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Mitteilungsblatt Denklingen  –  Denklingen     180 mm (b) x 270 mm (h)
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Energie für die Region

Wechseln Sie jetzt zu den Stadtwerken München!

www.swm.de/strom-wechseln

0800 0 796 333 (kostenfrei)

neukunden@swm.de

Hohe Kundenfreundlichkeit, solides Wirtschaften

und faire Angebote – auch in Ihrem Landkreis profi tieren

Sie von der Leistungsfähigkeit der Stadtwerke München.

Mit M-Strom und M-Erdgas bieten wir Ihnen eine nahe

und zuverlässige Energieversorgung, ein faires Preis-

Leistungsverhältnis sowie einen ausgezeichneten Kun-

denservice – und das alles ohne Mindestvertragslaufzeit.

Wechseln auch Sie!

Auch für 
Denklingen
Jetzt wechseln!
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Michael Kießling
Erster Bürgermeister

eDitorial

liebe leserinnen und leser,

die wichtigste entscheidung im Februar war die über unseren Haushalt 2016 mit seinem 
Finanzplan. auch für unsere gemeinde ist dies kein gewöhnlicher Haushalt. Man kann ihn 
als großes investitionspaket für die infrastruktur und Zukunft unserer gemeinde bezeichnen.
Der gemeinderat verabschiedet mit großer Mehrheit den Haushalt. 
breitbandausbau, umbau Offene ganztagesschule, straßenbaumaßnahmen, Rathaus, 
bürger- und Vereinsheim, um nur einige zu nennen, sind als Projekte gelistet und mit einem 
Haushaltsansatz versehen.

Für die gestaltung der Freianlagen rund um das gasthaus Hirsch lade ich sie am 07.04.2015, 
19:00 uhr ein. sie können an diesem abend ihre anforderungen und ideen für die umgestaltung 
der neuen Denklinger Dorfmitte einbringen. Dadurch haben sie die Möglichkeit direkt einfluss auf 
die gestaltung unseres Dorfplatzes zu nehmen. Die erkenntnisse werden dann in den auslobungs-
text für den architektenwettbewerb eingearbeitet.
Über eine rege teilnahme würde ich mich sehr freuen und bitte sie, dass sie sich zur besseren 
Organisation bei uns in der gemeindeverwaltung bis zum 18.03.2015 anmelden. Je nach anzahl 
der anmeldungen wird der Ort noch festgelegt.

ihnen wünsche ich ein frohes Osterfest und einen schönen März.

Mit freundlichen grüßen

Michael Kießling
erster bürgermeister
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notizen auS Dem gemeinDerat

gemeinde Denklingen bildet aus, Fachplaner gasthaus Hirsch, außenanlagen für das neue 
Rathaus, Haushalt 2016, neues vom baugebiet an der Obstwiese, tankstelle lustberghof, 
bauanträge, nahversorgung Denklingen

DeR bÜRgeRMeisteR inFORMieRt

Gemeinde Denklingen bildet aus

Zum 01. september 2017 stellen wir 
eine/n anwärter/in ein.
um den personellen engpass in der 
gemeindeverwaltung zu beheben, 
suchen wir seit letztem Jahr einen 
neuen Mitarbeiter/-in, leider ohne er-
folg. Deshalb haben wir uns ent-
schlossen selbst auszubilden und so-
mit jungen Menschen die Chance zu 
geben, einen vielseitigen und siche-
ren beruf zu erlernen. 

Die zweijährige duale ausbildung 
zum Verwaltungswirt/in ist der ein-
stieg in die beamtenlaufbahn. Vor-
aussetzung ist ein qualifizierender 
Haupt-/Mittelschulabschluss oder 
mittlerer schulabschluss, sowie die 
erfolgreiche teilnahme am auswahl-
verfahren des landespersonalaus-
schusses. 

Die anmeldung/bewerbung ist bis 
zum 01.05.2016 auf der internetseite 
des bayerischen landespersonalaus-
schusses – www.lpa.bayern.de – ein-
zureichen.

Fachplaner Gasthaus Hirsch stehen fest 

Das Planerteam für das neue Rathaus 
steht fest und die ersten Planungsbe-
sprechungen haben bereits stattge-
funden. geteCH aus schwabmün-
chen ist für die Heizungs-, 
lüftungs- und sanitärplanung, pätz-
hold sachverständige für die brand-
schutzplanung, ingenieurbüro Fried-
rich für die sicherheits- und 
gesundheitsschutz-Koordination, 
stich ingenieure aus Peißenberg für 

die elektrotechnik, für den Wärme-
schutz nach der eneV sowie für die 
Raum- und bauakustik ist Müller-bbM 
gmbH aus Planegg und tropp ligh-
ting Design gmbH aus Weilheim für 
die lichtplanung zuständig.

stand heute sieht der Meilenstein-
plan einen baubeginn im März 2017 
und die Fertigstellung im Juni 2018 
vor. Mit Änderungen und Verschie-
bungen ist aufgrund des jetzigen Pla-
nungsstandes sicherlich zur rechnen.
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Eckdaten Haushalt 2016
Verwaltungshaushalt           8,3 Mio €
Vermögenshaushalt     10,3 Mio €
Zuführung Vermögenshaushalt        1,3 Mio €
Darlehnsaufnahme            6,0 Mio €

Auszug Ausgaben Haushaltsansatz 2016
Kreisumlage                     2,7 Mio €
breitband        860.000 €
Hochbau Rathaus         600.000 €
Claudius-Paternus-Weg      342.000 €
grunderwerb bürger- & Vereinszentrum    1,6 Mio €
Feuerwehrschutzanzüge      120.000 € 

Außenanlage für das neue Rathaus

im Rahmen des umbaus des gast-
hauses Hirsch zum Rathaus werden 
auch die außenanlagen überplant. 
Das ensemble bestehend aus gast-
haus Hirsch, Kriegerdenkmal, geiger-
platz, bushaltestelle und die vorbei-
führende Ortstraße sollen in der 
Planung zu einem neugestalteten 
öffentlichen Platz mit aufenthalts-
charakter führen. 

Hierzu findet ein 2-phasiger, offener 
Wettbewerb statt. Hintergrund ist 
zum einen die gute erfahrung beim 
bürger- und Vereinszentrum und zum 
anderen ist ein Wettbewerb nötig um 
eine Förderung aus der städte-
bauförderung zu erhalten. im Übrigen 
wird der Wettbewerb ebenfalls schon 
gefördert.  
Da es sich um einen öffentlichen Platz 
handelt, an dem Veranstaltungen wie 
z.b. ein nikolausmarkt möglich sein 
sollen, oder an dem man sich auch 
gerne aufhalten will, möchte ich, dass 
sie sich als bürger einbringen kön-
nen. es soll ein Platz für unsere bür-
ger werden. 

um die anforderungen und ideen 
kennenzulernen findet am 07.04.2016 
um19:00 uhr ein Workshop statt. Hier 
können interessierte bürger/innen 
ihre ideen einbringen. Diese werden, 
wenn möglich, im auslobungstext für 
den Wettbewerb einfluss finden, so 
dass bereits am anfang die anforde-
rungen berücksichtigt werden. um 
den Workshop besser organisieren zu 
können bitte ich sie sich bei der ge-
meinde anzumelden. gerne auch per 
e-Mail an gemeinde@denklingen.de 
oder telefonisch unter 08243 96010. 

betreut wird der Wettbewerb durch 
das büro bgsm architekten stadtpla-
ner aus München.

Haushalt 2016 verabschiedet

Für Denklingen bringen wir mit die-
sem Haushalt ein großes investitions-
paket für unsere infrastruktur und 
Zukunft auf den Weg.

Der gemeinderat verabschiedet mit 
großer Mehrheit den Haushalt 2016 
mit Finanzplan bis 2019. Dieser Haus-
halt ist auch für Denklingen kein ge-
wöhnlicher Haushalt sondern sieht 
hohe investitionen für die infrastruk-
tur vor, um sich so für die Zukunft gut 
aufzustellen.
 
breitbandausbau, Offene ganztages-
schule, Wohnbaugebiet, gewerbege-
biet, trinkwasserversorgung, straßen-
baumaßnahmen, Rathaus, bürger 
und Vereinszentrum, um nur ein paar 
Projekte zu nennen, sind im Haus-
halts- und Finanzplan vorgesehen.

Zu den anfänglich geplanten Projek-
ten am beginn dieser legislaturperio-
de, sind noch einige neue hinzuge-
kommen.

Zwar besteht ein Vorfinanzierungs- 
bzw. Kreditbedarf erst 2018/2019, 
jedoch hat sich der gemeinderat 
bereits heute gedanken gemacht wie 
dies geschultert werden kann.

Circa 4 Millionen euro werden als 
Vorfinanzierung für „rentable“ Projek-
te und ca. 2 Millionen euro für investi-
ve Projekte, stand heutiger Kenntnis-
se, benötigt.
als rentabel darf man Projekte verste-
hen, bei denen die ausgaben über 
die Jahre wieder eingenommen wer-
den. Darunter fallen z.b. bauplätze, 
trinkwasserversorgung und abwas-
serbeseitigung. investive Projekte 
sind z.b. der umbau der Offenen 
ganztagesschule, Claudius-Paternus-
Weg, Rathaus sowie bürger- und Ver-
einszentrum. 
Mit dem Haushaltansatz 2016 behält 
sich die gemeinde vor, dieses Jahr 
bereits Darlehen aufzunehmen. am 
ende des Jahres 2019 ist geplant wie-
der gelder den Rücklagen zuzufüh-
ren.

Das landratsamt landsberg hat in 
einem gespräch im Vorfeld keine be-
denken zur Höhe der Kreditaufnah-
men der gemeinde Denklingen, da 
die dauernde leistungsfähigkeit der 
gemeinde erhalten bleibt. gleich-
wohl muss das landratsamt nach Ver-
abschiedung des Haushaltes mit Fi-
nanzplan durch den gemeinderat, 
die Darlehensaufnahme noch geneh-
migen.
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Neues vom „Baugebiet an der 
Obstwiese“

Für das geplante baugebiet „an der 
Obstwiese“ wurde ein informeller ar-
chitektenwettbewerb ausgelobt. im 
Rahmen der Klausur ende Januar ha-
ben fünf büros ihre entwürfe vorge-
stellt. 
Die Kriterien für die Planer wurden 
im Vorfeld nochmals angepasst, so 
wurde von der ersten idee abstand 
genommen, eine zentrale energiever-
sorgung vorzusehen. aufgrund der 
guten Dämmwerte von neubauten 
scheint eine zentrale energieversor-
gung für das gesamte Wohnbauge-
biet nicht rentabel, zumal jeder bau-
herr seine eigene Versorgung 
wünscht.
nach beratung der Wettbewerbsent-
würfe wird dem gemeinderat das 
büro schenk und lang aus lengen-
feld mit seinem entwurf zur abstim-
mung vorgelegt.

notizen auS Dem gemeinDerat

Entwurf Bebauungsplan an der Obstwiese

Kurz notiert

Für das geplante bürger- und 
Vereinszentrum ist ein büro mit den 
steuer- und Vertragsberatungen be-
auftragt worden. 

Für das neue baugebiet südlich der 
Ortsstraße „talblick“ wird ein  
baugrundgutachten mit 
aufschlussbohrungen erstellt.
auch in sachen trinkwasserversor-
gung sind in nichtöffentlicher sitzung 
beschlüsse gefasst worden. 
Weil es sich als schwierig erweist, für 
den derzeitigen brunnen am bach-
weg ein geeignetes Wasserschutzge-
biet auszuweisen, wurde jetzt ein 
sachverständigenbüro damit beauf-
tragt, standorterkundungen und al-
ternativenprüfungen für einen mögli-
chen ersatzbrunnen durchzuführen. 
Der Winterdienst auf den vier 
gemeindlichen Friedhöfen wird 
künftig von der Firma guggenmos 
aus Denklingen übernommen. 

Tankstelle Lustberg

Die nächsten schritte in Richtung 
tankstelle lustberg sind gemacht. 
Die dafür notwendige 21. Änderung 
des Flächennutzungsplanes hat der 
gemeinderat genehmigt. auch den 
billigungs- und auslegungsbeschluss 
haben die gemeinderäte befürwor-
tet. 
Jetzt wird der ausgearbeitete Plan 
öffentlich ausgelegt.
Das areal, auf dem die neue tank-
stelle entstehen soll, wird als sonder-
gebiet „tankstelle lustberg“ im Flä-
chennutzungsplan ausgewiesen. Das 
war eine wichtige Voraussetzung für 
die Regierung von Oberbayern, dem 
Vorhaben zuzustimmen. Jetzt geht es 
daran, die bauleitplanung für die 
tankstelle voran zu bringen. 
bei den Planungen für die tankstelle 
am lustberghof wird großer Wert da-
rauf gelegt, eine sichere Verkehrsfüh-
rung auf der b17 zu garantieren. es 
wird ein gutachten der technischen 

universität München zu grunde ge-
legt, das Professor Harald Kurzak er-
stellt hat. Demnach ist davon auszu-
gehen, dass täglich etwa 800 bis 1000 
Fahrzeuge zur „tankstelle lustberg“ 
einbiegen. Die überwiegende Mehr-
heit, nämlich rund vier Fünftel aller 
Fahrzeuge werden nach ansicht des 
experten aus Richtung landsberg 
kommen, der Rest aus schongau. 
Fahrzeuge, die von der tankstelle aus 
nach landsberg fahren wollen, kön-
nen nicht mehr direkt Richtung 
landsberg abbiegen. sie müssen, so 
sieht es die Verkehrsführung vor, zu-
nächst Richtung schongau zu aus-
fahrt epfach fahren und können dann 
gefahrlos durch den tunnel wieder in 
Richtung landsberg auf die b17 ein-
fädeln. 
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Nahversorgung Denklingen

gibt es noch unterstützung für einen 
Dorfmarkt in Denklingen?

nahversorgung in Denklingen ist ein 
sehr schwieriges thema. Zwar gibt es 
einen bäcker, Metzger und gemüse-
laden im Ort Denklingen. ein lebens-
mittelmarkt konnte bis jetzt nicht ge-
wonnen werden.
in den letzten, beinahe zwei Jahren, 
habe ich als bürgermeister sehr viele 
gespräche mit investoren, Discoun-
tern und lebensmittelketten geführt 
mit dem Ziel, dass diese einen ein-
kaufsmarkt bei uns in Denklingen be-
treiben. um das ganze attraktiver zu 
gestalten haben wir sogar günstige 
Flächen im gewerbegebiet angebo-
ten. 
aufgrund der lage von Denklingen 
und dem einzugsgebiet haben wir bis 
heute nur absagen erhalten. 
nach aussagen der großen, namhaf-
ten Marktketten und Discounter be-

nötigt man, um einen Markt rentabel 
betreiben zu können, die direkte 
sichtbeziehung zur b17. 
unser gewerbegebiet scheint trotz 
der vielen einpendler als schwierig, 
da es von der b17 nur bedingt wahr-
genommen wird.
Fazit: Wird eine nahversorgung in 
Denklingen nach wie vor gewünscht, 
geht dies nur mit bürgerlichen enga-
gement, z.b. in Form eines Dorfmark-
tes mit beteiligung. 
bisher wurden jedoch hierzu keine 
Mietflächen bereitgestellt und die 
Dorfladen-initiative fragt sich, ob in 
Denklingen noch bedarf besteht? 
Wenn ja, würde man sich weiter 
bemühen Flächen zu gewinnen. sind 
sie bereit sich finanziell und ggf. 
ehrenamtlich für den Dorfladen zu 
engagieren, bitte ich sie den Frage-
bogen auszufüllen und auf der 
gemeinde abzugeben. Wir werden 
die umfrage an den arbeitskreis zur 
auswertung weiterleiten.

So könnte ein Dorfmarkt aussehen

Hier abtrennen

Aktualisierung Umfrage Dorfladen Denklingen

O  Ja, ich sehe noch bedarf für einen Dorfladen in Denklingen.
O Ja, ich würde mich finanziell an einem Dorfladen beteiligen in einer Höhe von ……............. euro
O Ja, ich würde mich ehrenamtlich einbringen.
O  nein, ich sehe keinen bedarf.

Vorname, nachname:    …………….…………………………………………………………………

straße:    ……………………………………………………………………………….

Postleitzahl, Ort:   ……………………………………………………………………………….

e-Mail (wenn vorhanden) …..…………………………………………………………………………..

bitte bis zum 18.03.2016 bei der gemeindeverwaltung Denklingen, Hauptstraße 23, 86920 Denklingen 
abgegeben oder sende sie eine e-Mail an gemeinde@denklingen.de.
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notizen auS Dem gemeinDerat

Bauanträge

Über diverse bauanträge hatte der 
gemeinderat zu entscheiden.
so darf in der Menhofer straße 6 in 
Denklingen eine bestehende garage 
abgerissen und an das bestehende 
Wohnhaus ein anbau errichtet wer-
den. 

auch im Mühlenweg 7 in epfach kann 
eine neue garage gebaut werden. 

im neuwäldleweg 9 in Dienhausen 
hat der gemeinderat grünes licht 
gegeben für den neubau eines aus-
stellungsraumes für Quad und Rasen-
mäher. Das grundstück liegt im
innenbereich, die gebietsart ent-
spricht einem Mischgebiet, in dem 
einzelhandelsbetriebe sowie sonstige 
gewerbebetriebe zulässig sind.  

anders verhält es sich bei einem bau-
vorhaben in epfach. Dem geplanten 
bau eines Wohnhauses mit arztpraxis 
an der Via ClauDia musste der ge-
meinderat eine absage erteilen. Der 
grund für die absage liegt in der 
lage des betroffenen grundstückes. 
es befindet sich laut Flächennutzungs-
plan im außenbereich, der für die 
landwirtschaft vorgesehen ist. ge-
baut werden dürfte hier nur, wenn 
das Vorhaben privilegiert wäre. so 
sehr eine ansiedlung eines arztes in 
epfach zu begrüßen ist, steht das 
baurecht dem bau eines Wohnhauses 
mit arztpraxis im außenbereich ent-
gegen. Hinzu kommt die tatsache, 
dass mit dem bau eines Wohnhauses 
an dieser stelle eine Zersiedelung 
von epfach befürchtet wird, weil die 
geplante bebauung in keinem 
Zusammenhang mit dem bebauten 
Ortsteil steht. 
außerdem würde mit dem bau an 
der Hangkante ein erheblicher 
eingriff in das landschaftsbild vorge-
nommen. 

im Übrigen wird das landratsamt 
landsberg eine positive entschei-
dung, die der gemeinderat in einer 
wesentlich günstigeren situation im 
neuwäldleweg 8 getroffen hatte, im 
nachhinein ablehnen. auch hier liegt 
das grundstück im außenbereich 
und ist laut gültigem Flächennut-
zungsplan als landwirtschaftliche 
Fläche dargestellt. 

