim Aufbrechen von 
erlegtem Wild ist die Gefahr groß, 
dass Zecken über die Hände und 
Arme gelangen.
Damit Zecken im Hausgarten keine 
Chance haben, ist dafür zu sorgen, 
dass sich mögliche Überträger, zum 
Beispiel Vögel, Mäuse oder andere 
Nagetiere, nicht in der Nähe von 
Sitzplätzen oder der Terrasse auf-
halten. Die Vogeltränke sollte in 
den Randbereich des Gartens ver-
legt und Futterplätze im Frühjahr 
entfernt werden. 
Kurz gehaltenes Gras und viel 
Sonneneinfall – auch in der Hecke – 
sind weitere geeignete Maßnahmen. 
Der Boden sollte möglichst tro-
cken gehalten werden, denn zum 
Überleben brauchen Zecken die 
Feuchtigkeit.
Wenn sich trotz allem eine Zecke 
festgesetzt hat, ist sie schnellstens 
zu entfernen, ohne sie dabei zu 
quetschen. Hierfür sind Pinzetten, 
Zeckenzangen oder Zeckenkarten 
geeignet. letztere wird vorsichtig 
unter das Tier geschoben und löst 
es so aus der Haut. Bei sehr kleinen 
Tieren helfen ein Vergrößerungsglas 
und eine Taschenlampe.

Die Einstichstelle anschließend mit 
hochprozentigem Alkohol desinfi-
zieren und den Einstich mit einem 
wasserfesten Stift markieren. 
So kann über längere Zeit ver-
folgt werden, ob sich Anzeichen 
einer Borreliose, zum Beispiel 
Wanderröte, bilden.
In diesem Fall ist unverzüglich der 
Arzt gefragt. Auch dann, wenn 
beim Versuch, eine Zecke zu ent-
fernen, Teile des Tieres in der Haut 
verblieben. Der Arzt entscheidet 
letztlich, ob ein Blutbild erstellt wer-
den muss.
Zum Zeckenschutz berät der Arzt 
oder Apotheker. Die SVlFG emp-
fiehlt, sich einen während der 
Arbeit erlittenen Zeckenbiss vom 
Arzt bestätigen zu lassen. Treten in
der Folge Krankheitssymptome 
auf, übernimmt die Berufs-
genossenschaft die Behandlungs-
kosten, wenn der Biss als 
Arbeitsunfall anerkannt wird.

SVLFG

Sozialversicherung für 
landwirtschaft, 
forsten und Gartenbau
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Sonderfahrten zum Landsberger

DER RUETHENFESTSHUTTLE

Fahren Sie mit dem historischen Triebwagen VT98 nebst Steuer-  
und Beiwagen aus den 60er Jahren.  
Kinderherzen werden bei dem Anblick des roten Schienenbusses 
höher schlagen. Großeltern kennen diesen Zug noch aus ihrer 
Kindheit, als er auf der Fuchstalbahn im Regeleinsatz war. 
Nachbildungen dieses Schienenbusses dürfen auch auf keiner 
Modelleisenbahn fehlen.  
Ein - wenn auch nicht mittelalterlicher - Beitrag der Initiative 
Fuchstalbahn e.V. zum historischen Ruethenfest!

Samstag, 25. Juli 2015
Sonntag, 26. Juli 2015

ab Schongau 
Ruethenfest

über das Fuchstal

Bildnachweis  Krankenhaus Landkreis Weilheim-Schongau: ©Alexander Raths - Fotolia
 Historischer Triebwagen VT98 ©Tyll-Patrick Albrecht - privat Haushalte mit Tagespost

Sozialversicherung für 
landwirtschaft, forsten 
und Gartenbau

SVLFG warnt vor E-Zigarette und 
E-Shisha

Zwar ist der Nikotinkonsum 
bei kindern und Jugendlichen 
zurückgegangen, doch liegen 
E-Zigaretten und E-Shishas voll 
im Trend. Die Sozialversicherung
für landwirtschaft, forsten und 
Gartenbau (SVlfG) warnt anläss-
lich des Weltnichtrauchertages 
vor den Gesundheitsgefahren 
dieser vermeintlich harmlosen 
Genussmittel.

Die Wirkstoffe und Aromen, die 
sich mit den E-Produkten verdamp-
fen lassen, stehen im Verdacht, 
gesundheitsschädlich zu sein. 
Sowohl nikotinhaltige als auch niko-
tinfreie Flüssigkeiten können nach-
weislich zu Atemwegsreizungen 
führen und enthalten zum Teil 
krebserzeugende Substanzen.

Ein weiteres Problem: Auch niko-
tinfreie Produkte können den 
Einstieg ins Rauchen fördern und 
damit die bisherigen Erfolge der 
Tabakprävention zunichtemachen.
Rauchten im Jahr 2001 noch 27,5 
Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen, 
waren es 2012 noch zwölf Prozent.
Es gibt zudem keinen Nachweis, 
dass E-Zigaretten als Hilfsmittel 
zum Rauchstopp geeignet sind. 
Da sie das Rauchritual aufrechter-
halten, senken sie möglicherweise
sogar die Motivation, mit dem 
Rauchen aufzuhören.
Die SVlFG unterstützt ihre 
Versicherten, die mit dem Rauchen 
aufhören möchten.
Nichtraucherkurse sind im Internet 
zu finden unter
www.svlfg.de > leistungen 
> leistungen der 
krankenversicherung > 
leistungen a – Z > P > Prävention.
Einen Präventionsratgeber und 
weitere Informationsmaterialien 
zum Thema Nichtrauchen gibt unter 
anderem die Deutsche Krebshilfe 
kostenfrei heraus unter
www.krebshilfe.de.