Anita Gropp neue Vertreterin des 
Schulverbandes Mittelschule Fuchstal 
Denklingen

Weil die unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlinge, die in der 
gemeinde untergebracht sind, die 
schule besuchen, ist die Zahl unserer 
schüler im schulverband Fuchstal auf 
über 50 gestiegen. Damit kann die 
gemeinde einen weiteren Vertreter 

zur schulverbandsversammlung 
entsenden. anita gropp wurde vom 
gemeinderat einstimmig gewählt, 
als stellvertreterin bestimmte der Rat 
Regina Wölfl. 

Neue Abwassermesseinrichtung für 
Firma Hirschvogel

eine Messeinrichtung am nördlichen 
abwasseranschluss ist auf dem 
Fabrikgelände der Firma Hirschvogel 
bereits erfolgreich installiert worden. 
Die gemeinde Denklingen und die 
Firma Hirschvogel hatten vereinbart, 
künftig für die abrechnung der einlei-
tungsgebühren die tatsächlichen 

abwassermengen zu messen. Jetzt 
steht eine aufrüstung des südlichen 
anschlusses an. Die Kosten für die 
zweite Messeinrichtung liegen bei 
13.226 euro. 

Einpacken und Mitnehmen

Rote Hundekottüten mitnehmen und entsorgen

in letzter Zeit häufen sich die beschwerden, dass entlang beliebter Wander-
wege bei uns in der gemeinde Denklingen vermehrt rote Hundekottüten 
liegen gelassen werden. neben der umweltbelastung ist dies kein schöner 
anblick, denn auch andere wollen unsere schöne natur genießen. liebe 
Hundebesitzer, nutzen sie bitte die Hundekotbeutel und nehmen sie diese 
zur entsorgung mit.

Bitte Tüten mitnehmen und entsorgen
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gestalten sie Denklingen mit!

einlaDung
zur ausgestaltung der Freianlagen der „neuen Dorfmitte“ in Denklingen, im Rahmen der umbaumaßnahmen des 

gasthauses Hirsch zum Rathaus, am 07.04.2016, 19:00 uhr.

als bürger der gemeinde Denklingen haben sie an diesem abend die Möglichkeit, ihren anspruch und ihre 
anforderungen an die gestaltung unseres neuen, öffentlichen Dorfplatzes einzubringen. 

im Rahmen der umbaumaßnahmen des Rathauses müssen die außenanlagen angelegt werden, deshalb soll das 
ensemble gasthaus Hirsch, Kriegerdenkmal, geigerplatz, bushaltestelle und die vorbeiführende Ortstraße umgestaltet 

werden. Hierzu ist, wie bei unserem bürger- und Vereinszentrum, ein Wettbewerb vorgesehen. 
bereits im auslobungstext sollen Kriterien enthalten sein, welche Funktion der Platz erfüllen soll 

und was nicht gewollt ist. 
Über eine rege teilnahme würde ich mich sehr freuen und bitte sie sich verbindlich anzumelden. 

Den Ort werden wir ihnen noch schriftlich mitteilen, dieser ist abhängig von der Zahl der anmeldungen.

Hier abtrennen

Anmeldung für Workshop „Ausgestaltung der Freianlagen neue Dorfmitte Denklingen“

O Ja ich nehme teil

Vorname, nachname:   …………….……………………………………………………………………………….

straße:   ……………………………………………………………………………………………..

Postleitzahl, Ort:  ……………………………………………………………………………………………..

ich werde begleitet von

Vorname, nachname:   …………….……………………………………………………………………………….

bitte bis zum 18.03.2016 bei der gemeindeverwaltung Denklingen, Hauptstraße 23, 86920 Denklingen abgegeben. 
sie können sich auch per Mail an gemeinde@denklingen.de oder telefonisch unter 08243 96010 anmelden.



10 märz 2016

auS Der gemeinDeVerWaltung

Der gemeinderat hat am 21.05.2013 
beschlossen, für das gemeindege-
biet den Flächennutzungsplan zum 
einundzwanzigsten Mal zu ändern. 
Der Flächennutzungsplan soll für das 
gesamte gemeindegebiet die beab-
sichtigte art der bodennutzung nach 
voraussehbaren bedürfnissen der ge-
meinde in den grundzügen darstel-
len. Die ausarbeitung der Planent-
würfe hat das architekturbüro Reiser, 
aignerstraße 29, 81541 München vor-
genommen. Hierzu wird folgendes 
bekannt gemacht:

Öffentliche auslegung, Ort und Dau-
er der auslegung:  Der Änderungs-
entwurf vom 08.02.2016, die begrün-
dung nebst umweltbericht vom 
08.02.2016 und die wesentlichen, be-
reits vorliegenden umweltbezogenen 
stellungnahmen liegen in der Zeit 
vom 04.03.2016 bis 04.04.2016 im Rat-
haus der gemeinde Denklingen, 
Hauptstraße 23, 86920 Denklingen 
öffentlich aus. 

geltungsbereich und gegenstand 
der Änderung des 
Flächennutzungsplans:

beKanntMaCHung
Bekanntmachung über die
Auslegung des Flächennutzungsplans
(§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch)

Der Änderungsbereich liegt knapp 
2,5 km südöstlich des Dorfkerns von 
Denklingen auf dem linken lech-
Hochufer und ca. 2 km westlich des 
tiefer gelegenen Dorfes epfach. Die 
neue baufläche verläuft direkt ent-
lang der bundesstraße 17 auf deren 
Westseite. südwestlich an die bau-
fläche anschließend steigt der topo-
graphisch dominierende lustberg bis 
auf ca. 732 m ünn auf, während das 
gelände auf einer mittleren Höhe 
von 695 m ünn liegt. Der Ände-
rungsbereich ist auf dem Plan 
schwarz umrandet dargestellt. 

Das gebiet wird bisher landwirt-
schaftlich und als ausflugsgaststätte 
mit zugehörigen Freiflächen genutzt; 
im Flächennutzungsplan ist der be-
reich bisher als Fläche für die land-
wirtschaft dargestellt. Der Ände-
rungsbereich wird nun als 
sondergebiet mit der Zweckbestim-
mung „gaststätte lustberghof“, als 
„tankstelle lustberg“ und als sonsti-
ge grünfläche für die eingrünung 
einschließlich straßenbegleitgrün 
dargestellt. 

Wesentliche vorliegende umweltbe-
zogene stellungnahmen:

stellungnahme der unteren 
immissionsschutzbehörde, 
landratsamt landsberg am lech, 
vom 25.07.2013: 
 
Die Fachbehörde hat die schalltech-
nische untersuchung des büros Fa. 
Hentschel mit dem ergebnis geprüft, 
dass die einschlägigen Forderungen 
der ta lärm eingehalten werden. Für 
das Wohngebäude müssen nach 
norden und Osten nicht öffenbare 
Fester sichergestellt werden, damit 
nachts erträgliche lärmbedingungen 
im gebäudeinnern hergestellt werden. 

stellungnahme der untere natur-
schutzbehörde, landratsamt lands-
berg am lech, vom 18.06.2013: 
 
Die untere naturschutzbehörde for-
dert, die ausgleichsflächen genau 
festzulegen und die durchzuführen-
den Maßnahmen exakt zu beschrei-
ben; ebenfalls ist der entwicklungs-
zeitraum festzulegen. 

stellungnahme der unteren abfallbe-
hörde / bodenschutzbehörde, land-
ratsamt landsberg am lech, schrei-
ben vom 21.06.2013: 
 
nach Mitteilung der unteren boden-
schutzbehörde sind keine gefahren-
verdächtigen Flächen mit erheblichen 
bodenbelastungen im umgriff der 
geplanten tankstelle vorhanden. soll-
ten derartige Flächen mit altablage-
rungen im Zuge der baumaßnahmen 
entdeckt werden, sind diese unver-
züglich dem landratsamt landsberg 
am lech zu melden. 

stellungnahme des Wasserwirt-
schaftsamtes Weilheim, schreiben 
vom 18.07.2013 und vom 27.07.2015: 
 
Das Wasserwirtschaftsamt fordert ei-
nen anschluss der geplanten tank-
stelle an die zentrale Wasser- und ab-
wasserversorgung. unverschmutztes 
niederschlagswasser von z.b. Dach-
flächen ist an Ort und stelle breitflä-
chig über belebte bodenzonen zu 
versickern. 

stellungnahme des staatlichen bau-
amtes Weilheim, vom 21.04.2015: 
 
Das staatliche bauamt fordert einen 
ausbau der anschlussflächen zur 
 b17, um die Verkehrssicherheitsbe-
lange ausreichend zu berücksichtigen 
(„schutzgut Mensch“). 
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stellungnahme der Höheren landes-
planungsbehörde vom 10.08.2015: 
 
Die Höhere landesplanungsbehörde 
weist auf die erforderlichen grünord-
nerischen Maßnahmen hin, die auf-
grund der lage des gebietes im 
landschaftlichen Vorbehaltsgebiet 
lechtal von Kinsau bis landsberg (RPl 
14 b i 1.2.2.02.1) erforderlich sind. 

2 stellungnahmen aus der Öffentlich-
keit vom 09.07.2015 und vom 
19.08.2015: 
 
Die beiden einwendungen enthalten 
informationen zur Verkehrssicherheit 
(„schutzgut Mensch“) und zum 
immissionsschutz des angrenzenden 
Wohnens im außenbereich und zu 
Verstößen gegen die Ziele der Raum-
ordnung und landesplanung (natur 
und landschaft; anbindungsgebot 
von bauflächen). 

Darüber hinaus enthält die schall-
technische untersuchung des büros 
Fa. C. Hentschel Consult, bericht –nr. 
824-2013 C02-1 vom Juli 2013, er-
gänzt im Dezember 2015, umweltbe-
zogene informationen über die 
neuen lärmbelastungen durch den 
Zu- und abfahrtsverkehr der tankstel-
le. es werden Maßnahmen wie fest-
stehende Fenster vorgeschlagen, um 
die schützenswerte Wohnnutzung im 
südlichen bereich der ausfluggast-
stätte besser zu schützen. 
Weitere informationen sind der 
schalltechnischen untersuchung, die 
der begründung beiliegt, zu entneh-
men.
 
Diese sind verfügbar und liegen – wie 
oben ausgeführt - mit aus. 

Hinweise:

nicht fristgerecht abgegebene stel-
lungnahmen können bei der be-
schlussfassung über die 
21. Flächennutzungsplanänderung 
unberücksichtigt bleiben, sofern die 
gemeinde deren inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und 
deren inhalt für die Rechtmäßigkeit 
der 21. Flächennutzungsplan-
änderung nicht von bedeutung ist.  

Während der auslegungsfrist können 
bedenken und anregungen vorge-
bracht werden.

Gemeindeverwaltung eingeschränkt 
erreichbar

Wegen einer Fortbildung sind am 
Montag, den 14.03.2016 folgende 
stellen nicht besetzt:

geschäftsleitung, 
einwohnermeldeamt, 
Passamt, 
gewerbeamt, 
standesamt.

Wir bitten um Verständnis.

Bekanntmachung über den Vollzug der Straßenverkehrsordnung (StVO)
Anordnung einer Verkehrsbeschränkung gem. §§ 44Abs. 1 Satz 1 und 45 Abs. 
1 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 StVO

Die gemeinde Denklingen als zuständige straßenverkehrsbehörde erlässt 
gem. §§ 44 abs. 1 satz 1 und 45 abs. 1 satz 1 und abs. 3 satz 1 straßenver-
kehrsordnung (stVO) aus gründen der sicherheit und Ordnung folgende an-
ordnung zur inanspruchnahme von öffentlichem Verkehrsgrund:

„eingeschränktes Halteverbot“ in Denklingen, 
Menhofer straße in Höhe des anwesens Menhofer straße 16 und 16 a

Für die gemeindestraße „Menhofer straße in Höhe des anwesens Menhofer 
straße 16 und    16 a“  wird ein eingeschränktes Halteverbot angeordnet.
es werden zwei schilder angebracht. schild 1 wird am Zaunpfosten des gar-
tenzaunes bei anwesen „Menhofer straße 16“ und schild 2 wird am laternen-
mast der straßenbeleuchtung bei der Zufahrt zu anwesen „Menhofer straße 
16 a“ angebracht. 

begründung:

Da immer wieder durch dort parkende Fahrzeuge die Übersichtlichkeit in die-
ser leichten straßenbiegung die Verkehrssicherheit für Fußgänger sowie Fahr-
zeuge, die die Menhofer straße benutzen, stark eingeschränkt ist, erlässt die 
gemeinde Denklingen das „eingeschränkte Halteverbot“ entlang dieses an-
wesens.

Diese anordnung wird mit der aufstellung der schilder wirksam.
Vielen Dank für ihr Verständnis.
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auS Der gemeinDeVerWaltung

Öffnungszeiten der Gemeindebücherei  

Während der Osterferien v. 21.03. – 03.04.2016 ist die
gemeindebücherei geschlossen.

Testphase - Gelbe Tonne und Biomülltonne 
für die Friedhöfe

Die gemeinde Denklingen stellt demnächst in Denklin-
gen am leichenhaus neben der biomülltonne nun auch 
eine gelbe tonne für ihre grababfälle bereit. 
Wir bitten sie aber folgendes zu beachten:

in der biomülltonne (brauner Deckel) darf nur biomüll 
(Pflanzen, blumen etc.) entsorgt werden, keine gebinde, 
die mit Draht, nägeln etc. gefertigt wurden und natürlich 
auch keine grablichter. 
in die gelbe tonne dürfen laut entsorgerfirma keine 
grablichter, nur Verpackungen, z. b. blumentöpfe aus 
Plastik, säcke für erden und bodenverbesserer, sowie 
aussaatkisten oder Multipacks.
also: 
Die grablichter müssen bitte nach wie vor mit nach Hause 
genommen werden!!!

bitte beachten sie: 
Diese bereitgestellten tonnen werden kontrolliert. Wird 
bei diesen Kontrollen mehrmals falsch entsorgter Müll 
festgestellt, können wir diese entsorgungsmöglichkeiten  
leider nicht mehr zur Verfügung stellen!
sollte dieser Probelauf in Denklingen reibungslos 
funktionieren, werden wir auch für die epfacher Friedhöfe 
diese entsorgungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen.

Bekanntmachung

gehbahn sichern
auf öffentlichen straßen, Wegen, Plätzen mit oder ohne 
gehwegen muss vor dem anwesen eine ca. 1,00 m breite 
gehbahn bei eis und schnee geräumt und gestreut wer-
den. Dabei müssen auch abflussrinnen, Hydranten, 
Kanaleinläufe usw. freigehalten werden.

Von 7 uhr bis 20 uhr
Räum- und streupflicht bedeutet: ab 7 uhr besteht Räum- 
und streupflicht, an sonn- und gesetzlichen Feiertagen 
ab 8 uhr. Die sicherungsmaßnahmen sind bei bedarf bis 
20 uhr zu wiederholen.

räumen und abstumpfende mittel zum Streuen
Zum streuen sollen nur abstumpfende Mittel wie sand, 
splitt usw. verwendet werden. salz sollte echten Problem-
fällen wie extremen steigungen oder eisplatten vorbehal-
ten bleiben.

Verantwortliche personen
eigentümer oder nutzungsberechtigte der anwesen, bzw. 
die von ihnen beauftragten, sind für einen funktionieren-
den Räum- und streudienst verantwortlich. bei Vorder- 
und Hinterliegern sind alle gemeinsam für ihren straßen-
bereich verantwortlich.

gesetzliche pflicht
Räumen und streuen ist gesetzliche Pflicht nach dem bay-
erischen straßen- und Wegegesetz sowie der Verordnung 
über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen stra-
ßen und die sicherung der gehbahnen im Winter in der 
gemeinde Denklingen.

Die gemeindeverwaltung bietet grab-

lichter an, 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 Kriegs-

gräberstätten. Helfen sie dem Volksbund, 

Zeichen zu setzen gegen Krieg, terror 

und gewalt und für den Frieden auf 

dieser Welt. 
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An die Waldbesitzer
Anmeldung von Forstfeuern

Wir bitten sie, die Forstfeuer (Daxen- 
und Reisigfeuer) bei der integrierten 
leitstelle Fürstenfeldbruck zu mel-
den, um eine Fehlalarmierung der 
Feuerwehr zu vermeiden. Die Mittei-
lung ist an die integrierte leitstelle 
Fürstenfeldbruck zu richten,
bevorzugt an die
Faxnummer  08141/22700650. 
bitte verwenden sie dazu die Faxmit-
teilung, die bei der gemeinde 
Denklingen zu erhalten ist. Das Form-
blatt zum Faxen können sie auch auf 
der internetseite des landratsamtes 
unter www.lra.ll.de, umweltschutz he-
runterladen. es besteht natürlich 
auch die Möglichkeit, das Forstfeuer  
telefonisch bei der integrierten leit-
stelle in Fürstenfeldbruck unter der 
telefonnummer 08141/22700600 an-
zumelden.
Für das Verbrennen forstwirtschaftli-
cher abfälle (Daxen, Reisig) gilt die 
Verordnung über die beseitigung von 
pflanzlichen abfällen außerhalb 
zugelassener beseitigungsanlagen 
(PflabfV). Pflanzliche abfälle aus der 
Forstwirtschaft dürfen nur verbrannt 
werden, wenn dies aus forstwirt-
schaftlichen gründen erforderlich ist 
(§ 5 abs. 1 satz 2 PflabfV). generell 
sollen pflanzliche abfälle aus diesem 
bereich jedoch gehäckselt, liegenge-
lassen oder eingearbeitet werden 
(§ 5 abs. 1 satz 1 PflabfV). Das Ver-
brennen ist nur an Werktagen von 
08.00 uhr – 18.00 uhr zulässig. bei 
starkem Wind darf kein Feuer entzün-
det werden. gefahren, nachteile 
oder erhebliche belästigungen durch 
Rauchentwicklung sowie das Über-
greifen des Feuers über die Verbren-
nungsstelle hinaus sind zu verhin-
dern! Das Feuer ist von mindestens 
zwei mit geeignetem gerät ausge-
statteten Personen über 16 Jahren 
ständig zu überwachen. bei aufkom-
mendem starkem Wind ist das Feuer 
umgehend zu löschen. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Sie können täglich, während unserer 
Öffnungszeiten, den Anmeldebogen abholen. 

 
Dieser sollte uns zeitnah ausgefüllt und unterschrieben 

vorliegen. Ab Mitte März vereinbaren wir dann mit Ihnen 
einen Termin, bei dem Sie unsere Einrichtung besichtigen und 

gegenseitige Fragen beantwortet werden können. 
 

 

 
 
 
  
 Öffnungszeiten täglich von Montag bis Donnerstag 7.15 Uhr bis 16.30 Uhr. 
 am Freitag von 7.15 Uhr bis 15.00 Uhr 
 täglich warmes Mittagessen.  
 gezielte, nach Themenschwerpunkten gestaltete Angebote in den Gruppen. 
 Nachmittagsangebote die täglich wechseln 
 vier feste Abholzeiten, je nach Betreuungswunsch im Kindergarten 
 drei feste Abholzeiten, je nach Betreuungswunsch in der Kinderkrippe  
 und vieles, vieles mehr !!! 

 
 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Ultes 
Telefonnummer: 08243/ 1344. 

e-mail:  kita.maria.schutz.denklingen@bistum-augsburg.de 
 

Weitere Informationen können Sie auch unserer Homepage unter www.kiga-denklingen.de entnehmen. 
 

außerdem ist sicherzustellen, dass 
die glut beim Verlassen der Feuer-
stelle und spätestens bei einbruch 
der Dunkelheit erloschen ist.
nähere auskünfte über die einzuhal-
tenden anforderungen beim Ver-
brennen forstwirtschaftlicher abfälle 
erhalten sie beim landratsamt 
landsberg am lech unter der 
telefonnummer 08191/129-349.

bekanntmachung anDerer Stellen
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bRK-blutsPenDeDienst
Runter vom sofa und rauf auf die spenderliege!

bekanntmachung anDerer Stellen

Das ist das Motto der spenderinnen 
und spender des blutspendedienstes 
des bayerischen Roten Kreuzes. Die-
ses sollte für alle gelten, denn jeder 
kann ganz plötzlich auf eine lebens-
wichtige blutspende angewiesen 
sein. Rund 2.500 Konserven werden 
täglich an bayerns Kliniken gebraucht 
und das mit steigender tendenz. Das 
bedeutet im umkehr-schluss, dass 
künftig mehr spender gebraucht wer-
den, denn blut ist nicht künstlich her-
stellbar. eine weitere tatsache ist, 
dass lediglich 5,57% der bayerischen 
bevölkerung überhaupt blut spen-
det!

Derzeit nehmen jährlich rund 250.000 
Menschen die terminangebote beim 
blutspendedienst des bayerischen 
Roten Kreuzes wahr. um den ständig 
steigenden bedarf an blutkonserven 

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, 7. März, 19.30 Uhr, AOK-Gebäude Landsberg: 
Baustein 14 “Kinder stark machen - mit allen Sinnen” (2 bis 3 Jahre) 

 Mittwoch, 9. März 2016, 16 bis 18 Uhr, HPT Landsberg, Hopfengartenstr. 2: 
„Spielend lernen – Spielen lernen“  

 Montag, 14. März, 19.30 Uhr, AOK-Gebäude Landsberg: 
Baustein 9 “Spiel, Spaß und Förderung” (1 bis 2 Jahre) 

 Dienstag, 15. März, 19.30 Uhr, Montessori-Schule Kaufering: 
Baustein 1a “Wir werden Eltern!” (Während der Schwangerschaft) 

Weitere Informationen gibt es stets aktuell unter www.landsberger-eltern-abc.de  

decken zu können, bittet der bRK-blutspende-dienst nicht nur seine treuen 
spender, an das blutspenden zu denken und appelliert vor allem an all jene, 
die bisher noch kein blut gespendet haben, sich einen Ruck zu geben und blut 
zu spenden, denn damit wird leben gerettet!

Diese Möglichkeit zur Blutspende haben sie im März:

Di.,  01.03.2016 Dießen, Mehrzweckhalle, baumschulweg 
17.00 bis 20.30 uhr
Fr.,  04.03.2016 Fuchstal-leeder, Mittelschule, Freybergstr. 34 
16.00 bis 20.00 uhr
Mi.,  16.03.2016 Weil, grund-u.Hauptschule, schulstr. 11  
17.00 bis 20.00 uhr
Fr.,  18.03.2016 landsberg, bRK Haus, Max-Friesenegger-str. 45 
16.00 bis 20.00 uhr
und
Mo., 21.03.2016 landsberg, bRK Haus, Max-Friesenegger-str. 45 
16.00 bis 20.00 uhr
Di., 22.03.2016 Reichling, Mehrzweckhalle, Keltenstr. 20  
16.00 bis 20.00 uhr
Do.,24.03 2016  lengenfeld, Mehrzweckhalle,  am Wehrbach 24 
16.00 bis 19.30 uhr
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LEW-Energieberatung vor Ort: 
Lechwerke informieren in Denlingen 
über intelligente Energielösungen

Die lechwerke (leW) kommen nach 
Denklingen: Die nächste 
leW-energieberatung vor Ort findet 
statt am:

Donnerstag, 10. März 2016
von 14 bis 18 uhr

im Rathaus in Denklingen

Der leW-energieberater informiert 
Haus- und Wohnungsbesitzer, bau-
herren und Renovierer sowie alle an-
deren interessierten ausführlich über 
den effizienten umgang mit energie.

Mit moderner und intelligenter tech-
nik lassen sich der energiebedarf für 
das Heizen und die Warmwasserver-
sorgung spürbar senken. eine gute 
Wärmedämmung reduziert die Heiz-
kosten zusätzlich.
Wer über die anschaffung einer Fo-
tovoltaikanlage und eines batterie-
speichers nachdenkt, ist bei den 
lechwerken gut beraten. in Zusam-
menarbeit mit regionalen Handwerk-
spartnern erhält der Hausbesitzer ge-
nau die auf seinen bedarf 
abgestimmten Produkte. Darüber hi-
naus sind auch Wärmepumpen ein 
schwerpunkt des beratungstages. 
eine Wärmepumpe versorgt das ei-
genheim zuverlässig mit Wärme und 
warmen brauchwasser. 

Die leW-Förderprogramme und die 
staatlichen Förderprogramme für 
batteriespeicher und Wärmepumpen 
helfen bei der anschaffung. Fragen 
sie dazu den leW-experten. Mit allen 
Maßnahmen wird zudem ein beitrag 
für die umwelt geleistet.

Wertvolle energiespartipps und eine 
computergestützte beratung rund 

 

Landratsamt Landsberg am Lech 
Wohnraumanpassungsberatung 

  
 

 
 
 
Wohnungsanpassungsberatung im Landratsamt Landsberg  
 
Die Menschen im Landkreis Landsberg werden immer älter. Hierbei handelt es sich 
selbstverständlich um eine positive Entwicklung. Viele ältere Menschen führen ein aktives und 
selbstständiges Leben und genießen den Ruhestand. Doch auch wenn Alter nicht zwangsläufig 
mit Krankheit oder Pflegebedürftigkeit verbunden ist, gibt es doch auch alterstypische 
Einschränkungen, die teilweise zur Belastung werden können: die Sehkraft der Augen lässt nach, 
man hört schlechter und die Beweglichkeit ist auch nicht mehr so gut wie früher. 
 
Hier kann eine sogenannte Wohnraumanpassung notwendig und sinnvoll sein. Diese Anpassung 
kann Ihnen dabei helfen, Ihre Wohnung an die veränderten Fähigkeiten und Bedürfnisse 
anzupassen – egal ob im Alter, bei Behinderung oder Krankheit. Oftmals sind schon einfache 
Maßnahmen eine große Hilfe: Die Entfernung von Türschwellen, das Anbringen von Haltegriffen 
im Bad oder die Überprüfung der Beleuchtung. Doch auch größere Umbaumaßnahmen, wie zum 
Beispiel der Einbau einer bodengleichen Dusche, sollten nicht ausgeschlossen werden. Vielmehr 
sollte man sich bereits rechtzeitig über entsprechende Anpassungsmöglichkeiten informieren, um 
später möglichst lange ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben führen zu können. 
 
Durch eine Wohnraumanpassung können Alltagstätigkeiten erleichtert, Stürze und Unfälle 
vermieden und Möglichkeiten für eine Pflege im häuslichen Umfeld geschaffen werden. Das 
Landratsamt Landsberg bietet deshalb seit Januar 2016 eine kostenfreie und neutrale 
Wohnraumanpassungsberatung an. Diese 

- wird durch speziell geschulte ehrenamtliche Berater/innen erbracht.  
- findet nach telefonischer Anmeldung statt und wird als Hausbesuch durchgeführt. 
- ist unverbindlich – Sie entscheiden also selbst über die Umsetzung der Maßnahmen. 
- ist kostenfrei – wenn Sie weitere Fachleute, wie zum Beispiel Handwerker oder Architekten, 

hinzuziehen, kann für diese selbstverständlich ein Honorar anfallen. 
- ist vertraulich – nichts von dem, was Sie den Beraterinnen und Beratern erzählen, wird 

ohne Ihr Einverständnis an andere Stellen weitergegeben. 
 
Grundsätzlich beginnt Wohnraumanpassung bereits am Garagentor und umfasst beim 
Wohngebäude neben dem Wohnbereich auch den Hauseingang-, Keller- und Treppenbereich. Sie 
bestimmen aber natürlich selbst, welche Bereiche in Ihrer Wohnung bzw. in Ihrem Haus betrachtet 
werden sollen. 
 
Das Beratungsangebot des Landratsamtes umfasst: 

- Beratung zu Hilfsmitteln 
- Informationen über mögliche Umbaumaßnahmen 
- Informationen über Finanzierungsmöglichkeiten 
- Unterstützung bei der Kontaktaufnahme mit Handwerkern und anderen Fachleuten. 

 
Wenn Sie an einer Wohnraumanpassungsberatung interessiert sind, nehmen Sie bitte direkt 
Kontakt mit dem Landratsamt Landsberg auf: 
 
Herr Rais Parsi Telefon: 08191 / 129-234 E-Mail: pajam.rais-parsi@lra-ll.bayern.de 

um die leW-stromprodukte ergän-
zen das informationsangebot. und 
wer seine letzte Rechnung mitbringt, 
erfährt auf den Cent genau, welches 
angebot der lechwerke am besten 
für ihn ist.

Weitere informationen zum thema 
energieeffizienz gibt es im internet 
unter www.lew.de

Wohnraumanpassungsberatung
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Geschrieben hat diese Zeilen Franz Guggenmos, der Urgroßvater des heutigen Bäckermeisters 
Alois Guggenmos. 
120 Jahre  Familienbetrieb  der sich dem Wandel der Zeit stets angepasst und Schritt gehalten 
hat. Vom anfänglichen „Backlohn für Brot und Semmeln“, denn das Mehl wurde früher von 
den Bauern selbst angeliefert, bis heute,  wo der Kunde unter 17 verschiedenen Brotsorten, 20 
unterschiedlichen Kleingebäcken und zahlreichen Feinbackwaren und Torten ganz nach Lust 
und Geschmack auswählen kann. 
Eine Bäckerei die durch traditionelle Handwerkskunst dem Kunden beste Qualität bietet und 
auch in Zukunft bieten möchte, denn  Philipp Guggenmos hat ebenfalls das Bäckerhandwerk 
erlernt und möchte gerne auch in der 5. Generation die Bäckerei weiterführen. 
 
 
 
 
  
Wir bedanken uns ganz 
herzlich bei unseren 
Kunden für ihre Treue 
zu unserer Bäckerei 
und freuen uns darauf 
sie auch weiterhin  
in unserem Geschäft 
begrüßen zu können. 
  
 
 
 
  

120 Jahre  
Bäckerei Guggenmos 

in Epfach 

...und so begann es : 
 
„ Im März1896 kaufte ich die Bäckerei 
in Epfach von Espermüller  
KunstmühleKaufbeuren.  
Dann nahm ich die restlichen 100 Mark,  
kaufte die nötige Bäckereieinrichtung,  
7 Steer Holz und für Schorsch einen  
Anzug, dann Ebbe! 
Es war ein harter Anfang, aber es ging.“ 

bekanntmachung anDerer Stellen
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KlaMOttenKiste sPenDet
600 €uRO FÜR Die gRunDsCHule
große Freude bei der spendenübergabe

große Freude herrschte bei den 
Verantwortlichen der grundschule 
Denklingen. Vom Orga-team der 
Klamottenkiste erhielt die grundschule 
aus dem erlös der letzten Klamotten-
kiste eine spende über 600 € für die 
umgestaltung des Pausenhofs. 
Den scheck nahmen für die grund-
schule lehrerin n. Walch und 
2. bürgermeister n. Walter und eine 
schülerschar entgegen.
 
Die nächste Klamottenkiste findet am 
samstag, 12. März von 9 - 12 uhr in 
der Denklinger turnhalle statt. 
anmeldung und nummernvergabe 
am 3. und 4. März 2016 jeweils von 
9.00 - 12.30 uhr bei Kröner unter 
08243/844 bzw. von 13.00-17.00 uhr bei Martin unter 08243/960890. Verkauft werden insbesondere babyartikel, 
saisonale bekleidung für Kinder, Jugendliche und erwachsene, Kinderwagen, spielsachen, bücher, schuhe, CD und 
DVD. besonders gefragt sind im Frühjahr Fahrräder, Roller, inliner und Kleinkinderfahrzeuge. 
Die Waren können am 11. März von 16 - 18 uhr angeliefert werden.

FReiWillige FeueRWeHR DienHausen

gut ausgerüstet - für jedes Wetter

Ob die neue einsatzkleidung der 
Freiwilligen Feuerwehr Dienhausen 
für jedes Wetter geeignet ist, testete 
die Mannschaft gleich bei der anprobe 
unter geringer temperatur und 
schneefall. 

ergebnis: 

seHR gut!
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bekanntmachung anDerer Stellen

 

52. Denklinger Klamottenkiste
in der Turnhalle

Annahme: Freitag, 11.03.16
  16 - 18 Uhr
Verkauf:  Samstag, 12.03.16
 9 - 12 Uhr

Abrechnung/Abholung:
 Samstag, 12.03.16
 16.30 - 17 Uhr

 

Telefonische Anmeldung
Do./Fr., 03./04.03.16

Kröner: 08243/844
              9 - 12.30 Uhr
 

Martin: 08243/960890
              13 - 17 Uhr

Anmeldegebühr: 1,-- €

Beschriftung der Ware mit

Chiffre-Nummer
Artikelbeschreibung, Farbe, 
Marke o.ä., Größe, Preis

Keine Stecknadeln verwenden!

- Max. 30 Teile 
   modische und gut 
   erhaltene Frühjahrs- & 
   Sommermode für Kinder
- Umstandsmode
- Artikel rund ums Baby
- Spielwaren
- Max. 10 Bücher 
- CDs, DVDs
- Sportartikel, Fahrräder,  
   Kleinkinderfahrzeuge,
       Kinderwagen

Max. 10 Teile 
jugendliche, modische 
Frühjahrs- & Sommermode
für Jugendliche und 
Erwachsene

Max. 3 Paar saubere 
Schuhe

10 % des Verkaufs-
erlöses kommt Kinder-
gruppen zugute.
Nicht abgeholte Ware 
geht an eine soziale 
Einrichtung.

Für Beschädigung 
oder Verlust wird 
keine Haftung 
übernommen!

Verkauf von 
Kaffee und 
Kuchen - auch 
zum Mitnehmen.

Einlass für 
Schwangere 
ab 8.30 Uhr!

 

V.i.S.P. Verein Sonnenschein, 1. Vorsitzende Regina Wölfl
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Die spieltermine sind:  Ostersonntag, 27.03.16, 
    Ostermontag, 28.03.16 
sowie am darauf folgenden Wochenende: Freitag, 01.04.16 und samstag, 
02.04.16.Vorbestellungen bei Familie spindler ab dem 14.03.16, jeweils 
zwischen 19.00 und 21.00 uhr unter der telefonnummer: 08869-1222.

tRaCHtenVeRein ePFaCH
“Wenn‘s guat duat…“ - theater in epfach

Der trachtenverein epfach lädt herz-
lich ein zu den theateraufführungen 
seiner theatergruppe unter der lei-
tung von Maria schweiger, die heuer 
wieder selbst zur Feder gegriffen hat: 
im “Haus der gesundheit“ einer Kur-
klinik läuft ein Pilotprojekt mehrerer 
Krankenkassen, um intensiv den ver-
schiedenen beschwerden entgegen 
zu wirken, um später größere Kosten 
zur Wiederherstellung der gesund-
heit zu vermeiden. basti schnell ist in 
schwester gabriele verliebt und lässt 
sich deshalb mit dem Vorwand, ab-
nehmen zu wollen, in die Klinik ein-
weisen, um ihr näher zu sein. auch 
sein namenskollege und die reiche 
evelyn kommen sich näher, während 
der brauereibesitzer theodor Wirb-
linger seinen täglichen Kampf mit 
Oberschwester berta zu bestehen 
hat, die die station mit strenger Hand 
regiert. Viele Verwechslungen und 
Missverständnisse bleiben nicht aus 
und problematisch wird es, als plötz-
lich der eifersüchtige ehemann von 
evelyn in der Klinik auftaucht.

Die Theatergruppe freut sich auf Ihren Besuch.
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bei unserer  Jahreshauptversamm-
lung am Dienstag, den 22. März um 
20 uhr im schützenheim Denklingen 
erwartet uns diesmal ein botanischer 
leckerbissen: 
Die gärten von trauttmansdorff in 
Meran. sie zählen zu den schönsten 
gartenanlagen  der  Welt. edeltraud 
gregor aus Marktoberdorf lädt uns in 
ihrem Vortrag zu einem spaziergang 
durch dieses blumenparadies ein. 
Zuvor aber gibt es unter anderem 
wieder einen Rückblick auf das ver-
gangene Vereinsjahr, ehrungen für 
langjährige Mitgliedschaft und auch 
eine Vorschau auf das Programm 
2016.