SVLFG
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www.fuchstalbahn.com         www.facebook.com/fuchstalbahn

Verkehrstag Samstag, 25. Juli 2015 Sonntag, 26. Juli 2015

Zug Nr. IFB11 IFB17 IFB19 IFB21 IFB13 IFB17 IFB19
Weilheim ab 19:18 12:18 17:18 19:18 10:18 12:18 17:18
Peiting ab 09:43 12:43 17:43 19:43 11:43 12:43 17:43

Schongau an 09:51 12:51 17: 51 19: 51 10: 51 12: 51 17: 51
ab 10:05 12:55 18:05 20:05 11:05 12:55 18:05

Schwabnieder-
hofen/Altenstadt 
(Hohenfurch)

an 10:11 13:01 18:11 20:11 11:11 13:01 18:11
ab 10:12 13:02 18:12 20:12 11:12 13:02 18:12

Denklingen
an 10:23 13:13 18:23 20:23 11:23 13:13 18:23
ab 10:25 13:15 18:25 20:25 11:25 13:15 18:25

Asch/Leeder 
(Gasthof Blätz)

an 10:30 13:20 18:30 20:30 11:30 13:20 18:30
ab 10:31 13:21 18:31 20:31 11:31 13:21 18:31

Unterdießen
an 10:37 13:27 18:37 20:37 11:37 13:27 18:37
ab 10:38 13:28 18:38 20:38 11:38 13:28 18:38

Landsberg an 10:49 13:39 18:49 20:49 12:49 13:39 18:49
ab 11:18 13:45 19:18 12:18 13:45 19:18

Kaufering an 11:24 13:51 19:24 12:24 13:51 19:24
nach Augsburg Kaufering Augsburg Augsburg Kaufering Augsburg

Verkehrstag Samstag, 25. Juli 2015 Sonntag, 26. Juli 2015

Zug Nr. IFB12 IFB18 IFB20 IFB22 IFB14 IFB18 IFB20
von: Augsburg Augsburg Augsburg Augsburg Augsburg Augsburg Augsburg

Kaufering ab 10:34 16:34 18:34 20:34 11:34 16:34 18:34

Landsberg
an 10:41 16:41 18:41 20:41 11:40 16:41 18:41
ab 11:05 17:05 19:05 21:05 12:00 17:05 19:05

Unterdießen
an 11:16 17:16 19:16 21:16 12:11 17:16 19:16
ab 11:17 17:17 19:17 21:17 12:12 17:17 19:17

Asch/Leeder 
(Gasthof Blätz)

an 11:23 17:23 19:23 21:23 12:18 17:23 19:23
ab 11:24 17:24 19:24 21:24 12:19 17:24 19:24

Denklingen
an 11:29 17:29 19:29 21:29 12:24 17:29 19:29
ab 11:31 17:31 19:31 21:31 12:26 17:31 19:31

Schwabnieder-
hofen/Altenstadt 
(Hohenfurch)

an 11:42 17:42 19:42 21:42 12:37 17:42 19:42
ab 11:43 17:43 19:43 21:43 12:38 17:43 19:43

Schongau an 11:49 17:49 19:49 21:49 12:44 17:49 19:49
ab 12:04 18:04 20:04 22:04 13:04 18:04 20:04

Peiting an 12:11 18:11 20:11 22:11 13:11 18:11 20:11
Weilheim an 12:42 18:42 20:42 22:42 13:42 18:42 20:42

Zeiten Kursiv sind fahrplanmäßige Züge der DB und BRB    Stand: 16.06.2015

Bitte erkundigen Sie sich über die konkreten Fahrplanzeiten in der Woche vor den  
Sonderfahrten in der örtlichen Presse oder unter www.fuchstalbahn.com bzw. auf  
www.facebook.com/fuchstalbahn. Die hier angegebenen Zeiten können variieren!

Fahrkartenverkauf: Bahnhof Landsberg, Kreisbote Schongau, 
Bahnhof Schongau sowie im Brauhaus Schongau. 

Fahrpreise  Langstrecke einfach Kurzstrecke einfach* 

Erwachsener  € 12,00  € 7,00

Kinder, Jugendliche,  
Azubis (Ausweis!)  € 5,00  € 5,00

Fahrrad, Hunde  € 3,00  € 3,00

Familienkarte € 22,00 - nicht im Vorverkauf erhältlich    
(2 Erwachsene + max. 2 Kinder / 1 Erwachsener + max. 4 Kinder) 
  Fahrradmitnahme in den Zügen nur sehr begrenzt möglich sofern Platz vorhanden
  Kein Sitzplatzanspruch

  Der Zug um 12:55 Uhr ab Schongau kann sehr voll werden. Bitte ggf. die früheren  
  Züge nutzen. 

* Kurzstrecke = maximal 2 Zwischenhalte

 Die Initiative Fuchstalbahn e.V. wird unterstützt von den Landkreisen Landsberg am Lech  
 und Weilheim-Schongau, sowie den Städten, Märkten und Gemeinden Kaufering, 
 Landsberg am Lech, Unterdießen, Fuchstal, Denklingen, Altenstadt/Schwabniederhofen, 
 Schongau und Peiting.

Sozialversicherung für 
landwirtschaft, forsten 
und Gartenbau

Hautkrebserkrankungen schüt-
zend vorbeugen Sonnenbräune 
nicht um jeden Preis

Jedes Jahr verursacht die 
uV-Strahlung der Sonne 
allein in Deutschland etwa 
150.000 neue fälle von 
Hautkrebserkrankungen.

Auch die Sozialversicherung für 
landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVlFG) verzeichnet 
einen Anstieg der Anzeigen auf 
Verdacht einer Berufskrankheit 
durch natürliche uV-Strahlung. 
Da sich vor allem in den „grünen 
Berufen“ der Sonne nicht immer 
aus dem Weg gehen lässt, sollte 
sich jeder in der landwirtschaft, 
im Forst und im Gartenbau Tätige 
entsprechend vor ihr schützen. 
Soweit erträglich, sollte möglichst 
langärmelige Oberbekleidung 
getragen werden. Hierbei muss 
es nicht der neueste „Hightech-
Stoff“ sein. Ein öfter gewaschenes 
langarmshirt leistet beste Dienste, 
da der Baumwollstoff durch das 
Waschen etwas verfilzt und so 
guten Schutz vor uV-Strahlung bie-
tet. Freiliegende Hautpartien soll-
ten mit Sonnenschutzmitteln ein-
gecremt werden. Hierbei kann der 
höhere lichtschutzfaktor jedoch 
nur dann wirken, wenn das Mittel 
ausreichend dick aufgetragen wird.
Zwei Milligramm Schutzmittel pro 
Quadratzentimeter lautet dabei die 
Faustformel.