Wir freuen uns auf zahlreichen besuch.

gaRten- unD natuRFReunDe
leckerbissen zur Jahreshauptversammlung

                                           Garten- und                                                       

                          Naturfreunde  

                           Denklingen 
 

Zu unserer 
 Jahreshauptversammlung 

 am Dienstag, 22. März 2016                         
um 20 Uhr im Schützenheim                 

laden wir Sie alle recht herzlich ein 
     

                           Tagesordnung: 
                       1. Begrüßung 
                       2. Totengedenken 
                       3. Tätigkeitsbericht 
                       4. Kassenbericht 

                                5. Entlastung der Vorstandschaft 
                      6. Ehrungen für 25jährige Mitgliedschaft 
                      7. Grußwort Herr Bgm. Kießling 

                                         8. Programmvorschau 2016 
                                         9. „Die Gärten von Schloss Trauttmandorff“ 

                               ein Vortrag von Edeltraud Gregor  
                      
                        Wir freuen uns auf Ihr Kommen 
                         
                            im Namen der Vorstandschaft 
                                                Franz Megele 
                                                (Vorsitzender ) 
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PFaDFinDeR staMM leCHRain
FuCHstal 
alte und neue gesichter

alte und neue gesichter bei den 
christlichen Pfadfindern stamm lech-
rain Fuchstal 
am vergangenen Freitag tagte die 
Vollversammlung des VCP stamm
lechrain/landsberg/Fuchstal/schon-
gau in den von der gemeinde Fuchs-
tal kostenfrei überlassenen Räumlich-
keiten im Keller der Fuchstalhalle. 
tagesordnungspunkte waren neben 
den üblichen berichten und entlas-
tungen auch die neuwahl einer stam-
mesleitung und ein ausschlussantrag. 
bei der Versammlung waren 24 
stimmberechtigte Mitglieder und 13 
weitere gäste, darunter der Vorsit-
zende des Kreisjugendrings lands-
bergs, Moritz Hartmann und der VCP 
landesvorsitzende, günther gebsat-
tel, anwesend. Der wesentliche teil 
der Mitglieder kommt aus dem ge-
samten Fuchstal. nachdem der stam-
mesführer Jonathan englmeier, 
wohnhaft in amberg (Oberpfalz), 
gegen den von mehreren Mitgliedern 
erhebliche Mobbingvorwürfe gegen-
über gruppenleitern und gruppen-
kindern erhoben wurden und gegen 
den auch bereits die staatsanwalt-
schaft ermittelt, von seinem Ämtern 
zurück trat und auch seine Mitglied-
schaft im stamm kündigte, wählte die 
stammesversammlung sophia alb-
recht aus Denklingen, die gerade erst 
am Weltpfadfindertreffen in Japan 
teilgenommen hat, einstimmig zur 
neuen thinggräfin, die bis auf weite-
res den stamm auch nach außen ver-
tritt. stephan albrecht (Denklingen), 
der auch landesvorsitzender der Jun-
gen Presse bayern e.V. ist, wurde als 
gruppenleiter bestätigt. Die grup-
penstunde der Zugvögel für Kinder 
ab 7 Jahre findet unter seiner leitung 

wie bisher Dienstags von 16:00 uhr 
bis 17:30 uhr im gruppenraum des 
VCP stamm lechrain an der Fuchstal-
halle in leeder statt. auch für die 
gruppen, die bisher von Jonathan 
englmeier und Daniel Hoffmann (Fin-
ning) geleitet wurden, wird es weiter 
gehen – voraussichtlich nicht mehr 
samstags. Dies wird die neue leiter-
runde in den kommenden tagen be-
kannt geben. Mit Jonathan haben 
weitere Mitglieder den stamm verlas-
sen. nach aussage der Regionsvorsit-
zenden Carla singer hat dies aber 
keine auswirkungen auf den stamm 
und dessen Mitgliedschaft in den 
gremien des VCP und damit der 
weltweiten Organisation der Pfadfin-
der mit über 30 Millionen Mitglie-
dern. Planungen des stammes für das 
Jahr 2016 sind die teilnahme an den
Ferienprogrammen der gemeinden 
in Denklingen und Fuchstal, sowie 
der städte schongau und landsberg, 
sowie Fahrten zu verschiedenen Zelt-
lagern im in- und ausland.
interessierte Kinder und Jugendliche, 
aber auch eltern die gerne helfen, 
können sich bei sophia albrecht (so-
phie@ktmweb.de) melden.

autor: 

sophia albrecht, thinggräfin / stamm lechrain

Verband christlicher Pfadfinderinnen und 

Pfadfinder in bayern e.V

stamm lechrain landsberg-Fuchstal-schongau

Fuchstalhalle

Freybergstraße

86925 Fuchstal

Sophia und Stephan Albrecht kurz vor ihrer 
Abfahrt zum Weltpfadfindertreffen nach Japan.
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Musikfest  
vom 22. bis 25. Juni 2017 

Liebe Bürgerinnen und Bürger aller Gemeindeteile, 

die Vorstandschaft und die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Denklingen haben 
sich dazu entschlossen, das Musikfest des Bezirkes Lech-Ammersee im Musikbund Ober- 
und Niederbayern im Jahr 2017 auszurichten.  

Wir als Vorstandschaft und die Musikerinnen und Musiker sind uns im Klaren, dass die 
Ausrichtung eines solch großen und prestigeträchtigen Großereignisses viel Arbeit 
abverlangen und uns alle vor große Herausforderungen stellen wird. Bereits in den letzten 
Monaten konnten wir viel Unterstützung durch Bürger und Vereine erfahren. Mit dieser 
Unterstützung der gesamten Dorfbevölkerung und aller Vereine aus Denklingen, 
Dienhausen und Epfach, sind wir uns sicher, dass wir uns als große Gemeinschaft 
präsentieren und ein für die Region einmaliges Fest organisieren werden. 

Am Programm und an den einzelnen Aktivitäten wird bereits seit einiger Zeit in mehreren 
Arbeitskreisen gearbeitet. Wir werden Sie ab heute in regelmäßigen Abständen über diese 
Aktivitäten informieren. 

Mit dieser Info stellen wir Ihnen heute gleichzeitig unser neues Logo und unser neues 
Layout vor, das uns während der gesamten Festvorbereitung begleiten wird. 

Vielen Dank schon jetzt für die Unterstützung, die wir durch Sie persönlich erfahren haben 
oder durch die Sie unser Fest bereichern werden. 

 

 Jürgen Waldhör – 1. Vorstand 

in Denklingen 

Musikverein Denklingen e.V. l  Am Weiher 6 l  86920 Denklingen l  info@mv-denklingen.de l  www.mv-denklingen.de 
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Frühjahrskonzert 

Samstag, 19.03.2016 
20.00 Uhr 

Mehrzweckhalle Denklingen 
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F r e i w i l l i g e   F e u e r w e h r  
D e n k l i n g e n 

 

Landkreis Landsberg am Lech 
 

Einladung zur 
Jahreshauptversammlung 

 
 

Wann: Montag 14. März 2016 
Wo: im Gasthof Lustberghof  
 an der B17/ Denklingen 
Beginn: 2000 Uhr 
 
 
Tagesordnungspunkte: 
 
 1. Begrüßung 
 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Versammlung 
 3. Gedenken der verstorbenen Mitglieder 
 4. Bericht des 1. Vorstandes über das abgelaufene Vereinsjahr 2015 
 5. Bericht des Schriftführers über die letzte Jahreshauptversammlung 
 6. Bericht des Kassiers über die Finanzlage des Vereins 
 7. Entlastung der Vorstandschaft 
 8. Bericht des Kommandanten über die aktive Wehr 
  9. Bericht des Jugendwarts 
 10. Grußworte 
 11. Ehrungen 
 12. Neufassung der Satzung  
 13. Vorschau auf Vorhaben im Jahre 2016 
 14. Wünsche und Anträge 
 
 
Weitere zusätzliche gewünschte Tagesordnungspunkte sind schriftlich bis 
spätestens Freitag, den 11. März 2016, 2400 Uhr, beim 1. Vorstand zu 
beantragen. 
 
Zur Jahreshauptversammlung sind alle aktiven und passiven Mitglieder 
sowie alle Interessenten des Feuerwehrwesens herzlich eingeladen. 
 
 
Stefan Sieg 
1. Vorstand 
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am 15.02.2016 war es wieder soweit. 
einige aktive und passive Mitglieder 
der Feuerwehr epfach machten sich 
auf den Weg die Firma Reisch, die 
Firma Dehner und das lechmuseum 
zu erkunden.
nach der Führung durch die einzel-
nen bereiche der Fa. Reisch ging es 
zum Mittagessen. anschließend 
konnte man hinter die Kulissen der 
Fa. Dehner in Rain am lech schauen. 
Hier erfuhr man interessante Dinge, 
die man beim einkauf gar nicht ver-
mutet. Zum schluss des tagespro-
gramms ging es noch ins lechmuse-
um. nach der besichtigung der 
anlage, konnte man die Funktions-
weise einer turbine bestaunen, die 
sich über drei stockwerke erstreckt 
und zu besichtigen ist.
um den tag gemütlich ausklingen zu 
lassen, folgte eine einkehr im gasthof 
Frank in Penzing.

Einige Teilnehmer am Vereinsausflug vor einem Lechfloß

FReiWillige FeueRWeHR ePFaCH

ausflug zur Firma Dehner und ins lechmuseum

unterstellmöglichkeit gesucht

Die Feuerwehr epfach ist auf der suche nach einer unter-
stellmöglichkeit für den Klowagen und eine Marktbude. 
Wer in seiner scheune oder ähnlichem Platz hat, soll sich 
bitte bei Claudia Deininger oder Markus geiger melden.
Vielen Dank.
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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

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 08243/96 01 - 0, Fax 08243/9601 - 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 
st. leonhardstr. 11, 86946 Pflugdorf
telefon 0 81 94 / 99 86 538 - Fax 99 86 539

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)

SerVice
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KOntaKt ZuM RatHaus

Mo – Fr 08.00 – 12.00 uhr

Mo – Di 14.00 – 16.00 uhr

Do 14.00 – 18.00 uhr

und nach  Vereinbarung

ÖffnungszeitenMit der Maus ins Rathaus

Folgende Möglichkeiten stehen ihnen auf unsere internetseite  
www.denklingen.de zur Verfügung:

•  Einholen einer Melderegister
auskunft

•  Passabfrage – Welchen Bearbei-
tungsstatus hat mein Pass- bzw. 
ausweisantrag?

•  Anfordern einer Aufenthaltsbe-
scheinigung

•  Anfordern einer Melde

  bescheinigung

•  Beantragung einer Auskunftssperre

•  Anfordern eines Auszuges aus dem 
gewerbezentralregister

•  Anfordern eines Führungs zeugnisses

•  Kinderreisepass

•  Umzug

ZIMMER TELEFON ZUSTÄNDIGKEIT E-MAIL

zentrale 2 08243 / 9601-0 gemeinde@denklingen.de

gröger, Waltraud 2 08243 / 9601-11 gewerbe, Standesamt waltraud.groeger@denklingen.de

Schelkle, gertraud 1 08243 / 9601-12
einwohnermeldeamt,
passamt

gertraud.schelkle@denklingen.de

kießling, michael 3 08243 / 9601-13 bürgermeister buergermeister@denklingen.de

hartmann, Johann 4 08243 / 9601-14 geschäftsleitung johann.hartmann@denklingen.de

breibinder, markus 5 08243 / 9601-15 kasse markus.breibinder@denklingen.de

Schmeiser, andrea 6 08243 / 9601-16 Friedhofsverwaltung andrea.schmeiser@denklingen.de

Jost, birgit 5 08243 / 9601-15 bauamt birgit.jost@denklingen.de

Ihre Ansprechpartner im Rathaus

Die detaillierten zuständigkeiten ihrer ansprechpartner finden Sie unter www.denklingen.de

notarzt/rettungsdienst bei gefährlichen 
notfällen

112

ärztlicher bereitschaftsdienst außerhalb der 
Sprechzeiten der arztpraxen

116 117

Notrufe

•  Zuzug

•  Briefwahl beantragen

•  Wasserzählerstand eingeben

•  Gewerbeamt Online

•  Abmeldung zur Hundesteuer

•  Anmeldung zur Hundesteuer

•  Einzugsermächtigung

•  Verlusterklärung eines Dokumentes

•  Wiederauffindung eines Ausweis-
dokumentes

•  Fundbüro

•  Anmeldung Nebenwohnung

•  Abmeldung Nebenwohnung

•  Statuswechsel

Feuer 112

notruf 110

krankenhaus landsberg 08191-3330

krankenhaus Schongau 08861-2150
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LOUIS HOFMANN Ihre Druckerei
Telefon: 0 95 62 / 98 30-0 · Internet: www.LH-Druckerei.de

EINDRÜCKE DIE BLEIBEN

DRUCK mit DRUCKVEREDELUNG von

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

anzeigenschluss für 

april 2016

Donnerstag, 24.03.2015
info@cm-creativmanagement.de

 

Suchen Sie bunte Vögel und Ostereier bei uns im

Autohaus Lensch Denklingen !
 

Zu gewinnen gibt es ein Wochenende mit dem DS3-Cabrio und
 viele andere Preise!!

Zusätzlich veranstalten wir einen kleinen Ostermarkt mit verschiedenen
Ständen.

Am 12.03.2016
von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Das Autohaus Lensch Team  

                                   www.auto-lensch.de
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Altersjubilare:

10.03.2016  70. geburtstag
   Wendelin Schweiger
   Menhofer str. 2
   86920 Denklingen

18.03.2016  91. geburtstag
   Josef Schleich
   neuhof 2a
   86920 epfach

Ehejubilare:  

12.03.2016  50. Hochzeitstag
   Irene und Erich Hein
   Denklinger str. 12
   86920 epfach

20.03.2016  60. Hochzeitstag
   Brigitte und Rudolf Haugg
   am schwarzenbach 10
   86920 Denklingen  

Sterbefall:

27.01.2016  Irmgard Hauke

HeRZliCHen 
glÜCKWunsCHNegele 

OPEL-Service

 Neuwagen           Gebrauchtwagen  Reparatur aller Fabrikate
 Jahreswagen  EU Wagen  Finanzierung & Leasing

Leederer Str. 2 
86920 Denklingen

Telefon 08243 – 13 26
opel-negele@t-online.de

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
 

Beate Gürster & Pflege-/Beratungsteam 
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 ...

Redaktionsschluss für 
april 2016

Mittwoch, 23.03.2016

Kontakt: gemeinde@denklingen.de
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SerVice

Osterverkauf
Mi. 23.03. von 9 - 18.00 Uhr
Do. 24.03. von 9 - 18.00 Uhr
Karfreitag geschlossen

Wir haben Urlaub vom 29. März - 2. April 2016

Denklingen - Am Anger 3 - Tel. 12 12

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

creativ management AG
Schwarzach 16
95336 Mainleus

Tel.: 0 92 29 / 973 45 90
Fax: 0 92 29 / 973 45 91

info@cm-creativmanagement.de
www. cm-creativmanagement.de

Dr.-Manfred-Hirschvogel-Str. 10  .  86920 Denklingen
Tel. 08243 / 99 34 0 - 0  .  Fax - 29

www.taxer-gmbh.de

 
              

  

Mulden & Containerdienst

                Metalle *  Edelstähle
           Sperrmüll  *  Holz  *  Schrott
Reifen  *  Papier  *  Bauabfälle

anzeigenschluss für 

april 2016

Donnerstag, 24.03.2015
info@cm-creativmanagement.de
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VeReinsliste DeR geMeinDe DenKlingen

SerVice

Christliche Pfadfinder (VCP) gruppe Denklingen albrecht stephan 0152/26683974
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

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 08243/993924
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 Haunstein 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 Volk Wolfgang 08869/9117245
seniorenkreis Denklingen inning Ottilie 08243/1649
seniorenkreis epfach salcher-stinglwagner anna 08191/9705894
spirit of Joy Finsterwalder andrea 08243/2691
trachtenverein epfach schelkle Matthias 08869/7754811
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

             VEREIN                                      ANSPREcHPARTNER            TELEFON
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PROtOKOll DeR geMeinDe
niederschrift über die sitzung der gemeinde Denklingen vom 03.02.2016
Öffentlicher teil

protokoll Der gemeinDe

sitzungsdatum: Mittwoch, 03.02.2016
beginn: 19:30 uhr
ende 19:45 uhr (gesamtsitzungsende 21:05 uhr)
Ort: sitzungssaal des Rathauses Denklingen, 

Hauptstraße 23, 86920 Denklingen
aktenzeichen 0241-W15-6528

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1. genehmigung des Protokolls 
des öffentlichen teils der 
gemeinderatssitzung am 13.01.2016

01/2016/0470

2. erteilung des gemeindlichen 
einvernehmens zum abbruch einer 
garage und anbau an ein bestehendes 
Wohnhaus – Fl.nr. 182/3 gemarkung 
Denklingen – Menhofer straße 6

01/2016/0476

3. erteilung des gemeindlichen 
einvernehmens zum neubau garage 
– Fl.nr. 99/3 gemarkung epfach – 
Mühlenweg 7

01/2016/0469

4. erteilung des gemeindlichen 
einvernehmens zur Verlängerung 
des Vorbescheides – neubau eines 
ausstellungsraumes für Quad und 
Rasenmäher – Fl.nr. 36/3 gemarkung 
Dienhausen – neuwäldleweg 9

01/2016/0468

Anwesenheitsliste

Erster Bürgermeister, Kießling Michael
Zweiter Bürgermeister, Walter norbert

Mitglieder
ahmon, Martin
ebner, Maximilian
gropp, anita
Martin, Wolfgang
Megele, Reinhard
Merkle, Robert
Müller, stefan
schelkle, Johannes
stahl, anton
steger, Martin
Wölfl, Regina

Schriftführer
Hartmann, Johann

Abwesende und entschuldigte Personen
egner, stephan
Horber, andreas

5. tankstelle lustberg - einundzwanzigste 
Flächennutzungsplanänderung - 
beschlüsse zu den stellungsnahmen im 
Verfahren nach § 3 abs. 2 baugesetzbuch 
(baugb)

01/2016/0471

6. neue trinkwassererschließung 
- alternativenprüfung und 
standorterkundung - beauftragung 
der ausführung von zwei bis vier 
grundwassermessstellen Dn 150

01/2016/0475

7. bekanntgabe der in nicht öffentlicher 
sitzung gefassten beschlüsse gemäß art. 
52 abs. 3 gemeindeordnung

01/2016/0477

erster bürgermeister Michael Kießling eröffnet um 19:30 uhr 
die sitzung des gemeinderates und stellt die ordnungsgemäße 
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 13.01.2016

Sachverhalt:

Das Protokoll des öffentlichen teils der gemeinderatssitzung 
am 13.01.2016 ist den gemeinderatsmitgliedern durch 
Veröffentlichung im gremieninformationssystem folgender 
anwendungen bekannt: „sessionnet“ und „Mandatos“ 

Beschluss:

Der gemeinderat genehmigt dieses Protokoll. 

Abstimmung: Ja 13  nein 0  anwesend 13  

TOP  2 Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 
zum Abbruch einer Garage und Anbau an 
ein bestehendes Wohnhaus – Fl.Nr. 182/3 
Gemarkung Denklingen – Menhofer Straße 6

Sachverhalt:

Für die Fl.nr. 182/3 der gemarkung Denklingen wurde die 
genehmigung o.g. bauvorhabens beantragt (art. 68 baybO). 

Die errichtung und Änderung von anlagen bedarf grundsätzlich 
der baugenehmigung, soweit nichts anderes bestimmt ist (art. 
55 abs. 1 baybO). 

Christliche Pfadfinder (VCP) gruppe Denklingen albrecht stephan 0152/26683974
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

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 08243/993924
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 Haunstein 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 Volk Wolfgang 08869/9117245
seniorenkreis Denklingen inning Ottilie 08243/1649
seniorenkreis epfach salcher-stinglwagner anna 08191/9705894
spirit of Joy Finsterwalder andrea 08243/2691
trachtenverein epfach schelkle Matthias 08869/7754811
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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Der abbruch der garage ist nach art. 57 abs. 5 baybO 
verfahrensfrei. Für den neuen anbau liegt keine Verfahrens-
freiheit nach art. 57 baybO vor.

Oben genanntes Vorhaben liegt im innenbereich (§ 34 baugb). 
Die gebietsart entspricht hier einem Dorfgebiet (MD). 
Wohngebäude sind nach § 5 baunVO zulässig. Das vorge-
sehene Maß der baulichen 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 
öffentlichen Verkehrsfläche, die zentrale Wasserversorgung und 
zentrale abwasserbeseitigung im trennsystem.

Beschluss:

Das gemeindliche einvernehmen ist zu erteilen. 

Abstimmung: Ja 13   nein 0  anwesend 13  

TOP  3 Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum 
Neubau Garage – Fl.Nr. 99/3 Gemarkung Epfach 
– Mühlenweg 7

Sachverhalt:

Für die Fl.nr. 99/3 der gemarkung epfach wurde die 
genehmigung o.g. bauvorhabens beantragt (art. 68 baybO).
 
Die errichtung bedarf grundsätzlich 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 allgemeinen Wohngebiet 
(Wa). eine garage ist nach § 12 baunVO zulässig. Das vorge-
sehene Maß der baulichen 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 
öffentlichen Verkehrsfläche, die zentrale Wasserversorgung und 
zentrale abwasserbeseitigung im Mischsystem.

Beschluss:

Das gemeindliche einvernehmen ist zu erteilen. 

Abstimmung: Ja 13   nein 0  anwesend 13  

TOP  4 Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 
zur Verlängerung des Vorbescheides – Neubau 
eines Ausstellungsraumes für Quad und Rasen-
mäher – Fl.Nr. 36/3 Gemarkung Dienhausen – 
Neuwäldleweg 9

Sachverhalt:

Für die Fl.nr. 36/3 der gemarkung Denklingen wurde die 
Verlängerung der genehmigung o.g. bauvorhabens beantragt 
(art. 68 baybO).

im Mai 2011 wurde ein antrag auf baugenehmigung für diese 
Flurnummer genehmigt (nr. im bau-/abgrabungsverzeichnis der 
gemeinde 014-2011, nr. im bau-/abgrabungs-verzeichnis des 

landratsamtes b-464-2011-2). Die tektur zu diesem bauantrag 
(nr. im bau-/abgrabungsverzeichnis der gemeinde 005-2012, 
nr. im bau-/abgrabungs-verzeichnis des landratsamtes t-408-
2012-2) wurde im april 2012 ebenfalls genehmigt.

Die errichtung bedarf grundsätzlich 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). einzelhandelsbetriebe, sowie sonstige gewerbebetriebe 
sind nach § 6 baunVO zulässig. Das vorgesehene Maß der 
baulichen nutzung und die vorgesehenen überbaubaren 
grundstücksflächen (baulinie/baugrenze) fügen sich in die 
eigenart der näheren umgebung ein. Dieses gebäude wurde 
bereits so genehmigt.

Die erschließung ist gesichert durch die Zufahrt an einer 
öffentlichen Verkehrsfläche, die zentrale Wasserversorgung und 
zentrale abwasserbeseitigung im trennsystem.

Beschluss:

Das gemeindliche einvernehmen ist zu erteilen.

Abstimmung: Ja 13   nein 0  anwesend 13  

TOP  5 Tankstelle Lustberg - Einundzwanzigste 
Flächennutzungsplanänderung - Beschlüsse zu 
den Stellungsnahmen im Verfahren nach § 3 Abs. 
2 Baugesetzbuch (BauGB)

Sachverhalt:

1. Keine Äußerung bzw. keine einwendungen
landratsamt landsberg am lech, untere bauaufsichtsbehörde, 
H. Hainz, schreiben v. 11.08.2015
landratsamt landsberg am lech, untere 
immissionsschutzbehörde, schreiben v. 15.07.2015
landratsamt landsberg am lech, H. Ried, Kreiseigener tiefbau, 
sg. 631-15, schreiben v. 17.07.2015
landratsamt landsberg am lech, untere naturschutzbehörde, 
schreiben v. 08.07.2015
amt für ländliche entwicklung Oberbayern, München, 
schreiben v. 13.07.2015
Handwerkskammer für München und Oberbayern, München, 
schreiben v. 15.07.2015
bayer. bauernverband, landsberg, e-Mail. v. 06.08.2015
Regierung von Oberbayern, - bergamt südbayern – München, 
schreiben v. 05.08.2015 mit Verweis auf stellungnahme vom 
24.06.2013
amt für ernährung, landwirtschaft und Forsten, 
Fürstenfeldbruck, schreiben v. 09.07.2015 und vom 26.08.2015
Deutsche bahn ag, Mobility, networks, logistics, München, 
schreiben v. 30.07.2015
bundesamt für infrastruktur, umweltschutz und Dienstleistungen 
der bundeswehr, infra i 3, bonn, schreiben v. 14.07.2015
bistum augsburg, bischöfliche Finanzkammer, e-Mail v. 
13.07.2015
Katholische Kirchenstiftung, st. Michael, e-Mail v. 16.07.2015
gemeinde altenstadt, schreiben v. 30.07.2015 
gemeinde Fuchstal, schreiben v. 17.07.2015
gemeinde Hohenfurch, schreiben v. 30.07.2015
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2. Hinweise und anregungen
Die eingegangenen stellungnahmen mit anregungen wurden 
den gemeinderatsmitgliedern mit der sitzungsladung 
zugestellt, auf diese wird vollinhaltlich bezug genommen. ein 
Vorlesen der abwägungsunterlagen ist daher nicht angezeigt 
(bayVgH, bayVbi. 2002, 113).

2.1 Wasserwirtschaftsamt Weilheim, Herr schebesta, schreiben 
v. 27.07.2015 

Die schreiben des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim vom 
18.07.2013 und 27.07.2015 liegen diesem beschlussvorschlag bei. 

Beschlussvorschlag:

Die stellungnahme vom 18.07.2013 wurde beschlussmäßig 
in der abwägungssitzung vom 10.06.2015 behandelt und die 
Hinweise in Plan und begründung aufgenommen. auf den 
damaligen beschluss wird verwiesen. 
besonders hingewiesen wird auf die damalige Forderung des 
Wasserwirtschaftsamtes:
„Für das durch Kohlenwasserstoffe verunreinigte Wasser 
der flüssigkeitsdichten Fahrbahn ist ein anschluss an die 
öffentliche Kläranlage erforderlich. Daher ist es u.e. sinnvoll 
auch das häusliche schmutzwasser an die öffentliche Kläranlage 
anzuschließen.“

im nachfolgenden vorhabenbezogenen bebauungsplan 
und im Durchführungsvertrag wird der anschluss der 
geplanten „tankstelle lustberg“ an die öffentliche Kläranlage 
rechtsverbindlich gesichert. 

2.2 staatliches bauamt Weilheim, H. Wettering, Weilheim, 
schreiben v. 08.07.2015 mit Verweis auf die stellungnahme vom 
21.04.2015 (Dr. streicher)

(Die stellungnahme liegt diesem beschlussvorschlag bei.)

Beschlussvorschlag:

Zu beiblatt zu nr. 2.4 (einwendungen), schreiben v. 21.04.2015, 
Dr. streicher
Der Hinweis, dass mit der auf der grundlage der Verkehrsunter-
suchung Prof. Dr.-ing. Kurzak vom 05.12.2014 und 19.02.2015 
grundsätzlich einverständnis besteht, wird begrüßt. 
Die genannten bedingungen des staatlichen bauamtes und 
die hierfür erforderlichen Detailregelungen werden im Rahmen 
der Objektplanung durch die Herstellung des einvernehmens 
umgesetzt. auf den nachfolgenden vorhabenbezogenen 
bebauungsplan und den Durchführungsvertrag wird verwiesen.
es wird auch angeboten, dass der Durchführungsvertrag 
zwischen investor und gemeinde im Detail mit dem staatlichen 
bauamt abgestimmt wird; dies gilt auch für die Festlegung 
von Detailmaßnahmen und deren zeitlicher Fixierung in der 
umsetzung. 
nachdem die 21. FnP-Änderung nur die grundzüge der 
Planung darstellt, erscheinen die Regelungen hier ausreichend. 
ausdrücklich wird aber noch auf die stellungnahme der Höheren 
landesplanungsbehörde vom 10.08.2015 bezug genommen 
und auf die Reduzierung des Änderungsbereiches allein auf die 
geplante „tankstelle lustberg“ und deren Darstellung neu als 
Verkehrsfläche hingewiesen (/statt bisher sondergebiet). 

2.3 Regionaler Planungsverband München, geschäftsstelle, 
e-Mail v. 10.08.2015

(Die stellungnahme liegt diesem beschlussvorschlag bei.)

Beschlussvorschlag:

Der Hinweis, dass zum o.a. Vorhaben keine regionalplanerischen 
bedenken angemeldet werden, wird begrüßt!

2.4 Regierung von Oberbayern, Höhere 
landesplanungsbehörde, schreiben v. 10.08.2015

(Die stellungnahme liegt diesem beschlussvorschlag bei.)

Beschlussvorschlag:

Der Forderung nach besonderer gewichtung der belange 
von naturschutz und landschaftspflege wurde dadurch 
Rechnung getragen, dass die erforderlichen ausgleichsflächen 
in Kombination mit den Maßnahmen der eingrünung am 
Ort des eingriffes eingeplant werden. Damit kann auch 
grünordnerischen belangen nach verstärkter gewichtung der 
belange des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes lechtal von 
Kinsau bis landsberg (RP 14 b i 1.2.2.02.1) Rechnung getragen 
werden. Die untere immissionsschutzbehörde hat hierzu nach 
der umplanung keine anregungen mehr vorgebracht, d.h. sie 
ist mit der Planung einverstanden. 
Den belangen des immissionsschutzes wurde mit erstellung 
einer schalltechnischen untersuchung des büros Fa. C. 
Hentschel Consult, bericht –nr. 824-2013 C02-1 vom Juli 2013 
Rechnung getragen. Die ergebnisse und Maßnahmen u.a. für 
die südlich benachbarte Wohnnutzung wurden festgesetzt. 
sie werden zusätzlich im Rahmen des zu erstellenden 
Durchführungsvertrages rechtsverbindlich mit Zeitvorgaben 
in bezug zur nutzungsaufnahme der „tankstelle lustberg“ 
gesichert. 
Der Hinweis zur erfolgten nachvollziehbaren abwägung zum 
gewählten standort der „tankstelle lustberg“ an der b 17 wird 
begrüßt.
Die Hinweise und erkenntnisse aufgrund übergeordneter 
abklärung der abgesetzten lage der „tankstelle lustberg“ 
im außenbereich wird zur Kenntnis genommen, auch dass 
wegen der besonderen nutzung als tankstelle nicht von einer 
siedlungsfläche, sondern von einer Verkehrsfläche auszugehen ist. 
Für das weitere Planverfahren wird daher folgende umplanung 
noch vorgenommen:
Der umgriff der 21. FnP-Änderung wird reduziert allein auf 
die neu geplanten Verkehrsflächen der „tankstelle lustberg“ 
einschließlich der vom staatlichen bauamt geforderten 
Verkehrsflächenerweiterung (= anbindungsflächen an b 17).
Die geplante tankstelle wird als Verkehrsfläche dargestellt. Plan, 
legende und begründung werden entsprechend angepasst. 
soweit in der begründung auf den unzutreffenden bezug zu 
den ausnahmevoraussetzungen gemäß leP 3.3 (Z) verwiesen 
wurde mit nennung des ausnahmetatbestands des ersten 
spiegelstriches, wird dies noch korrigiert, bzw. entfällt. 
im Übrigen wird für stellungnahme ausdrücklich gedankt!

2.5 leW, augsburg, netzbetrieb süd, schreiben v. 08.07.2015, 
mit Verweis auf  leW Verteilnetz gmbH, buchloe, H. Heider, 
schreiben v. 17.07.2013

(Der gemeinderat hat vorab die stellungnahme p. Mail erhalten).

Beschlussvorschlag:

in der begründung zur 21. FnP-Änderung wird noch 
aufgenommen:

„bestehende  Versorgungsanlagen“

Das anwesen gaststätte „lustberghof‘ wird über eine 1-kV-
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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 entsprechender erweiterung des leW-
Versorgungsnetzes  gesichert. Die leW Verteilnetz gmbH wird 
den anschluss individuell nach elektrischem leistungsbedarf 
erstellen. Dazu könnte eventuell die errichtung einer neuen 
transformatorenstation notwendig werden. erst nach Vorliegen 
konkreter Planungen werden genaue aussagen hierzu 
getroffen.“

3. anregungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung

3.1 Herr Willi Maier, guttenstall 4a, 86920 epfach, schreiben v. 
09.07.2015

(Der gemeinderat hat vorab die stellungnahme p. Mail erhalten). 

Beschlussvorschlag:

anbindung guttenstall, mögliche spätere Fahrbahntrennung:
Die gemeinde Denklingen geht davon aus, dass nach 
umsetzung der umfangreichen baulichen und organisatorischen 
Maßnahmen aus der Prof. Kurzak-untersuchung eine sichere 
Verkehrsführung im Planbereich der „tankstelle lustberg“ bzw. 
einmündungsbereich guttenstall erreichbar sein wird. 
Dass die tankstelle fast ausschließlich nur für den nord-süd-
Verkehr erreichbar sein wird, ist dem bauwerber bekannt und 
muss so hingenommen werden. 
auch für den Fall, dass ggf. eine Mitteltrennung erforderlich 
wäre, wird die außenbereichsbebauung guttenstall, die 
nach § 35 baugb zu beurteilen ist, an das öffentliche 
Verkehrsnetz angebunden sein. ein Rechtsanspruch auf eine 
möglichst bequeme Zu- und abfahrt in jeder Richtung kann 
aber ggf. dann nicht in jedem Fall unter Vernachlässigung 
der Verkehrssicherheit gefordert werden. ausdrücklich 
ist darauf hinzuweisen, dass die erschließungsqualität 
für außenbereichsbebauungen nach § 35 baugb auch 
eingeschränkt zumutbar wäre: § 35 baugb fordert hier lediglich, 
dass die „ausreichende erschließung“ gesichert ist. Diese 
erschließungsforderung des baugb § 35 wäre auch nach einer 
baulichen Mitteltrennung – von der die gemeinde Denklingen 
nach dem vorliegenden Planungsstand aber nicht ausgeht -  
aber noch erfüllt.  
auch in diesem unwahrscheinlichen Fall bestünde für den Kfz-
Verkehr (ohne landwirtschaft) die Möglichkeit, von  guttenstall 
dann nur nach rechts in Richtung landsberg abzubiegen, und 
für den südverkehr im bereich des höhenfreien anschlusses 
Denklingen – epfach über die gV-straße dort die b 17 nach 
Westen zu queren und wieder in Richtung süden zu fahren. Die 
einfache strecke betrüge knapp 1,35 km, der gesamte umweg 
knapp 2,7 km. Über den östlich und südlichen anschluss zur 
südlichen höhenfreien anschlussstelle sind es ca. 1,8 km, wobei 
die Distanz um die länge auf der b 17 von ca. 0,9 km reduziert 
wird. Der landwirtschaftliche Verkehr nach norden kann auf dem 
östlich der b 17 verlaufendem anwandweg abgewickelt werden; 
die b 17 ist als schnellstraße für den landwirtschaftlichen Verkehr 
ohnehin nicht zugelassen so dass eine auffahrt von guttenstall 
auf die b 17 nach süden (und norden) nicht möglich ist, sondern 
ausschließlich für den Pkw- und lkW-Verkehr (anlagen mit 
Darstellung der möglichen Wegebeziehzungen).
Die begründung wird hinsichtlich der nicht vorhandenen 
Waschanlage noch korrigiert. im Übrigen wird auf den beschluss 

zum Vorbringen der Ra Kanzlei noerr verwiesen, der auch in 
ihrem namen einwendungen vorgebracht hat. 

Die nachfolgenden zwei Darstellungen beziehen sich auf den 
unwahrscheinlichen Fall der „Mitteltrennung“ und die dann sich 
ergebenden Möglichkeiten der südanbindung:

Luftbild mit Wegebeziehung über Nordanschluss nach Süden; 
©  Daten: Bayerische Vermessungsverwaltung

Luftbild mit Wegebeziehung über Ostanschluss nach Süden/Westen; ©  
Daten: Bayerische Vermessungsverwaltung
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3.2 Ra Kanzlei noerr, Dr. Peter bachmann, München, schreiben 
v. 19.08.2015, für Herrn gottfried Mack und Herrn Willi Maier 
und für Fa. allguth gmbH, Würmtalstraße 35, 82166 gräfelfing

(Der gemeinderat hat vorab die stellungnahme p. Mail erhalten).

Beschlussvorschlag:

i. Verstoß gegen höherstufige Pläne (anbindungsgebot 
und schutz des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes 
landschaftsraum lechtal):
Zu 1. Verstoß gegen leP-Ziel 3.3:
Der gerügte Verstoß gegen das zitierte Ziel des leP Ziff. 3.3 
ist unzutreffend. Richtig ist, dass nach Mitteilung der Höheren 
landesplanungsbehörde  die Fläche der geplanten tankstelle 
als Verkehrsfläche einzustufen ist mit der Folge, dass im 
konkreten Fall der anwendungsbereich des Ziels leP 3.3 durch 
ergänzungen des früher geltenden Ziels leP 2006 b Vi 1.1 nur 
auf siedlungsflächen im engeren sinn beschränkt wurde. 
nach den anregungen der Höheren landesplanungsbehörde 
vom 10.08.2015 wird der Änderungsbereich der 21. FnP-
Änderung reduziert auf die geplante tankstelle. sodann wird 
diese Fläche statt „sondergebiet“ nunmehr in „Verkehrsfläche“ 
geändert. Damit werden jedenfalls keine siedlungsflächen (= 
„bauflächen“) mehr dargestellt, so dass das anbindungsgebot 
des leP Ziff. 3.3 auch nicht mehr greift. 
Die bedenken gegen den Zielverstoß sowohl des leP 3.3 als 
auch im sinne des genannten Ziels der Raumordnung und 
landesplanung gemäß § 1 abs. 4 baugb werden daher als 
unbegründet beschlussmäßig zurückgewiesen.