SVLFG

Der Schutzfaktor einer Sonnencreme kann nur 
wirken, wenn das Mittel dick genug
aufgetragen wird. Faustregel: Zwei Milligramm pro 
Quadratzentimeter. Foto: SVLFG
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Vielen Patienten in Bayern bleibt 
dieser Genuss leider verwehrt. 
Ganz im Gegenteil: täglich kämpfen 
Krebs-Patienten, unfallopfer oder 
Menschen mit schwerwiegenden 
gesundheitlichen Problemen ums 
Überleben. Eine Überlebenschance 
erhalten diese Patienten nur Dank 
Ihrer Blutspende! Denn Blut, das im 
Rahmen einer Krebstherapie oder 
bei Operationen transfundiert wird, 
ist künstlich nicht in ausreichender 
Menge herstellbar. 

Genau das ist wahrscheinlich auch 
der Grund, warum sich einige 
Menschen als Blutspender enga-
gieren. 

Das Rote Kreuz bittet dennoch 
um unterstützung. Denn bei schö-
nem Wetter zieht es zahlreiche 
Blutspender an die Badeseen, 
Biergärten oder an ferne 
urlaubsorte – insbesondere wäh-
rend der Ferienzeit. Dadurch ist 
das Spendeaufkommen vereinzelt 
um bis zu 30 % gesunken.

Das BRK würde sich freuen wenn 
Sie helfen, die Versorgung der 
Patienten in Bayern auch in den 
heißen Sommermonaten jederzeit 
gewährleisten zu können!

Blutspendetermine in Ihrer Nähe 
finden Sie unter www.blutspende-
dienst.com/termine. 

Tolles Wetter und vielleicht auch ein traumhaftes Reiseziel? 
Hoffentlich genießen Sie den Sommer in vollen Zügen!!

Für Rückfragen können Sie sich 
gerne unter 0800 11 949 11 an 
unsere Hotline wenden (kostenlos 
aus dem deutschen Festnetz).

Folgende Blutspendetermine 
finden im Juli im landkreis 
landsberg statt.

fr. 03.07.15 Geltendorf, 
Bürgerhaus, am Graben 14  
16:30 – 20:00 uhr

mo.13.07.15   lengenfeld, 
mehrzweckhalle, am Wehrbach 24,    
16:30 – 20:00 uhr

mi. 15.07.15 Igling, 
Grundschule, Schulstr. 14  
17:00 – 20.30 uhr

Di. 28.07.15 kaufering, 
mittelschule, lechfeldstr. 40  
17:00 – 20:30 uhr

Elternbildungsprogramm 
 
Das Landsberger Eltern-ABC steht jungen Familien in den spannenden 
ersten sechs Lebensjahren ihres Kindes mit insgesamt 24 Kursbausteinen zu 
allen Themen rund um Baby und Kind zur Seite. Der Kursbesuch ist 
kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich, für Ersteltern aus dem 
Landkreis gibt es einen Bonus.  

 
Die nächsten Termine des Elternbildungsprogramms der Kooperationspartner 
Gesundheitsamt, Amt für Jugend und Familie und der SOS-Beratungsstellen sind am: 

 Montag, 13. Juli, 19.30 Uhr, AOK Landsberg: 
Baustein 4 “Milchbubis und Breiprinzessinnen” (Bis 12 Monate) 

 Dienstag, 21. Juli, 19.30 Uhr, Kaufering, Montessori-Schule: 
Baustein 8 „Muttersein, Vatersein oder die Kunst, ein Paar zu bleiben“ 

Für die Altersgruppe der Kindergartenkinder bietet das Landsberger Eltern-ABC plus zwei 
Bausteine an: 

 Dienstag, 7. Juli 2015, 19.30 Uhr, Kaufering, Montessorischule: 
Baustein 4+ „Alles prima? Familienklima!“ (3 bis 6 Jahre) 

 Montag, 20. Juli 2015, 19.30 Uhr, AOK Landsberg: 
Baustein 7+ “Meine Sprache - meine Welt” 

Weitere Informationen gibt es stets aktuell unter www.landsberger-eltern-abc.de  
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Bitte zum mitmachen
Stromsparwettbewerb 2015

Strom und Geld sparen - Stromsparchecker helfen 

Die landsberger Energie Agentur e.V. - kurz lENA - (www.lena-landsberg.de ) organisiert 
für den ganzen landkreis landsberg am lech über ausgebildete ehrenamtliche 
Vereinsmitglieder für Bezieher von AlG II und Wohngeld kostenlose Stromsparchecks.  

Neben den aufschlussreichen Hinweisen, welche Geräte im Haushalt den meisten Strom 
verbrauchen, wird bei der Neuanschaffung von neuen, stromsparenden Geräten Zuschüsse 
in Höhe von 50% vom Differenzbetrag gezahlt.  

"Veronika der Stromchecker ist da" 

(AlG II- und Wohngeldempfänger) in Stadt und landkreis landsberg am lech. 

Stromsparcheck durch ausgebildete ehrenamtliche Vereinsmitglieder! 

  

 
Jetzt 100 € im Jahr sparen  + 70 € Stromspartechnik kostenlos erhalten! 
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit einen Kühlschrank mit 150 € bezuschusst zu bekommen 
zusätzlich 50% vom Differenzbetrag zum Einkauf vom Neuwert. (max. 125 €).  
Beispielrechnung: 
Einkauf Kühlschrank  300 € 
Zuschuss Caritas:    150 € 
Differenzbetrag:   150 € 
Zuschuss von extern 50%  75 € 
Ihr Anteil:  75 € 
Zögern Sie nicht, nutzen Sie das Angebot und rufen Sie die 08191 / 93 77 170 an, oder 
schreiben Sie eine E-Mail an stromchecker@lena-landsberg.de  

 

 

Auch dieses Jahr soll der Strom-
sparwettbewerb wieder starten. Ich 
danke allen die bereit 2014 mitge-
macht haben. 

Wer noch nicht mitgemacht hat 
findet die Teilnahmebedingungen 
auf der lENA-Homepage

www.lena-landsberg.de

auf der Startseite rechts.

unten sehen Sie ein Bild vom 
Ablauf 2014 Gemeinde-Schulamt-
Schüler.