Zu 2. Verstoß gegen Ziff. Z.1.1.2 und Ziff. 1.2 des Regionalplanes 
München
Der gerügte Verstoß gegen das zitierte Ziel gegen Kapitel b i 
1 des Regionalplans München, wonach das geplante Vorhaben 
gegen sicherung und entwicklung von natur und landschaft 
verstößt, ist so nicht zutreffend. Für das Vorhaben wurde ein 
umweltbericht gefertigt mit bestandsaufnahme und bewertung 
durch ein qualifiziertes landschaftsplanungsbüro:
„Das landschaftsbild im untersuchungsraum ist durch 
eiszeitliche Vorgänge sowie die kulturhistorisch bedingte 
nutzungsintensität der landschaft geprägt. landschaftsbild 
prägend ist die stark befahrene dreistreifige bundesstraße 17 
sowie der südöstlich an das Vorhaben angrenzende 37 m hohe 
bewaldete lustberg.
schutzgebiete oder FFH-gebiete sind durch die Planung selbst 
nicht betroffen.
Danach handelt es sich im vorliegenden Fall um ein gebiet 
geringer bedeutung für naturhaushalt und landschaftsbild 
(weitgehend befestigtes oder durch bepflanzte erdwälle 
verändertes gebiet mit sukzessionsstadien ohne kleinklimatisch 
wirksame luftaustauschbahnen) und hoher Versiegelungs- bzw. 
nutzungsgrad ergibt nach dem leitfaden das Feld typ a / 
Kategorie 1 und damit einen ausgleichsfaktor von 0,3 bis 0,6. 
bei Durchführung von wesentlichen Minimierungsmaßnahmen 
(Versickerung von niederschlagswasser im gebiet, zusätzliche 
gehölzpflanzungen, besonders auf der Ostseite) ist eine 
Reduzierung der Höchstwerte möglich. näheres regelt der 
bebauungsplan.
Die notwendigen ausgleichsflächen werden im 
bebauungsplanverfahren nachgewiesen.“ (Quelle: 
umweltbericht vom 24.06.2015, seite 21, Ziff. 1.5 und 1.6, seite 
24, Ziff. 5. und 6.).“
bei der ersten auslegung gemäß §§ 3(1) und 4(1) baugb hat die 
Fachbehörde folgendes gefordert:
„Die externen ausgleichsflächen sind genau festzulegen und 
die durchzuführenden Maßnahmen zu beschreiben. Zudem ist 
der entwicklungszeitraum festzulegen.“

Die fachlich zuständige untere naturschutzbehörde hat 
daraufhin keine anregungen im Rahmen der öffentlichen 
auslegung gemäß §§ 3(2) und 4(2) baugb mehr vorgebracht. 
aufgrund der anregungen der Höheren 
landesplanungsbehörde, die auf den sachverhalt 
des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes ausdrücklich 
hingewiesen hat, wurde– neben den Maßnahmen der 
grünordnung - das ausgleichskonzept, das im ersten 
auslegungsverfahren externe ausgleichsflächen abseits des 
eingriffsortes vorsah, im Rahmen der abwägung geändert 
(auszug aus dem beschluss im Verfahren §§ 3(1) und 4(1) 
baugb):
  „um die im umweltbericht festgestellte 
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.“ 
  soweit im Detail auf die angeblich 
verunstaltende Wirkung einer lediglich 8,6 m (!) langen und 
4,80 m hohen lärmschutzwand zum schutz der Wohnterrasse 
eines betriebleiterwohnhauses im außenbereich nach § 35 (2) 
baugb bedenken erhoben werden, sind diese aufgrund der 
abseitigen lage und der kleinräumlichen, untergeordneten 
auswirkungen auf das Orts- und landschaftsbild nicht 
nachvollziehbar und unzutreffend. anregungen des 
betroffenen eigentümers liegen auch nicht vor. 
Die bedenken gegen Ziff. Z. 1.1.2 und Ziff. 1.2 des 
Regionalplans München werden daher wie begründet 
(grünordnerische Maßnahmen zu einbindung in das Orts- und 
landschaftsbild, ausgleichsflächen idealerweise am Ort des 
eingriffs) beschlussmäßig als unbegründet zurückgewiesen.

Zu ii. Verstoß gegen das absolute anbauverbot des § 9 abs. 1 
satz 1 nr. 1 Fstrg):
Der thematik der tankstellenerschließung und der 
erforderlichen erweiterungen der Zu- und abfahrtssituationen 
(verlängerte abfahrtsspur von norden her, einplanung 
einer beschleunigungsspur, Regelungen zu den 
Verkehrsbeziehungen und beschilderungen der öffentlich 
benutzbaren tankstellenfläche / Verkehrsflächen) wurde 
schrittweise durch qualifizierte und vom staatlichen bauamt 
Weilheim begleitete bzw. bewertete Verkehrsuntersuchungen 
Prof. Dr.-ing. Kurzak, vom 05.12.2014 und ergänzung vom 
19.02.2015 Rechnung getragen. 
in der stellungnahme des staatlichen bauamtes Weilheim 
vom 08.07.2015 mit Verweis auf die beigefügten 
zusätzlichen erläuterungen und begründungen vom 
21.04.2015 (Dr. streicher) hat das amt dabei dem 
standort und der erschließung grundsätzlich zugestimmt, 
jedoch in der Detailausbildung eine Reihe von weiteren 
Maßnahmen, abstimmungen und letztlich auch das 
einvernehmen bei Realisierung der tankstellenplanung 
gefordert. Diese Forderungen können im Rahmen der 
nachfolgenden bebauungsplanung bzw. des Vorhaben- 
und erschließungsplanes, und letztlich insbesondere auch 
im Rahmen des baugenehmigungsverfahrens greifend 
umgesetzt werden, wobei das staatliche bauamt weiter zu 
beteiligen ist. 
eine lösung der anbindung im Detail ist auf der ebene 
der 21. Flächennutzungsplanänderung auch wegen der 
Maßstabsebene M. 1 : 2500 nicht gefordert und nach den 
Regelungen des baugb auch nicht notwendig, da der 
Flächennutzungsplan nur die grundzüge der Planung darstellt 
und eben nicht parzellenscharf ist.
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soweit auf eine „Kreuzungsproblematik“ oder auf mehrere 
einmündende straßen im Planbereich verwiesen wird, so ist 
dies unzutreffend. Die Zufahrten guttenstall und gasthof 
lustberghof sind im Hinblick auf die Verkehrsbelastung 
der b 17 vernachlässigbar und völlig untergeordnet in ihrer 
Verkehrsfunktion. so wird z.b. durch die neu anzulegende 
beschleunigungsspur auch der Verkehr aus dem 
lustberghof deutlich sicherer werden. bei umsetzung der 
straßentechnischen erweiterungsmaßnahmen in Verbindung 
zur geplanten tankstelle ergibt sich nach einschätzung des 
Verkehrsgutachters und der gemeinde keine beeinträchtigung 
der sicherheit und leichtigkeit des motorisierten Verkehrs. 
soweit Details wie einzelne bauteile im anbauverbot 
gerügt werden, wird auf die abwägung im konkreteren 
vorhabenbezogenen bebauungsplan verwiesen. nachdem auch 
bei der neudarstellung von der Darstellung des sondergebietes 
abgegangen wird und einer Verkehrsfläche im bereich der 
tankstelle der Vorzug gegeben wird, ist der gerügte Verstoß 
gegen das anbauverbot auch nicht mehr durchgreifend. 
im Übrigen hat die Fachbehörde, hier das staatliche bauamt 
Weilheim, gegen die Planung der tankstelle zum gerügten 
absoluten anbauverbot des § 9 abs. 1 nr. 1 Fstrg nach 
erstellung des Verkehrsgutachten Prof. Dr.-ing Kurzak, München 
keine durchgreifenden bedenken vorgebracht, sondern dem 
standort grundsätzlich zugestimmt. 
Die bedenken gegen einen Verstoß gegen das absolute 
anbauverbot des § 9 abs. 1 satz 1 nr. 1 Fstrg werden daher 
beschlussmäßig als unbegründet zurückgewiesen.

Zu iii. Verstoß gegen die Pflicht zu bewältigung der durch den 
bebauungsplan (hier wohl 21. FnP-Änderung) ausgelösten 
Verkehrsbelange:
nachdem hier auf den bebauungsplan und dessen Verstoß 
gegen die Pflicht zu bewältigung der durch den bebauungsplan 
ausgelösten Verkehrsbelange verwiesen wird, wird hier auch 
auf die entsprechende abwägung zu den einwendungen im 
Rahmen des vorhabenbezogenen bebauungsplans „tankstelle“ 
verwiesen.
soweit auf das der 21. FnP-Änderung zugrunde liegenden 
Verkehrskonzept bezug genommen wird, wird auf die 
vergleichbaren anregungen von Herrn Willi Maier, guttenstall 4 a, 
Denklingen, bezug genommen und den dortigen beschluss 
hierzu:
„anbindung guttenstall, mögliche spätere Fahrbahntrennung:
Die gemeinde Denklingen geht davon aus, dass nach 
umsetzung der umfangreichen baulichen und organisatorischen 
Maßnahmen aus der Prof. Dr.-ing. Kurzak-untersuchung eine 
sichere Verkehrsführung im Planbereich der tankstelle bzw. 
einmündungsbereich guttenstall erreichbar sein wird. 
Dass die tankstelle fast ausschließlich nur für den nord-süd-
Verkehr erreichbar sein wird, ist dem bauwerber bekannt und 
muss so hingenommen werden. 
auch für den Fall, dass ggf. eine Mitteltrennung erforderlich 
wäre, wird die außenbereichsbebauung guttenstall, die 
nach § 35 baugb zu beurteilen ist, an das öffentliche 
Verkehrsnetz angebunden sein. ein Rechtsanspruch auf eine 
möglichst bequeme Zu- und abfahrt in jede Richtung kann 
aber ggf. dann nicht in jedem Fall unter Vernachlässigung 
der Verkehrssicherheit gefordert werden. ausdrücklich 
ist darauf hinzuweisen, dass die erschließungsqualität 
für außenbereichsbebauungen nach § 35 baugb auch 
eingeschränkt zumutbar wäre: § 35 baugb fordert hier lediglich, 
dass die „ausreichende erschließung“ gesichert ist. Diese 
erschließungsforderung des baugb § 35 wäre auch nach einer 
baulichen Mitteltrennung – von der die gemeinde Denklingen 
nach dem vorliegenden Planungsstand aber nicht ausgeht -  
aber noch erfüllt.  
auch in diesem unwahrscheinlichen Fall bestünde für den Kfz-

Verkehr (ohne landwirtschaft) die Möglichkeit, von  guttenstall 
dann nur nach rechts in Richtung landsberg abzubiegen, und 
für den südverkehr im bereich des höhenfreien anschlusses 
Denklingen – epfach über die gV-straße dort die b 17 nach 
Westen zu queren und wieder in Richtung süden zu fahren. Die 
einfache strecke betrüge knapp 1,35 km, der gesamte umweg 
knapp 2,7 km. Über den östlich und südlichen anschluss zur 
südlichen höhenfreien anschlussstelle sind es ca. 1,8 km, wobei 
die Distanz um die länge auf der b 17 von ca. 0,9 km reduziert 
wird. Der landwirtschaftliche Verkehr nach norden kann auf dem 
östlich der b 17 verlaufendem anwandweg abgewickelt werden; 
die b 17 ist als schnellstraße für den landwirtschaftlichen 
Verkehr ohnehin nicht zugelassen so dass eine auffahrt von 
guttenstall auf die b 17 nach süden (und norden) nicht möglich 
ist, sondern ausschließlich für den Pkw- und lkW-Verkehr 
(anlagen mit Darstellung der möglichen Wegebeziehungen).“

Zu iV. Fehlerhafte Festsetzungen zum immissionsschutz:
nachdem hier auf den bebauungsplan und dessen Verstoß 
gegen die Pflicht zu bewältigung der durch den bebauungsplan 
ausgelösten immissionsschutz  verwiesen wird, wird auf die 
entsprechende abwägung zu den einwendungen im Rahmen 
des vorhabenbezogenen bebauungsplans „tankstelle“ 
verwiesen. 
Die 21. Änderung des Flächennutzungsplanes jedenfalls sieht 
mit der bisherigen Darstellung der „umgrenzung der Flächen 
mit nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum 
schutz gegen schädliche umwelteinwirkungen“ gemäß Ziff. 
1.9 Vorkehrungen zum schallschutz allgemein vor, was den im 
Flächennutzungsplan erforderlichen grundzügen der Planung 
genügt. im Detail regelt der nachfolgende bebauungsplan das 
Weitere, ebenso ggf. der Durchführungsvertrag. soweit die 
baufläche in Verkehrsfläche umgeplant wird, wird auch diese 
Fläche neu mit der umgrenzung gemäß Ziff. 1.9 der FnP-
Darstellungen noch gekennzeichnet.
soweit aufgrund der geringen räumlichen Veränderungen des 
tankstellenstandortes bzw. der Zapfsäulen bedenken wegen der 
aktualität gegen die schalltechnische untersuchung des büros 
C. Hentschel Consult, vom Juli 2013 (bericht nr. 824-2013 V02-
1) vorgebracht werden, wird diese bis zur nächsten auslegung 
noch aktualisiert. 
soweit auf den Widerspruch der Festsetzungen in Ziff. 7.1, 
zweiter absatz (gemäß Din 4109 ....“  hingewiesen wird, wird 
dieser Punkt geändert bzw. die Regelung der Ziff. 7.1, zweiter 
absatz der textlichen Festsetzungen des bebauungsplans 
(!“) entfällt; auch die untere immissionsschutzbehörde hat in 
seiner stellungnahme vom 20.08.2015 auf diesen sachverhalt 
hingewiesen.
Die bedenken gegen fehlerhafte Festsetzungen zum 
immissionsschutz werden daher als unbegründet 
beschlussmäßig zurückgewiesen. im Übrigen wird auf die 
abwägung zu diesem Punkt im Rahmen des aufzustellenden 
vorhabenbezogenen bebauungsplans verwiesen. 

Zu V. Verunstaltende und erdrückende Wirkung der geplanten 
lärmschutzwand:
nachdem hier auf den bebauungsplan und dessen angeblich 
verunstaltende und erdrückende Wirkung der geplanten 
lärmschutzwand hingewiesen wird, wird auf die entsprechende 
abwägung zum vergleichbaren Punkt der einwendungen im 
Rahmen des vorhabenbezogenen bebauungsplans „tankstelle 
lustberg“ verwiesen. 
Die 21. Änderung des Flächennutzungsplanes jedenfalls sieht mit 
der bisherigen Darstellung der „umgrenzung der Flächen mit 
nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum schutz gegen 
schädliche umwelteinwirkungen“  gemäß Ziff. 1.9 Vorkehrungen 
zum schallschutz allgemein vor, was den im Flächennutzungsplan 
erforderlichen grundzügen der Planung genügt.         
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Beschluss:

Die o. a. beschlussvorschläge werden angenommen und zu 
einem gemeinderatsbeschluss übergeführt. Des Weiteren legt 
der gemeinderat folgende zusammenfassende rechtliche und 
fachliche Würdigung fest:

eine Planerforderlichkeit gemäß § 1 abs. 3 baugb ist nach 
auffassung der gemeinde Denklingen gegeben. betreffend 
die erforderlichkeit der tankstelle am standort wird auf 
die begründung zur 21. FnP-Änderung und den antrag 
des bauwerbers auf aufstellung eines Vorhaben- und 
erschließungsplanes verwiesen. im Verfahren hat keine 
Fachbehörde den standort an der b 17 in seiner Funktion 
und seinem bedarf in Frage gestellt. Verwiesen wird auch 
auf die berufs- und gewerbefreiheit und die nachfolgenden 
ausführungen gemäß § 12 baugb.
gemäß § 12 abs. 2 baugb hat die gemeinde auf 
antrag des Vorhabensträgers über die einleitung des 
bebauungsplanverfahrens nach pflichtgemäßem ermessen 
zu entscheiden. gemäß § 12 abs. 3 baugb ist die gemeinde 
im bereich eines Vorhaben- und erschließungsplans bei 
der bestimmung der Zulässigkeit der Vorhaben nicht an 
die Festsetzungen des § 9 und nach der aufgrund von § 9a 
erlassenen Verordnung gebunden.
Die behörden und sonstigen träger öffentlicher belange 
wurden beteiligt, deren anregungen, wo berechtigt, ausführlich 
beraten und abgewogen ggf. entsprechend berücksichtigt. Der 
Öffentlichkeit wurde ausreichend Zeit zur Äußerung gegeben. 
Die anregungen, wo gerechtfertigt, gebührend berücksichtigt.
Die öffentlichen und die privaten belange wurden gemäß 
§ 1 abs. 7 baugb gerecht gegeneinander und untereinander 
abgewogen.
Die bevorzugung des einen und die damit notwendige 
Zurückstellung eines anderen stellt keinen abwägungsfehler 
dar sondern ist eine elementare planerische entschließung, 
die zum ausdruck bringt, wie und in welcher Richtung sich 
eine gemeinde städtebaulich fortentwickeln will (bVerwg, 
05.07.1974).

Die vorstehenden beschlüsse sind in die noch zu ändernde 21. 
Flächennutzungsplanänderung im bereich „tankstelle lustberg“ 
einschließlich begründung und umweltbericht einzuarbeiten.             

Abstimmung: Ja 12   nein 1   anwesend 13  

TOP  6 Neue Trinkwassererschließung - 
Alternativenprüfung und Standorterkundung - 
Beauftragung der Ausführung von zwei bis vier 
Grundwassermessstellen DN 150

Sachverhalt:

sh. beiliegender Vergabevorschlag

Beschluss:

Der gemeinderat beschließt, dass die arbeiten auf der 
grundlage des Vergabevorschlages der HydroConsult 
gmbH, ingenieurbüro für Wasserwirtschaft und bodenschutz, 
geohydraulik und geothermie aus augsburg vom 25.01.2016 an 
die JoanniKling gmbH aus Zusmarshausen zu vergeben sind. 

Abstimmung: Ja 13   nein 0   anwesend 13  

TOP  7 bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse gemäß Art. 52 Abs. 3 
Gemeindeordnung

Sachverhalt:

Durch Veröffentlichung dieser niederschrift auf den 
internetseiten und im Mitteilungsblatt der gemeinde 
Denklingen werden folgende beschlüsse bekannt gegeben: 

TOP  7 Außenanlagen für das neue Rathaus - 
Architektenwettbewerb

Sachverhalt:

ein architektenwettbewerb für die außenanlagen des 
neuen Rathauses, die sich in das ensemble, bestehend aus 
gasthaus Hirsch, Kriegerdenkmal, geigerplatz, bushaltestelle, 
Vorbeiführende Ortsstraße, einfügen müssen, bietet sich aus 
folgenden gründen an:

es war nicht leicht, die Regierung von Oberbayern davon 
zu überzeugen, dass das Rathaus nicht die grenze für einen 
Wettbewerb bzw. für ein VOF-Verfahren überschreitet. 
letztendlich waren sie mit dem jetzigen Verfahren zufrieden, 
zumal wir ihnen für den außenbereich einen Wettbewerb in 
aussicht gestellt haben.
Die außenanlagen werden in ein städtebauförderungsprogramm 
aufgenommen. nur bei einem Wettbewerb bekommt man 
mehrere alternativen präsentiert, von der die beste gewählt 
werden kann. 

Beschluss:

Das für die Realisierung der neugestaltung der o. a. außen- 
und Freianlagen notwendige VOF-Verfahren wird wie beim 
bürger- und Vereinszentrum durch einen sogenannten offenen 
zweiphasigen Realisierungswettbewerb auf der grundlage der 
Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW) durchgeführt. Die 
gemeindeverwaltung wird beauftragt, folgendes büro für die 
begleitung durch dieses Verfahren zu finden und nach Vorliegen 
eines annehmbaren angebotes einen diesbezüglichen 
auftragsbeschluss durch den gemeinderat vorzubereiten: bgsm 
architekten stadtplaner, Weißenburger Platz 4, 81667 München, 
www.bgsm.de. 

Abstimmung: Ja 11   nein 1   anwesend 12  

TOP  8 Entwurf für den Bebauungsplan 
"An der Obstwiese" - Informeller Wettbewerb

   
Beschluss:

Die gemeinde Denklingen lobt nur durch tätigkeit 
der gemeindeverwaltung einen damit informellen 
architektenwettbewerb als einladungs- und Realisierungs-
wettbewerb über die erstellung eines bebauungsplanes für 
die Flurstücke 1292, 1291/1, 1291 und 1290 der gemarkung 
Denklingen aus. es sind 5 geeignete architektenbüros 
(Fachgebiet bauleitplanung) zur teilnahme einzuladen. es sind 
dabei folgende Hinweise und Vorgaben zu geben:

1. Der teilnehmer hat die grundleistungen der leistungsphase 
1 der anlage 3 HOai 2013 zu erbringen. Dabei sind folgende 
grundleistungen noch nicht zu erbringen und damit noch nicht 
in den Vorentwurf einfließen zu lassen: buchstaben d, f, h – m.  
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2. Der geltungsbereich des bebauungsplans hat nur die 
derzeitigen Fl.nrn. 1292, 1291/1, 1291 und 1290 der gemarkung 
Denklingen zu umfassen. nachbarbereiche sind nur in den 
geltungsbereich mit einzubeziehen, wenn das der teilnehmer 
für erforderlich hält. 