Kontakt: LENA
Landsberger Energieagentur e.V.
Internet:  www.lena-landsberg.de
Kontakt:  info@lena-landsberg.de
Post:   Landratsamt Landsberg
             Von-Kühlmann-Str.15
                86899 Landsberg/Lech

Jochen Müller - stellvertr. Vorsitzender
Post: Reitenstr.3--86899 landsberg
Tel.:  08191-2785 
mail.: jochen.mueller@lena-landsberg.de
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muttertagsfahrt des 
katholischen frauenbundes

Die diesjährige Muttertagsfahrt führ-
te die Denklinger Senioren sowie 
die Mitglieder des Frauenbundes 
zum ehemaligen Pfarrer von 
Denklingen, Hr. Jakob Zeitlmeir 
nach Anwalting. In der dort neu 
renovierten Pfarrkirche St. Andreas 
umrahmte der Frauenbund-Chor 
eine feierliche Maiandacht und ließ 
dabei auch die neue Orgel erklin-
gen. 
Am 2. Juni konnte Pfarrer Zeitlmeir 
seinen 85. Geburtstag feiern. Dies 
nahmen die Denklinger zum Anlass 
und verbrachten bei Kaffee und 
Kuchen auf Schloss Scherneck 
einen sehr netten Nachmittag, der 
vom Frauenbund-Chor mit einigen 
liedern umrahmt wurde. 
Pfarrer Zeitlmeir hatte sichtlich 
Freude daran, wieder einmal so 
viele Denklinger um sich zu haben. 

Garten- und Naturfreunde

Am Donnerstag den 9.Juli 15 gehts 
in die Seerose nach Welden zum 
Kaffee trinken. 
Treffpunkt für alle am Pfarrheim.
13.30 uhr für die zu Fuß gehen 
möchten. 
14.00 uhr die mit dem Rad fahren.
14.30 uhr für alle diejenigen die mit 
dem Auto kommen.

Bitte um Anmeldung: 
Silvia Stahl   Tel.  2390
Karin Kößl     Tel. 3170

Sommerschnittkurs 
am 13. Juni 2015
An der Obstwiese gibt es 
immer was zu schneiden. Somit 
günstige Gelegenheit durch 
einen Sommerschnittkurs das 
Wissenswerte mit dem Nützlichen 
zu verbinden. Heinz Drott , Vorstand 
der Gartenpflegergemeinschaft, 
zeigte dabei den Teilnehmern, wie 
durch das Entfernen einzelner 
Zweige die Krone besser belichtet 
und durchlüftet und wie übermäßi-
ger Wuchs gebremst wird. 

An einem Bäumchen der Sorte 
„Topas“, das nach der Entwurzelung 
durch den Sturm neu gepflanzt 
worden war, führte er vor, mit 
welch einfachen Methoden die 
Wuchsrichtung der Zweige gelenkt 
werden kann. Als Hilfsmittel dien-
ten dazu Wäscheklammern, 
Holunderstecken und Schnüre. 
Nach einer Kaffeepause durf-
ten die Kursteilnehmer, von den 
Gartenpflegern unterstützt, die 
erlernten Techniken anwenden. 

und zum Schluss blieb ein gan-
zer Berg Zweige zum Abtransport 
übrig.
Die Obstwiese kann übrigens 
jederzeit besichtigt werden. Nähere 
Auskünfte gibt es bei Vorstand 
Franz Megele (Tel. 08243/1023). 
Wir bitten allerdings die Besucher 
der Wiese, das Obst nicht einfach 
zu ernten.

Vereinsausflug nach münchen

Heuer geht es noch einmal nach 
München, zum Gärtnerjahrtag 
2015 am Dienstag, 4. august. 

Als Zuschauer nehmen wir 
Anteil an diesem Fest, das seit 
der Pestzeit alljährlich gefei-
ert wird mit Standkonzerten und 
dem farbenprächtigen, blumenge-
schmückten umzug der Gärtner 
vom Viktualienmarkt aus über den 
Marienplatz ins Hofbräuhaus. Am 
Viktualienmarkt, dem „fruchtigen 
Gaumen“ Münchens, können wir 
Obst und Delikatessen aus der 
ganzen Welt probieren oder uns 
bei einer bayrischen Brotzeit stär-
ken. 
Nachmittags besuchen wir das 
Rosarium, den Rosengarten der 
Stadt München, mit einer Führung 
durch die dortigen Themengärten, 
wie z.B. Duftgarten, Tastgarten. 
Wenn das Wetter mitmacht, soll-
te natürlich auch noch Zeit für 
den Besuch eines Münchner 
Biergartens bleiben. 

Wir freuen uns wieder auf 
zahlreiche Mitfahrer.

Abfahrt ist um 8.00 uhr beim 
Kriegerdenkmal in Denklingen. 

Die Fahrt kostet 14 € für Erwachsene 
und 7 € für Kinder und Jugendliche. 
Anmeldungen bitte bis 20. Juli bei 
Franz Megele (Tel. 08243/3929)

ausflug frauenbund 
Denklingen

Garten- und Naturfreunde

vorne rechts Heinz Trott
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Veteranenverein Denklingen 
 Vereinsausflug am

 19. Septem
ber 2015 

 

 
   

  Am Sam
stag, den 19. Septem

ber 2015, fahren wir  an den Bodensee. 
 Zeppelin Museum

       Am Vormittag besuchen wir das Zeppelin Museum in 
Friedrichshafen. Es beheimatet die weltgrößte Sammlung zur Geschichte des 
Luftschiffbaus. Außerdem können dort wertvolle Kunstbestände aus dem 
Bodenseeraum besichtigt werden. Im Rahmen einer 90-minütigen Führung werden 
wir einen Überblick über die ausgestellten Technik- und Kunstobjekte erhalten. 
 Bodensee       Nach dem Mittagessen in Friedrichshafen begeben wir uns an 
Bord eines der Fahrgastschiffe der W

eißen Flotte der Bodenseeschifffahrt. W
ir 

fahren über Langenargen, Kressbronn, Nonnenhorn und W
asserburg in den 

bayerischen Hafen der Insel Lindau. Hier hat jeder Zeit zur freien Verfügung, 
welche zum Flanieren entlang der Hafenmole, zur Besichtigung der historischen 
Altstadt und für die Einkehr zum Nachmittagskaffee genutzt werden kann.  
  

 Abfahrt am Kriegerdenkmal:                      07.00 Uhr 
 Rückkehr nach Denklingen:            gegen 20.00 Uhr  
 Fahrpreis (incl. Busfahrt,                                      33,- Euro 
      Brotzeit, Eintritt u. Führung):                    

          zzgl. Schifffahrt Bodensee:                     ca. 15,- Euro 
 Die Vorstandschaft lädt alle Mitglieder und Interessierten herzlich zur 
Teilnahme am Ausflug ein! 
 Anmeldungen bitte bis spätestens 15.08.2015  
beim 1. Vorstand Andreas Braunegger unter Tel. (0 82 43)  31 97. 

G
arten- und N

aturfreunde Denklingen e.V. 
 

                              H
erzliche Einladung 

                    z u unserem
    

                    V ereinsausflug      
                     n ach 

                        M
ünchen  

    A
m

 Dienstag, 4. A
ugust 2015 

      Fahrt zum
 G

ärtnerjahrtag 
      M

it Festum
zug am

 Viktualienm
arkt  

      und Führung durch den städtischen      
        R

osengarten  
          
          A

bfahrt:  08.00 U
hr   

       beim
 G

asthaus H
irsch in Denklingen 

            Fahrtkosten :  Erwachsene:     14€ 
               K

inder und Jugendliche:       7 €                                 
            
           A

nm
eldung bitte bis 20. Juli 2015  

               b ei Franz M
egele H

auptstr. 45 
                  Tel. 08243/1023 
                         W

ir freuen uns auf   
                                     zahlreiche Teilnahm

e                                                   
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        10.07.2015    Bayerischer Stim
m
ungsabend

 

  ab 20
00 U

hr    m
it dem

 M
usikverein D

enklingen 
 11.07.2015

   M
uckasäck  

Stim
m
ungsabend für A

lt    
und Jung 

ab19
00 U

hr 
  Einlass  

 12.07.2015 
10

00 U
hr  

  Gottesdienst m
it 

  „Spirit of Joy“ 
 

anschließend M
ittagessen im

 Festzelt 
 

11
00 U

hr   
G+F Jugendfussballturnier 

 
 

 A
llkam

pfaufführung 
 

 
 U

nterhaltungsspiele für die Kleinen 
 Veranstalter: VfL Denklingen Vorstandschaft 
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Fronleichnam 2015 in Epfach

Vereinsliste der Gemeinde Denklingen

Faschingsgesellschaft Epfach Fischer Paul 0151/14338783
FFW Denklingen Sieg Stefan 0179/1259910
FFW Dienhausen Hahnel Eva 08243/2455
FFW Epfach Deininger Claudia 08869/1533
Förderverein Sonnenschein Wölfl	Regina 08243/3202
Förderverein Kultur/Natur und Freizeit im Fuchstal Schweiger Wendelin 08243/1587
Förderverein VCP Denklingen Albrecht Tyll-Patrick 08243/9609129
Frauenbund Denklingen Stahl Silvia 08243/2390
Frauenkreis Epfach Gruber Annemarie 08869/1428
Gartenbauverein Denklingen Megele Franz 08243/1023
Holzhauerverein Ried Johann 08243/2727
Initiative Fuchstal-Bahn Albrecht Tyll-Patrick 08243/9609129
Jagdgenossenschaft Denklingen Preisinger ludwig 08243/2173
Jagdgenossenschaft Dienhausen Bauer Karlheinz 08243/2686
Jagdgenossenschaft Epfach Salcher Christian 08869/769
1. Karate-Dojo Altenstadt/Obb. Croll Mike 08869/912245
Kirchenchor Denklingen Weber Jürgen 08243/960507
Kirchenchor Epfach Schöttl Brigitte 08869/93217
Kirchenpfleger	Denklingen Walter Johann 08243/1469
Kirchenpfleger	Epfach Klein Meinrad 08869/5303
Kommandant der FFW Denklingen Negele Herbert 08243/1326
Kommandant der FFW Dienhausen unsin Daniel 08243/9931974
Kommandantin der FFW Epfach Deininger Claudia 08869/1533
landjugend Denklingen Ried Tobias 08243/2727
landjugend Epfach linder Annika 08869/770
Musikverein Denklingen Waldhör Jürgen 08243/961276
Pfarrgemeinderat Denklingen Hefele Wolfgang 08243/1365
Pfarrgemeinderat Epfach Martini Brigitte 0172/6306699
PSC Falu Faißt Thilo 0172/8023173
Reit- u. Turniergemeinschaft Neuhof Maier Manuela 08869/5107
Schützenverein Denklingen Mayer Markus 0152/23525287
Schützenverein Epfach Maier Hubert 08861/9109484
Seniorenkreis Denklingen Inning Ottilie 08243/1649
Seniorenkreis Epfach Salcher-Stinglwagner Anna 08191/9705894
Spirit of Joy Finsterwalder Andrea 08243/2691
Trachtenverein Epfach Eglhofer Walter 08869/5401
TSV Epfach Hanusch Dieter 08869/844
Veteranenverein Denklingen Braunegger Andreas 08243/3197
Veteranenverein Epfach Heinen Walter 08869/879
Vfl Denklingen Martin Wolfgang 08243/960890
Waldgenossenschaft Denklingen Schweiger Wendelin 08243/1587
Waldgenossenschaft Dienhausen Storf Maximilian 08243/1548
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mobile Pflege fuchstal 
Wegäcker 2 a, 86925 Fuchstal-Asch 
Telefon 0 82 43 / 99 35 50  
familienpflegewerk 
d. Bayer. landesverbandes des kDfB e.V.
Ansprechpartner für landsberg am lech: 
Roswitha Hupfer-Müller
Telefon 0 82 45 / 2907, Fax 0 82 45 / 90 35 42
E-Mail: hupfer-mueller@familienpflegewerk.de
Lebenshilfe für Behinderte
Eulenweg 1, 86899 landsberg am lech
Telefon 0 81 91 / 94 91 - 0
kindergärten
kath. kindergarten „maria Schutz“
Bischof-Müller-Straße 5, 86920 Denklingen
Telefon 0 82 43 / 13 44
Schulen
Grundschule Denklingen, 
Birkenstraße 4, Telefon 0 82 43 / 434
Mittagsbetreuung: Regina Wölfl, Tel. 0 82 43 / 32 02
Weiterführende Schulen:
Mittelschule Fuchstal, 0 82 43 / 90130
Dom.-Zim.-Gymnasium landsberg, 0 81 91 / 927010
Ignaz-Kögler-Gymn. landsberg, 0 81 91 / 6571080
Joh.-Winklh.-Realschule landsberg, 0 81 91 / 92640
Staatl. Realschule Schongau, Tel. 0 88 61 / 2318 - 0
Welfen-Gymnasium, Schongau, Tel. 0 88 61 / 2333 - 0
Marien-Gymnasium Kaufbeuren, Tel.Nr. 0 8341 / 2341
Gemeindebücherei
Tel. Nr. 0 82 43 / 99 36 071
Öffnungszeiten: Dienstag: 08.00 - 10.00 uhr
            Donnerstag: von 16.00 - 18.00 uhr
Pfarrämter
kath. Pfarramt „ St. michael“
Hauptstraße 26, 86920 Denklingen
Telefon 0 82 43 / 23 40
kath. Pfarramt asch, Telefon 0 82 43 / 23 05
kath. Pfarramt „ St. Bartholomäus“ Epfach
Zentralbüro der PG lechrain
St. Nikolaus-Str. 12, 86934 Reichling, Telefon 0 81 94 / 5 39
Evang. Pfarramt Schongau
Blumenstr. 5a, Schongau, Telefon 0 88 61 / 73 58
Ärzte
allgemeinarzt Dr. Wolfgang Pawlik
Frühlingsstraße 1, 86920 Denklingen, Tel. 0 82 43/ 20 71
Zahnärztin Gabriele Klara Mihali
Am Weiher 22, 86920 Denklingen, Tel. 0 82 43/ 96 87 20
Abfallentsorgung
Haus-, Sperr- und Biomüllabfuhr: 
Kostenlose Service-Nummer 0800-800 300 6
abfallwirtschaftszentrum des landkreises
86928 Hofstetten, 0 81 96 / 99 92 37
Wertstoffhof Denklingen, beim Bauhof:
Die./Do. 16.00 – 18.00 und Sa. 08.00 – 12.00 uhr
(01.03. – 31.10./Sommerzeit)
Die./Do. 16.00 - 18.00 und Sa. 09.00 – 12.00 uhr
(01.11. – 28.02./Winterzeit) 
Museum
Abodiacum Epfach, Ausstellung über röm. Geschichte
VIA ClAuDIA 16, 86920 Epfach, 0 82 43 /96 01 - 0 
tagsüber geöffnet