3. Das gesamte bebauungsplangebiet soll ein allgemeines 
Wohngebiet werden. Vordergründig ist anzustreben, dass auf 
jedem grundstück ein Wohngebäude entstehen soll. Die nach 
baunVO zusätzlich zulässigen Projekte werden zugelassen, 
soweit das auf dem jeweiligen grundstück realisierbar ist.  

4. Folgende kommunalpolitischen Vorgaben sind zu beachten:  

4.1 Die einschränkungen in den Festsetzungen sind auf ein 
Minimum zu reduzieren. 

4.2 es sollen unterschiedliche baukörper zugelassen werden. 

4.3 Die grundstücksgrößen sollen zwischen 500 und 850 m² 
liegen. 

4.4 Durch die gebäudestellung sollen die solaren gewinne 
optimiert werden. (aktive nutzung von Dachflächen zur 
solaren energiegewinnung, südorientierung, solare elemente 
für Fassaden, großflächige Verglasungen nach süden, 
kleine Fenster nach norden), gegenseitige Verschattung 
von gebäuden sind zu vermeiden; energetisch günstigere 
gebäudeformen sind zu bevorzugen (Kompaktheit der 
gebäude, Vermeidung von gauben, erkern, o.ä.) 

4.5 es ist eine grundstücksfläche für eine zentrale 
energieversorgung (blockheizkraftwerk, Hackschnitzel, 
o.ä.) vorzusehen. Die gemeinde Denklingen beabsichtigt, 
ein energiekonzept zu diesem bebauungsplan 
erstellen zu lassen. Dementsprechend ist für diese 
zentrale energieversorgungsanlage ein anschluss- und 
benutzungszwang zu erlassen, wobei Wohlfühlöfen (Kachelofen, 
etc.) zugelassen werden können, falls sie nicht für die 
Warmwasserbereitung genutzt und für die Heizenergie nur 
untergeordnet genutzt werden. 

4.6 es dürfen keine Reihen- und Doppelhäuser zwingend 
vorgegeben werden. Die maximale Zahl der Wohneinheiten pro 
grundstück ist auf 2 zu begrenzen. 

4.7 Die Dachform wird nicht vorgegeben. 

4.8 Die Flächen für garagen, Carports und stellplätze dürfen 
nicht auf separaten Flurstücken vorgesehen werden, sondern 
müssen auf dem Hauptgebäudegrundstück möglich sein, 
wahlweise angebaut oder frei. 

4.9 bei der straßenführung sind die schleppkurven eher 
großzügiger zu gestalten. Die Fahrbahnbreite muss dem 
notwendigen Verkehr für Winterdienst, Müllabfuhr, Feuerwehr 
o.ä. Rechnung tragen. 

4.10 es darf kein spielplatz, Quartiersplatz o. ä. vorgesehen 
werden.  

5. Hinsichtlich des durch das Planungsgebiet verlaufenden 
Kanals ist die Planung so auszurichten, dass eine notwendige 
Verlegung in einen zukünftigen öffentlichen bereich (straße, 
o.ä.) ohne weiteres möglich ist.  

6. Die erstellung eines grünordnungsplanes ist nicht umfang 
dieser auslobung. es kann davon ausgegangen werden, dass 

protokoll Der gemeinDe

der gemeinde Denklingen genügend ausgleichsflächen in 
ihrem Ökokonto zur Verfügung steht. 

7. Für die teilnahme an diesem Wettbewerb erhalten sie 
pauschal 3.200,00 euro inkl. Mehrwertsteuer und inkl. 
nebenkosten. 

8. es wird 1 siegerentwurf durch den gemeinderat festgelegt. 
Der teilnehmer, der diesen gefertigt hat, erhält als Preis die 
beauftragung in Form von Verträgen nach der HOai (alle 
leistungsphasen) für die erstellung des bebauungsplanes, 
wobei das Honorar für die teilnahme an diesem Wettbewerb 
(nr. 9) mit dem gesamthonorar gemäß diesen Verträgen 
aufgerechnet wird. im Rahmen dessen soll die Überarbeitung 
des sieger-Vorentwurfes nicht ausgeschlossen sein.  

9. Dem teilnehmer steht es frei, mehrere Vorentwürfe 
abzugeben. Das teilnahmehonorar ändert sich dadurch nicht. 

10. Die unterlagen, die der teilnehmer einreicht, müssen 
ausschließlich die größe Din-a-2 haben und dürfen nicht mit 
dem namen des teilnehmers versehen sein.  

Abstimmung: Ja 12   nein 0   anwesend 12  

  

TOP  9 Annahme des Honorarangebots zur 27. Änderung 
des Flächennutzungsplans

Sachverhalt:

Die 27. Flächennutzungsplanänderung hat den Zweck, eine 
Wohnbaufläche zu schaffen. um Wohnbauflächen schaffen zu 
können, muss der Flächennutzungsplan im bereich nördlich 
des baugebietes „an den linden“, Fl.nrn. 1292. 1292/1, 1291 
und 1290, gemarkung Denklingen zum siebenundzwanzigsten 
Mal geändert werden. Hierzu liegt ein Honorarangebot des 
ingenieurbüros Rudolf Reiser, aignerstraße 29, 81541 München 
vom 05.10.2015 vor. 

Beschluss:

Der gemeinderat nimmt Kenntnis vom Honorarangebot zur 27. 
Änderung des Flächennutzungsplans im bereich nördlich des 
baugebietes „an den linden“, Fl.nrn. 1292. 1292/1, 1291 und 
1290, gemarkung Denklingen. Das angebot des ingenieurbüros 
Rudolf Reiser, aignerstraße 29, 81541 München vom 05.10.2015 
wird angenommen und die Planungsarbeiten beauftragt.

Abstimmung: Ja 12   nein 0   anwesend 12  

TOP  6 Wasserversorgung - Ersatzbrunnensuche - 
Alternativenprüfung und Standorterkundung - 
Auftrag an Hydroconsult aus Augsburg

Sachverhalt:

aufgrund der auftretenden schwierigkeiten, für den derzeitigen 
brunnen am bachweg ein geeignetes Wasserschutzgebiet zu 
installieren, hat der gemeinderat eine ersatzbrunnensuche 
ins auge gefasst. Dazu ist es zunächst notwendig, für die 
alternativenprüfung und für die standorterkundung ein 
geeignetes sachverständigenbüro zu beauftragen. Dabei 
liegt es nahe, die bisher für uns in dieser sache zur vollen 
Zufriedenheit tätige HydoConsult gmbH aus augsburg zu 
beauftragen. ein entsprechendes angebot liegt vor. Da der 
diesbezügliche arbeitsaufwand überhaupt nicht abgeschätzt 
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werden kann, konnte das angebot nur auf stundenbasis erstellt 
werden. es kommt sehr darauf an, wie schnell man fündig wird. 
Momentan wird der Honoraraufwand auf 10 – 15 tausend euro 
geschätzt. Die nächste auftragsvergabe im gemeinderat wird 
dann die Durchführung der Probebohrungen sein.

Beschluss:

Der gemeinderat nimmt Kenntnis vom angebot der 
HydroConsult gmbH aus augsburg vom 15.10.2015, nr. a 
15-447 und beschließt, dass dieses angebot anzunehmen 
und der HydroConsult gmbH der auftrag zur ausführung der 
angebotenen leistungen zu erteilen ist. 

Abstimmung: Ja 13   nein 0   anwesend 13  

TOP  7 Genehmigung des Ingenieurvertrages 
mit der GETEcH Planungsgesellschaft für 
Gebäudetechnik aus Schwabmünchen über die 
Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärplanung zum 
Umbau des Gasthauses Hirsch in ein Rathaus

Beschluss:

Der gemeinderat genehmigt folgenden Vertrag: 

ingenieurvertrag 
für leistungen bei der technischen ausrüstung
– Heizung, lüftung, sanitär –

zwischen

der gemeinde Denklingen, Hauptstraße 23, 86920 Denklingen, 
vertreten durch Herrn ersten bürgermeister Michael Kießling
- auftraggeber, nachfolgend kurz „ag“ genannt -

und

geteCH gmbH, ludwig-schöffel-straße 11, 86830 
schwabmünchen, vertreten durch Herrn geschäftsführer 
Manfred Kraus
- ingenieur, auftragnehmer, nachfolgend kurz „an“ genannt –

TOP  8 Umbau des Gasthauses Hirsch in ein Rathaus - 
Beauftragung der Brandschutzplanung

Beschluss:

Der gemeinderat nimmt Kenntnis vom angebot der pätzold 
saCHVeRstÄnDige aus Kempten vom 16.10.2015, az. 
P_15_156_a1 und beschließt, dass dieses angebot anzunehmen 
und den pätzold saCHVeRstÄnDigen der auftrag zur 
ausführung der angebotenen leistungen zu erteilen ist. 

Abstimmung: Ja 13   nein 0   anwesend 13  

TOP  9 Umbau des Gasthauses Hirsch in ein Rathaus - 
Beauftragung der gemäß Baustellenverordnung 
vorgeschriebenen SiGe-Koordination

Beschluss:

Der gemeinderat nimmt Kenntnis vom angebot des 
ingenieurbüros Fiedrich aus Kaufbeuren vom 15.10.2015 
und beschließt, dass dieses angebot anzunehmen und das 

ingenieurbüro Fiedrich auf der grundlage dieses angebotes mit 
der sigeKo-tätigkeit zu betrauen ist. 

Abstimmung: Ja 13   nein 0   anwesend 13  

TOP  10 neues erscheinungsbild der gemeinde Denklingen 
- angebote und weitere Vorgehensweise

Sachverhalt:

Der sachverhalt ist im beiliegenden email, dem auch zwei 
angebote (Phasen a und b) beiliegen, umfassend beschrieben. 

Beschluss:

Das vom gemeinderat noch nicht freigegebene angebot 
der Phase b ist anzunehmen und der signalwerk agentur 
für Kommunikation gmbH aus München der auftrag zur 
ausführung der angebotenen leistungen zu erteilen. 

Abstimmung: Ja 13   nein 0   anwesend 13  

TOP  12 Genehmigung des Ingenieurvertrages mit den 
Stich Ingenieuren aus Peißenberg über die 
Elektrotechnik zum Umbau des Gasthauses 
Hirsch in ein Rathaus

Sachverhalt:

Der nachfolgende ingenieurvertrag wurde durch die 
gemeindeverwaltung ausgearbeitet. 

Beschluss:

Der gemeinderat genehmigt folgenden Vertrag: 

ingenieurvertrag 
für leistungen bei der technischen ausrüstung
– elektrotechnik –

zwischen

der gemeinde Denklingen, Hauptstraße 23, 86920 Denklingen, 
vertreten durch Herrn ersten bürgermeister Michael Kießling
- auftraggeber, nachfolgend kurz „ag“ genannt -

und

stich ingenieure, st. Michelsweg 25a, 82380 Peißenberg, 
vertreten durch Herr Dipl.-ing. (FH) armin stich
- ingenieur, auftragnehmer, nachfolgend kurz „an“ genannt -

TOP  13 Umbau des Gasthauses Hirsch in ein Rathaus 
- Beauftragung der Planung für Raum- und 
Bauakustik

Beschluss:

Der gemeinderat nimmt Kenntnis vom angebot der Müller-
bbM gmbH aus Planegg vom 28.10.2015, az. M125545/a01 
MOM/Keb und beschließt, dass dieses angebot anzunehmen 
und der Müller-bbM gmbH der auftrag zur ausführung der 
angebotenen leistungen zu erteilen ist. 

Abstimmung: Ja 14   nein 0   anwesend 14  
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TOP  14 Bürger- und Vereinszentrum - Beauftragung 
Steuer- und Vertragsberatung

Beschluss:

Der gemeinderat nimmt Kenntnis vom angebot der 
schüllermann und Partner ag aus Dreieich vom 21.10.2015, az. 
gb/KW/KRt und beschließt, dass dieses angebot anzunehmen 
und der schüllermann und Partner ag der  auftrag zur 
ausführung der angebotenen leistungen zu erteilen ist. 

Abstimmung: Ja 14  nein 0  anwesend 14  

TOP  6 Auslagerung des Winterdienstes in den vier 
gemeindlichen Friedhöfen - Genehmigung 
des Vertrages mit der Fa. Guggenmos aus 
Denklingen

Der gemeinderat genehmigt folgenden Vertrag: 

Vertrag über den Winterdienst in den vier gemeindlichen 
Friedhöfen

Zwischen der gemeinde Denklingen, Hauptstraße 23, 86920 
Denklingen, vertreten durch den ersten bürgermeister Michael 
Kießling

und

der Fa. Josef guggenmos, säulingstraße 2, 86920 Denklingen 
wird Folgendes vereinbart:

TOP  7 Neues Baugebiet südlich der Ortsstraße 
"Talblick" - Baugrunderkundung

Sachverhalt:

Das dort tätige straßen-, Kanal- und Wasserbauingenieurbüro 
Kummer aus Kaufering empfiehlt, ein baugrundgutachten 
mit  aufschlussbohrungen erstellen zu lassen. Wenn kein 
baugrundgutachten erstellt wird, müssen annahmen zur 
weiteren Planung getroffen werden, die zutreffen können, aber 
auch  nicht zutreffen können. Das kann zur Folge haben, dass 
das, was geplant wurde, nicht wie gewünscht funktioniert. Des 
Weiteren können beim bauablauf entsprechende störungen 
auftreten, welche wiederum zu Mehrkosten führen können. 
Das baugrundrisiko, Kosten, eventuelle schadenersatzansprüche 
aus Personen- und/ oder sachschäden lehnt das büro Kummer 
aus haftungsrechtlichen gründen ab. Die Haftung und das 
Risiko verbleibt vollständig beim auftraggeber.

Die gemeindeverwaltung holte daraufhin von dem ebenfalls 
schon dort tätig gewesenen ingenieurbüro KlingConsult 
ein angebot ein. Dieses angebot wurde vom büro Kummer 
überprüft und mit folgenden erläuterungen versehen:

„Mit Herrn gerstlauer habe ich noch drei Punkte telefonisch 
einvernehmlich abgestimmt, siehe handschriftliche 
eintragungen auf Pos. 5 und seite 4 des angebotes. Die 
bohrungen können frühestens Mitte Januar 2016 durchgeführt 
werden. Die laboruntersuchungen und erstellung des 
baugrundgutachtens werden bis zum 12.02.2016 abgeschlossen 
sein und beim auftraggeber vorliegen. Das angebot kann dem 
gemeinderat zur auftragserteilung vorgelegt werden.“

Beschluss:

Der gemeinderat beschließt, dass das angebot der Kling 
Consult gmbH aus Krumbach vom 17.11.2015, Zeichen gu-
au, akq-nr. 02.15.296 anzunehmen und der Kling Consult 
gmbH der auftrag zu erteilen ist, die angebotenen leistungen 
auszuführen. es gilt das durch grüneintragungen (ingenieurbüro 
Kummer) modifizierte angebot. 

Abstimmung: Ja 15   nein 0   anwesend 15  

TOP  14 Umbau des Gasthauses Hirsch in ein Rathaus 
- Beauftragung der Leistungen zur Erstellung 
des bauordnungsrechtlichen Nachweises des 
energiesparenden Wärmeschutzes nach der EnEV

Beschluss:

Der gemeinderat nimmt Kenntnis vom angebot der Müller-
bbM gmbH aus Planegg vom 07.12.2015, az. M125545/
a02 snl/sts und beschließt, dass dieses angebot 
anzunehmen und der Müller-bbM gmbH der auftrag zur 
ausführung der angebotenen leistungen zur erstellung des 
bauordnungsrechtlichen nachweises des energiesparenden 
Wärmeschutzes nach der energieeinsparverordnung (eneV) zu 
erteilen ist. 

Abstimmung: Ja 12  nein 0  anwesend 12  

TOP  15 Umbau des Gasthauses Hirsch in ein Rathaus 
- Beauftragung der hydrogeologischen 
Erkundung zur Überprüfung der Möglichkeit 
des Einsatzes einer Wärmepumpenanlage

Beschluss:

Der gemeinderat nimmt Kenntnis vom angebot der Kling 
Consult gmbH aus Krumbach vom 07.12.2015, akq-nr. 
02.15.319 und beschließt, dass dieses angebot anzunehmen 
und der Kling Consult gmbH der auftrag zur ausführung der 
angebotenen leistungen zu erteilen ist. 

Abstimmung: Ja 12   nein 0   anwesend 12  

TOP  16 Umgestaltung der Freiflächen im Umfeld des 
ehemaligen Gasthofes Hirsch - Beauftragung 
der Wettbewerbsbetreuung

Sachverhalt:

es liegt folgender beschluss des gemeinderates vor: „Das 
für die Realisierung der neugestaltung der o. a. außen- 
und Freianlagen notwendige VOF-Verfahren wird wie beim 
bürger- und Vereinszentrum durch einen sogenannten offenen 
zweiphasigen Realisierungswettbewerb auf der grundlage der 
Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW) durchgeführt.“

Für die begleitung durch dieses Verfahren 
(Wettbewerbsbetreuung) hat die gemeindeverwaltung ein 
geeignetes architekturbüro gesucht. 

aufgrund der guten erfahrungen bezüglich seiner arbeit 
bei der Maßnahme „Friedhof epfach“ bietet sich hierfür das 
architekturbüro Händel Junghans architekten gmbH aus 
München an. außerdem hat Herr Händel bei seiner vor kurzem 
durchgeführten Vorstellung im Rathaus Denklingen einen sehr 
kompetenten eindruck gemacht.
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Beschluss:

Der gemeinderat nimmt Kenntnis vom angebot der Händel 
Junghans architekten gmbH aus München vom 04.12.2015 und 
beschließt, dass der Händel Junghans architekten gmbH der 
auftrag zur ausführung der angebotenen leistungen zu erteilen 
ist. 

Abstimmung: Ja 13   nein 0   anwesend 13  

TOP  19 Ersatzbrunnensuche im Staatsforst der 
Gemarkung Dienhausen - Genehmigung des 
Vertrages mit den Bayerischen Staatsforsten 
über die Nutzung des Staatswaldes für 
Probebohrungen

Sachverhalt:

bei der beschlossenen Maßnahme, im staatswald einen 
brunnen als ersatz für den am bachweg zu errichten, steht als 
nächsten schritt der abschluss des oben genannten Vertrages 
an. anschließend können die Probebohrungen ausgeschrieben 
werden. Das ergebnis der ausschreibung wird wieder dem 
gemeinderat vorgelegt. 