Gemeindeverwaltung Denklingen
Hauptstraße 23, 86920 Denklingen
Telefon 96 01 - 0, fax 9601 - 10
E-mail:    gemeinde@denklingen.de  
Internet: www.denklingen.de
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag  08.00 - 12.00 uhr
Montag und Dienstag 14.00 - 16.00 uhr
Donnerstag  14.00 - 18.00 uhr
Zweckverband zur abwasserbeseitigung
Sitz: Rathaus Denklingen, Telefon 0 82 43 /96 01 -0
Agentur für Arbeit, Nebenstelle Landsberg
Mühlweg 3a, 86899 landsberg am lech
Telefon 0 81 91 / 92 306 - 0
Jobcenter landsberg am lech
Telefon 0180 - 1000 256 851 - 000
Bezirkskaminkehrermeister/Energieberater (HWK)
für Denklingen und Dienhausen, Stefan Kilian 
Schwiftingerstr. 16 c, 86899 landsberg am lech
Telefon 0 81 91 / 94 72 515 - Fax 94 72 516
für Epfach, Stefan Welz
Menhofer Straße 29, 86920 Denklingen
Telefon 0 82 43 / 96 10 10
Amt für Landwirtschaft
Kaiser-ludwig-Str. 8 a, 82256 Fürstenfeldbruck
Tel. 08141/3223-0
Amtsgericht Landsberg am Lech
lechstraße 7, 86899 landsberg am lech
Telefon 0 81 91 / 10 80
Finanzamt Landsberg am Lech
Israel-Beker-Str. 20, 86899 landsberg am lech
Telefon 0 81 91 / 332 - 0
Polizeiinspektion Landsberg am Lech
Katharinenstraße 33, 86899 landsberg am lech
Telefon 0 81 91 / 932 - 0
Landratsamt Landsberg am Lech
Von-Kühlmann-Str. 15, 86899 landsberg am lech
Telefon:   Zentrale  0 81 91 / 129 - 0
  Abfallents./Beratung 0 81 91 / 129 - 303
  Kfz-Zulassungsstelle 0 81 91 / 129 - 462
Lech-Elektrizitätswerke, Betriebsstelle Buchloe-lechrain
Bahnhofstr. 13, 86807 Buchloe
24-Std.-Störungsdienst: Tel. 0800 / 539 638 - 0

Soziale Einrichtungen
Senioren- und Pflegeheime
alten- und Pflegeheim der arbeiterwohlfahrt
lechstraße 5, 86899 landsberg am lech
Telefon 0 81 91 / 91 95 - 0

Heilig-Geist-Spital der Stadt landsberg a. lech
Kommerzienrat-Winklhofer-Platz 3, 86899 landsberg 
Telefon 0 81 91 / 94 87 - 20

kreis-Seniorenheim Vilgertshofen
ulrichstraße 2, 86946 Vilgertshofen
Telefon 0 81 94 / 93 05 - 0
Seniorenpension Tannenhain
Augsburger Str. 36, 86899 landsberg am lech 
Telefon 0 89 19 / 92 25 51
Sozialzentrum St. martin
lechstr. 2, 86899 landsberg am lech
Telefon 0 81 91 / 92 860)
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Unsere Versorgungsgebiete: LK Landsberg • Fuchstal • Buchloe • Kaltental  
Rott • Kinsau • Epfach • Apfeldorf • Denklingen • Schongau und weitere

Wir bieten Ihnen in Ihrem gewohnten Zuhause
wie auch in der Fuchstaler Senioren-Wohngemeinschaft ...

... Professionelle ambulante Versorgung
 • Krankenpflege und Altenpflege
 • Spezialisierte Palliativ-Versorgung
 • Qualifizierte Diabetiker-Versorgung  
 • Modernes Wundmanagement
 • Essen auf Rädern – frisch zubereitet
 • Hausnotruf
 • Fahrdienste
 • Individuelle Betreuung
 • Kompetente Beratung u. Anleitung 
    sowie
 • Tagespflege in Fuchstal - Asch und - Leeder
 

Beratungsbüro: Wegäcker 2 a  •  Fuchstal-Leeder
Tel: 0 82 43 / 99 35 50 • www.mobile-pflege-fuchstal.de

Tagespflege mit Fahrdienst
... bietet pflegenden Angehörigen eine echte Entlastung ...

Der Roller
vom
fachmann
schon ab 
999,00 €uro
und 4 Jahre Garantie!

Mindestteilnehmer 12 Personen/Kurs – Teilnahme unter Vorbehalt.
Einzelstunden möglich / Gesamtprogramm 80 €

BODYSTYLE

Bauch intensiv

MONTAG – Pfarrheim Denklingen
18.00–18.50 Uhr Handgewichte 06.07.–10.08.15 30 € / 6 Abende

19.00–19.30 Uhr Bauch intensiv 06.07.–10.08.15 20 € / 6 Abende

MONTAG – Stadltheater Blonhofen
20.00–21.00 Uhr Anf./Fortgeschr. 06.07.–10.08.15 40 € / 6 Abende

DIENSTAG – Pfarrheim Denklingen
18.30–19.20 Uhr Sticks od. Hanteln 07.07.–11.08.15 30 € / 6 Abende
19.30–20.15 Uhr Anf./Fortgeschr. 07.07.–11.08.15 27 € / 6 Abende

Silvia Kößl
Straßäcker 9
86925 Leeder
Tel. 082 43-17 97

SK_Anzeige Denklingenund HF_Sonderkurs 2015:Layout 1  11.06.2015  14:15 Uhr  Seite 1

www.dorr-biomassehof.de
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Peter Schweinberg, 
Geschäftsführer
Peter Schweinberg, 
Geschäftsführer

 Das Pelletswerk in Asch bei Landsberg:
■ Wir liefern Pellets vom Werk direkt zu Ihnen nach Hause.
■ So erhalten Sie bruch- und staubarme Pellets.
■ Sie erhalten 5% Rabatt als Miteigentümer des Pelletswerks.
■ Machen Sie bequem Ihre Preisanfrage unter 

www.dorr-biomassehof.de/anfrageformular.

Oder rufen Sie an: 0831-540 273-0

D 4_15 DBMH_Gemeinde_90x32,5.indd   1 14.04.15   15:35

LOUIS HOFMANN Ihre Druckerei
Telefon: 0 95 62 / 98 30-0 · Internet: www.LH-Druckerei.de

EINDRÜCKE DIE BLEIBEN

DRUCK mit DRUCKVEREDELUNG vonanzeigenschluss für 

august 2015

freitag, 31.07.2015
info@cm-creativmanagement.de
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kontakt zum Rathaus
Öffnungszeiten: 
montag - freitag:  08.00 - 12.00 uhr
montag und Dienstag: 14.00 - 16.00 uhr
Donnerstag:        14.00 - 18.00 uhr

Zimmer Telefon fax

Zentrale 2 08243 / 9601-  0 08243 / 9601- 10

Gröger 
Waltraud 2 08243 / 9601- 11 08243 / 9601- 19

Schelkle 
Gertraud 1 08243 / 9601- 12 08243 / 9601- 20

kießling
michael 3 08243 / 9601- 13 08243 / 9601- 21

Hartmann 
Johann 4 08243 / 9601- 14 08243 / 9601- 22

Breibinder 
markus 5 08243 / 9601- 15 08243 / 9601- 23

Schmeiser 
andrea 6 08243 / 9601- 16 08243 / 9601- 24

Jost Birgit 6 08243 / 9601- 29 08243 / 9601- 27

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen auf unseren 
Internetseiten www.denklingen.de zur Verfügung: 

Nr. Bereich
1. Einholen einer Melderegisterauskunft

2. Passabfrage – Welchen Bearbeitungsstatus 
hat mein Pass- bzw. Ausweisantrag?

3. Anfordern einer Aufenthaltsbescheinigung

4. Anfordern einer Meldebescheinigung

5. Beantragung einer Auskunftssperre 

6. Anfordern eines Auszuges aus dem 
Gewerbezentralregister

7. Anfordern eines Führungszeugnisses

8. Kinderreisepass

9. umzug

10. Zuzug

11. Briefwahl beantragen

12. Wasserzählerstand eingeben

13. Gewerbeamt Online

14. Abmeldung zur Hundesteuer

15. Anmeldung zur Hundesteuer

16. Einzugsermächtigung

17. Verlusterklärung eines Dokumentes

18. Wiederauffindung eines Ausweisdokumentes

19. Fundbüro

20. Anmeldung Nebenwohnung

21. Abmeldung Nebenwohnung

22. Statuswechsel

mit der maus ins Rathaus

N o t r u f e
Notarzt/Rettungsdienst bei 
gefährlichen Notfällen Telefon 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
außerhalb der Sprechzeiten 
der arztpraxen

Telefon 116 117

feuer Telefon 112
Notruf Telefon 110
krankenhaus landsberg Telefon 08191-3330
krankenhaus Schongau Telefon 08861-2150

Impressum:
mitteilungsblatt Gemeinde Denklingen 
für die Gemeindeteile Denklingen,  Epfach, 
Dienhausen
Das Mitteilungsblatt der Gemeinde Denklingen erscheint monatlich je-
weils am ersten Freitag und wird an alle erreichbaren Haushalte des 
Verbreitungsgebietes verteilt.

Herausgeber:  creativ management AG
  Schwarzach 16
  95336 Mainleus
  09229 / 973 - 45 90, Fax 973 - 45 91
  info@cm-creativmanagement.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Der Erste Bürgermeister der Gemeinde Denklingen
Michael Kießling, Hauptstraße 23, 86920 Denklingen. 
Telefon: 08243 / 9601 - 0

Verantwortlich für den anzeigenteil und sonstige redaktionelle 
Beiträge: Manfred Weber - Dipl.-Betriebswirt (FH), creativ management

Bei Bedarf werden Einzelexemplare durch creativ management zum Preis von 
1,00 € zzgl. Versandkosten verschickt. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben 
nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder.

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen und die zur Zeit gültige Preisliste. Für nicht gelieferte Mittei-
lungsblätter infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des 
Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, ins-
besondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.
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Redaktionsschluss für 
august 2015

mittwoch, 29.07.2015
kontakt: gemeinde@denklingen.de

altersjubilare

Herzlichen
Glückwunsch !

Gedruckt mit iCalamus v 1.25 (unregistrierte Version)

SCHONGAU
Jugendheimweg 3a
Telefon 08861-900090
LANDSBERG AM LECH
Hubert-von-Herkomer-Straße 82
Telefon 08191-12245

JETZT ZUM GRATIS
                       HÖRTEST

Eva
Cosmetic

da Eva

Tel 08243/8159797 · www.da-eva.de
Buchweg 4 · 86920 Denklingen
Öffnungszeiten Mo-Fr, 9:30-13, 15-18 Uhr
oder nach Vereinbarung
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Kosmetische Behandlungen mit Produkten des Hauses:
MARIA GALLAND PARIS 
Wimpern aus dem Hause: GOLD-Lashes *****
Maniküre: OPI und Crystal Nails
Ebenfalls bei Eva: Fußpflege, 
auch für Problemfüße: BAEHR

3D-WIMPERNVERLÄNGERUNG
JETZT: FRÜHLINGSAKTION:

   
   

  N
EU

:
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30.07.2015 85.
Geburtstag

Walburga Zuber
Am Vogelherd 2
86920 Denklingen

06.08.2015 60.
Hochzeitstag

Olga und Stephan
Baumgartner
Höhenweg 4
86920 Denklingen

06.06.2015 Sarah und Sebastian Klein

19.06.2015 Deborah und Andreas Massinger

27.06.2015 Claudia und Rigo Lechler

07.06.2015 Bernhard Schlaffer

Ehejubilare

Eheschließungen

Sterbefall
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Juli
04.07.2015 09.00 Epfach Jugendfeuerwehr Epfach Altpapiersammlung 
05.07.2015 Kinsau Pfarrei Epfach ulrichswallfahrt 
05.07.2015   Bretterspitze v. 

Hinterhornbach 
Vfl Denklingen, Sparte 
Berg/Wandern 

Bergtour 

08.07.2015   Denkl./Epfach/Dienh. landkreis Abfuhr Papiertonne 
08.07.2015 17.15 – 

18.15
Feuerwehrhaus Epfach Gemeinde Denklingen Bürgersprechstunde

09.07. 
(Ausweichtermin 
16.07.2015) 

14.00 Welden, Seerose Frauenbund Denklingen Ausflug 

09.07.2015 16.00 – 
19.00

Bücherei Denklingen Sommerfest Büchereiteam

10.07.2015 20.00  Eisplatz Am Forchet, 
Denklingen 

Vfl Denklingen Waldfest – Bayerischer 
Stimmungsabend 

11.07.2015 19.00 
(Einlass)  

Eisplatz Am Forchet, 
Denklingen 

Vfl Denklingen Waldfest – „Muckasäck“

11.07.2015   Denklingen/Dienhausen Schützenverein 
Denklingen 

Altpapiersammlung 

12.07.2015 09.15 Hohenpeißenberg Trachtenverein Epfach Gauwallfahrt 
12.07.2015 10.00  Eisplatz Am Forchet, 

Denklingen 
Vfl Denklingen Waldfest – Gottesdienst,   

Waldfestbetrieb, 
Jugendfußballturnier

14.07.2015   Denkl./Epfach/Dienh. landkreis Restmüllabfuhr 
14.07.2015 14.00 Pfarrheim Denklingen Senioren Denklingen Gesprächsrunde mit Bürgermeister 

und Seniorenbeauftragtem 
15.07.2015  Staffelsee Denklinger Radler Staffelseerunde
15.07.2015 09.00 Pfarrheim Denklingen Pfarrei Denklingen Verschnaufpause, anschl. gemein-

sames Frühstück 
15.07.2015 19.30 Rathaus Denklingen Gemeinde Denklingen Gemeinderatssitzung 
18.07.2015  b. Feuerwehrhaus 

Dienhausen
Freiw. Feuerwehr 
Dienhausen

Dorffest

18.07.2015   Dienhausen, Pusch´s 
Stadel 

Schützenverein 
Denklingen 

Grillfest 

19.07.2015 11.00 Anwesen Frieß, 
Denklingen

Vfl Denklingen, Abt. 
Theater

Grillfest

22.07.2015   Denkl./Epfach/Dienh. Fa. Kühl Abfuhr Gelbe Tonne 
22.07.2015 17.15 – 

18.15
Feuerwehrhaus Epfach Gemeinde Denklingen Bürgersprechstunde

25.07.2015   Sportplatz Epfach TSV Epfach Sportfest für Jedermann mit anschl. 
Weinfest 

25.07./26.07.2015   Denklingen-landsberg 
am lech 

Initiative Fuchstalbahn Sonderfahrten der Fuchstalbahn 
zum Ruethenfest 

26.07.2015   Hopfen am See Trachtenverein Epfach Oberes lechgautrachtenfest 
28.07.2015   Denkl./Epfach/Dienh. landkreis Restmüllabfuhr 
28.07.2015 12.30/ 

12.45
Seeg Gemeinde Denklingen Seniorennachmittag 

29.07.2015 19.30 Rathaus Denklingen Gemeinde Denklingen Gemeinderatssitzung 
31.07. – 
02.08.2015 

  b. Feuerwehrhaus 
Denklingen 

Musikverein Denklingen Dorffest 

          

04.08.2015 ganztags  München  Garten- und Naturfreunde  Vereinsausflug
05.08.2015   Denkl./Epfach/Dienh. landkreis Abfuhr Papiertonne 
06.08.2015 13.00 landsberg am lech Vfl Denklingen Ferienprogramm:  

Fahrt zum Wildpark
07.08.2015 13.00 utting Vfl Denklingen Ferienprogramm:  

labyrinth in utting
09.08.2015 10.00 lorenzberg Epfach Pfarrei Epfach Pfarrfest 

august