Beschluss:

Der gemeinderat genehmigt den Vertrag über die nutzung 
von Flächen für die erkundung von grundwasser zwischen den 
bayerischen staatsforsten aöR und der gemeinde Denklingen. 
Der Vertrag liegt diesem beschlussvorschlag bei. 

Abstimmung: Ja 13   nein 0   anwesend 13  

zur Kenntnis genommen 

Damit war der öffentliche teil der sitzung beendet. 
Herr erster bürgermeister Kießling eröffnet nach ausschluss der 
Öffentlichkeit den nicht öffentlichen teil.

sitzungsende öffentlicher teil: 19:45 uhr

Michael Kießling   Johann Hartmann
erster bürgermeister  schriftführer

niederschrift über die sitzung der 
gemeinde Denklingen vom 17.02.2016
Öffentlicher teil

sitzungsdatum: Mittwoch, 17.02.2016
beginn: 19:30 uhr
ende 20:15 uhr (gesamtsitzungsende 21:20 uhr)
Ort: sitzungssaal des Rathauses Denklingen, 

Hauptstraße 23, 86920 Denklingen
aktenzeichen 0241-W15-2bee

Anwesenheitsliste

Erster Bürgermeister, Kießling Michael

Mitglieder
ahmon, Martin
ebner, Maximilian
egner, stephan
gropp, anita
Martin, Wolfgang
Megele, Reinhard
Merkle, Robert
Müller, stefan
schelkle, Johannes
stahl, anton
Wölfl, Regina

Schriftführer
Hartmann, Johann

Abwesende und entschuldigte Personen

Zweiter Bürgermeister, Walter norbert
Horber, andreas
steger, Martin

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1. genehmigung des Protokolls des 
öffentlichen teils der gemeinderatssitzung 
am 03.02.2016

01/2016/0480

2. erwerb einer abwassermesseinrichtung 
für den grundstücksanschluss süd der 
Hirschvogel umformtechnik

01/2016/0481

3. bestellung von weiteren Mitgliedern in die 
schulverbandsversammlung

01/2016/0488

4. tankstelle lustberg - 21. 
Flächennutzungsplanänderung 
- ergänzender beschluss zu den 
stellungnahmen nach § 3 abs. 2 baugb

01/2016/0482

5. tankstelle lustberg - 21. 
Flächennutzungsplanänderung - billigungs- 
und auslegungsbeschluss

01/2016/0487

6. Verweigerung des gemeindlichen 
einvernehmens zur errichtung eines 
Wohnhauses mit arztpraxis – Fl.nr. 508 
gemarkung epfach – Via ClauDia

01/2016/0479

7. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016 01/2016/0483
8. Finanzplanung 2016 - 2019 01/2016/0484
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protokoll Der gemeinDe

erster bürgermeister Michael Kießling eröffnet um 19:30 uhr 
die sitzung des gemeinderates und stellt die ordnungsgemäße 
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 03.02.2016

Sachverhalt:

Das Protokoll des öffentlichen teils der gemeinderatssitzung 
am 03.02.2016 ist den gemeinderatsmitgliedern durch 
Veröffentlichung im gremieninformationssystem folgender 
anwendungen bekannt: „sessionnet“ und „Mandatos“ 

Beschluss:

Der gemeinderat genehmigt dieses Protokoll. 

Abstimmung: Ja 12   nein 0   anwesend 12  

TOP  2 Erwerb einer Abwassermesseinrichtung 
für den Grundstücksanschluss Süd der 
Hirschvogel Umformtechnik

Sachverhalt:

beim Fabrikgelände der Hirschvogel umformtechnik bestehen 
zwei abwassergrundstücksanschlüsse für das schmutzwasser. 
gemäß Vereinbarung zwischen der gemeinde Denklingen 
und der Hirschvogel umformtechnik werden zukünftig für die 
abrechnung der einleitungsgebühren die abwassermengen 
gemessen. es steht nun die diesbezügliche aufrüstung des 
südlichen anschlusses an; der nördliche anschluss wurde 2015 
mit einer Messeinrichtung ausgerüstet. 

Beschluss:

Der gemeinderat beschließt, dass das angebot gemäß 
spalte 1, Variante 1 des beiliegenden Dokumentes 
„angebotsvergleich-empfehlung“, das mit einem bruttopreis in 
Höhe von 13.226,85 € abschließt, anzunehmen ist. 

Abstimmung: Ja 12   nein 0   anwesend 12  

TOP  3 Bestellung von weiteren Mitgliedern in die 
Schulverbandsversammlung

Sachverhalt:

bisher entsandte die gemeinde Denklingen 1 Mitglied in die 
schulverbandsversammlung. Das war der erste bürgermeister, 
bei seiner Verhinderung der Zweite bürgermeister. gemäß 
schreiben des schulverbandes Fuchstal vom 10.02.2016, az. 
2002/sp entsendet nun die gemeinde Denklingen 1 weiteres 
Mitglied. 

Beschluss:

Der gemeinderat beschließt, dass folgendes weitere Mitglied in 
die schulverbandsversammlung zu bestellen ist:

Mitglied in der schulverbandsversammlung stellvertreter

gropp anita    Wölfl Regina

Abstimmung: Ja 12   nein 0  anwesend 12  

beide berufungen wurden einzeln durch jeweils 12 : 0 stimmen 
vorgenommen.   

TOP  4 Tankstelle Lustberg - 21. Flächennutzungsplan-
änderung - Ergänzender Beschluss zu den 
Stellungnahmen nach § 3 Abs. 2 BauGB

Sachverhalt:

Der Kreisbote hat in seiner ausgabe vom 10.02.2016 moniert, 
dass die einstufung der bundesstraße 17 schlichtweg falsch 
sei, da in der abwägung der gemeinde Denklingen auf seite 
4 und seite 9 davon ausgegangen wird, dass „die b 17 dort als 
schnellstraße für den landwirtschaftlichen Verkehr „ohnehin 
nicht zugelassen“ sei; eine auffahrt vom Weiler guttenstall 
auf die bundesstraße sei sowohl Richtung schongau als auch 
in Richtung landsberg für traktoren mit anhängern nicht 
möglich.“

beschluss für die Korrektur des beschlusses vom 03.02.2016:

1.1 in Ziff. 3.1 wird der 4. absatz, satz 4 noch wie folgt gefasst:
„Der landwirtschaftliche Verkehr kann sowohl auf der b 17 
als auch auf dem östlich der b 17 verlaufendem anwandweg 
abgewickelt werden. auf der bundesstraße 17 zwischen 
landsberg am lech (= „landsberg süd“) und schongau sind 
schlepper mit anhänger der landwirtschaft zugelassen. auch für 
den Fall der unwahrscheinlichen Mitteltrennung wäre der Weiler 
guttenstall über das nachgeordnete Verkehrsnetz ausreichend 
(§ 35 abs. 1 baugb) erschlossen (anlagen mit Darstellung der 
möglichen Wegebeziehungen).“

1.2 in Ziff. 3.2, Zu iii. wird der 6. absatz, satz 4 noch wie folgt 
gefasst:
„Der landwirtschaftliche Verkehr kann sowohl auf der b 17 
als auch auf dem östlich der b 17 verlaufendem anwandweg 
abgewickelt werden. auf der bundesstraße 17 zwischen 
landsberg am lech (= „landsberg süd“) und schongau sind 
schlepper mit anhänger der landwirtschaft zugelassen. auch für 
den Fall der unwahrscheinlichen Mitteltrennung wäre der Weiler 
guttenstall über das nachgeordnete Verkehrsnetz ausreichend 
(§ 35 abs. 1 baugb) erschlossen (anlagen mit Darstellung der 
möglichen Wegebeziehungen).“

1.3 auf seite 3 abs. 4 und seite 22 abs. 1 wird die entfernung 
zur südlich gelegenen aRal-tankstelle auf 2,6 km korrigiert. 

Abstimmung: Ja 12   nein 0   anwesend 12  

TOP  5 Tankstelle Lustberg - 
21. Flächennutzungsplanänderung - 
Billigungs- und Auslegungsbeschluss

Sachverhalt:

gemäß Verfahrensstand steht der billigungs- und 
auslegungsbeschluss für die öffentliche auslegung gemäß § 
3 abs. 2 baugb, gleichzeitig beteiligung der behörden und 
sonstigen trägern öffentlicher belange gemäß § 4 abs. 2 baugb 
und der nachbargemeinden gemäß § 2 abs. 2 baugb an. 
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Beschluss:

Der gemeinderat billigt den vom architekturbüro Rudolf 
Reiser, aignerstraße 29, 81541 München ausgearbeiteten Plan 
zur einundzwanzigsten Flächennutzungsplanänderung in der 
Fassung vom 08.02.2016 und die diesbezügliche begründung 
nebst umweltbericht in der Fassung vom 08.02.2016 mit 
den jeweils beschlossenen Änderungen. Dieser Plan zur 
einundzwanzigsten Flächennutzungsplanänderung, diese 
begründung nebst umweltbericht und die wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen stellungnahmen (hier: 
stellungnahmen der unteren immissionsschutzbehörde, unteren 
naturschutzbehörde, unteren abfall-/bodenschutzbehörde, 
des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim, staatlichen 
bauamtes Weilheim, der Höheren landesplanungsbehörde; 
stellungnahmen aus der Öffentlichkeit, schalltechnische 
untersuchung des büros C. Hentschel Consult) sind nach 
Maßgabe des § 3 abs. 2 baugesetzbuch öffentlich auszulegen.  

Abstimmung: Ja 10   nein 2   anwesend 12  

TOP  6 Verweigerung des gemeindlichen Einvernehmens 
zur Errichtung eines Wohnhauses mit Arztpraxis – 
Fl.Nr. 508 Gemarkung Epfach – VIA cLAUDIA

Sachverhalt:

Für die Fl.nr. 508 der gemarkung epfach wurde die erteilung 
eines Vorbescheides für o.g. bauvorhaben beantragt (art. 71 
baybO). 

Die errichtung bedarf grundsätzlich 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 beeinträchtigt, da den Dar-
stellungen des Flächennutzungsplanes widersprochen wird. 
da das Vorhaben die entstehung einer splittersiedlung 
befürchten lässt, da das Vorhaben das Orts- und landschaftsbild 
verunstaltet. es handelt sich nicht um ein Vorhaben nach 
§ 35 abs. 4 baugb.

Die erteilung des einvernehmens ist aufgrund der lage im 
außenbereich, die sowohl gegen den Flächennutzungsplan 
widerspricht, als auch eine Zuordnung zum innenbereich nicht 
erkennen lässt zu versagen. Die geplante bebauung steht in 
keiner beziehung zu dem im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
und fügt sich nicht in die geordnete städtebauliche entwicklung 
ein. Hinzu kommt, dass mit diesem Vorhaben, das sich oberhalb 
der den innenbereich natürlich abgrenzenden Hangkante 
befindet, ein erheblicher eingriff in das landschaftsbild 
vorgenommen werden würde.

im Übrigen ist auch die erschließung solange nicht gesichert, 
bis nicht ein öffentlich-rechtlicher Vertrag über die notwendige 
überlange abwasser-grundstücksanschlussleitung geschlossen 
worden ist.  

Beschluss:

Das gemeindliche einvernehmen ist nicht zu erteilen. 

Abstimmung: Ja 10   nein 2   anwesend 12  

TOP  7 Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016

sachverhalt:

-----

Beschluss:

Der gemeinderat beschließt die nachfolgend abgedruckte 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016.

Abstimmung: Ja 9   nein 3   anwesend 12  

TOP  8 Finanzplanung 2016 - 2019

Sachverhalt:

(unterlagen sh. tagesordnungspunkt Haushalt 2016)

Beschluss:

Der gemeinderat beschließt den nachfolgend abgedruckten 
Finanzplan 2016 – 2019.

Abstimmung: Ja 9   nein 3   anwesend 12  

Damit war der öffentliche teil der sitzung beendet. Herr 
erster bürgermeister Kießling eröffnet nach ausschluss der 
Öffentlichkeit den nicht öffentlichen teil.

sitzungsende öffentlicher teil: 20:15 uhr

Michael Kießling   Johann Hartmann
erster bürgermeister  schriftführer
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termine

04.03.2016   Unterdießen Seniorenkreis und Frauenbund 
Denklingen 

Weltgebetstag 

04.03.2016 20.00 Gasthaus zur Sonne, Epfach Jagdgenossenschaft Epfach Versammlung

05.03.2016   Schützenheim Denklingen Schützenverein Denklingen Königsproklamation

05.03.2016 09.00 Epfach TSV Epfach, Abt. Ski Altpapiersammlung 

05.03. – 
06.03.2016 

  Stillerhof, Wessobrunn Trachtenverein Epfach Volksmusikseminar 

06.03.2016 10.00 Pfarrkirche Asch Pfarreiengemeinschaft Fuchstal Weggottesdienst 

08.03.2016   Denkl./Epfach/Dienh. Landkreis LL Abfuhr Restmülltonne 

08.03.2016 14.00 Pfarrheim Denklingen Seniorenkreis Denklingen Vortrag von Horst Raabe 

09.03.2016 17.15 – 
18.00

Feuerwehrhaus Epfach Gemeinde Denklingen Bürgersprechstunde

10.03.2016 14.00 
-18.00 

Rathaus Denklingen Lechwerke Augsburg Energieberatung

11.03.2016 20.00 Apfeldorf Trachtenverein Epfach Frühjahrsvorplattlerprobe u. 
Jugendleiterbesprechung 

12.03.2016   Denklingen Schützenverein Denklingen Altpapiersammlung 

12.03.2016 09.00 – 
12.00 

Mehrzweckhalle Denklingen   Klamottenkiste 

12.03.2016 19.30 Helgoland, Schongau Trachtenverein Epfach Gaujugendsingen 

12.03.2016 20.00 Haus der Vereine Epfach TSV Epfach Generalversammlung 

13.03.2016 10.00 Pfarrkirche Denklingen Pfarreiengemeinschaft Fuchstal Weggottesdienst 

14.03.2016 20.00 Gasthaus Hexe, Denklingen Freiw. Feuerwehr Denklingen Jahreshauptversammlung

15.03.2016   Denkl./Epfach/Dienh. Landkreis LL Abfuhr Biomülltonne 

16.03.2016   Denkl./Epfach/Dienh. Landkreis LL Abfuhr Papiertonne 

16.03.2016 19.30 Rathaus Denklingen Gemeinde Denklingen Gemeinderatssitzung 

19.03.2016 15.00   VfL Denklingen, Abt. Fußball, 1. 
Mannschaft – Kreisliga

 

FC Emmering – VfL Denklingen 

19.03.2016 19.15 Pfarrkirche Epfach Pfarrei Epfach Vorabendmesse, Palmprozession 

19.03.2016 20.00 Mehrzweckhalle Denklingen Musikverein Denklingen Frühjahrskonzert 

Das sOllten sie iM MÄRZ  
niCHt VeRPassen 

   DATUM   UHRZEIT        ORT                              VERANSTALTER          VERANSTALTUNG
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Das sOllten sie iM MÄRZ - aPRil  
niCHt VeRPassen 

  DATUM                  UHRZEIT        ORT                              VERANSTALTER          VERANSTALTUNG

20.03.2016 15.00 VfL Denklingen, Abt. Fußball, 2. 
Mannschaft – A-Klasse

 

SV Reichling – VfL Denklingen II

22.03.2016   Denkl./Epfach/Dienh. Landkreis LL Abfuhr Restmülltonne 

22.03.2016 20.00 Schützenheim Denklingen Garten- und Naturfreunde 
Denklingen 

Jahreshauptversammlung 

25.03.2016   KE-Naturfreundehaus z. 
Kässpatzenessen 

VfL Denklingen, Sparte Berg/
Wandern 

Bergtour 

26.03.2016 13.15   VfL Denklingen, Abt. Fußball, 1. 
Mannschaft – Kreisliga

VfL Denklingen – FC Aich

26.03.2016 15.00   VfL Denklingen, Abt. Fußball, 
2. Mannschaft – A-Klasse

VfL Denklingen II – FA.D. Birkland

27.03.2016 06.00 Pfarrkirche Epfach Pfarrei Epfach Feier der Hl. Osternacht 

27.03.2016 10.00 Pfarrkirche Denklingen Pfarrei Denklingen Osterhochamt 

27.03.2016 20.00 Haus der Vereine Epfach Trachtenverein Epfach Theateraufführung 

27.03.2016 21.00 Mehrzweckhalle Denklingen VfL Denklingen, Sparte Fussball Formel-1-Fete 

28.03.2016 20.00 Haus der Vereine Epfach Trachtenverein Epfach Theateraufführung 

30.03.2016   Denkl./Epfach/Dienh. Landkreis LL Abfuhr Biomülltonne 

31.03.2016   Denkl./Epfach/Dienh. Landkreis LL Abfuhr Gelbe Tonne 

          

01.04.2016 20.00 Haus der Vereine Epfach Trachtenverein Epfach Theateraufführung 

02.04.2016 20.00 Gasthof Negele, Hohenfurch Trachtenverein Epfach Frühjahrsgauversammlung 

02.04.2016 20.00 Haus der Vereine Epfach Trachtenverein Epfach Theateraufführung 

03.04.2016 15.00   VfL Denklingen, Abt. Fußball, 1 
Mannschaft – Kreisliga

VfL Denklingen – TSV 
Geiselbullach

03.04.2016 15.00   VfL Denklingen, Abt. Fußball, 2. 
Mannschaft – A-Klasse

TSV Ingenried - VfL Denklingen II 

04.04. - 
09.04.2016

  Oberdießen Schützenverein Denklingen Fuchstalpokalschießen

05.04.2016   Denkl./Epfach/Dienh. Landkreis LL Abfuhr Restmülltonne 

05.04.2016 14.00 Pfarrheim Denklingen Seniorenkreis Denklingen Vortrag Frau Porsche-Rohrer (über 
Venen) 

   APRIL
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Das sOllten sie iM aPRil  
niCHt VeRPassen - FORtsetZung
   FORTSETZUNG APRIL

06.04.2016 17.15 – 
18.00

Feuerwehrhaus Epfach Gemeinde Denklingen Bürgersprechstunde

07.04.2016  19.00   Gemeinde Denklingen Bürgerbeteiligung Außenanlagen/
Dorfplatz b. Gasthaus Hirsch 

07.04.2016   Oberdießen Schützenverein Denklingen Schießtag Denklingen (FPS)

08.04.2016 19.00 Schützenheim Epfach Schützenverein Epfach Endschießen 

09.04.2016   Oberdießen Schützenverein Denklingen Fuchstalball

10.04.2016 10.15 Pfarrkirche Denklingen Pfarrei Denklingen Erstkommunion 

10.04.2016 13.15   VfL Denklingen, Abt. Fußball, 2. 
Mannschaft – A-Klasse

VfL Denklingen II – TSV 
Hohenpeißenberg

10.04.2016 15.00   VfL Denklingen, Abt. Fußball, 1. 
Mannschaft – Kreisliga

VfL Denklingen – SC Maisach

11.04.2016 20.00 Sportheim Epfach Haus der Vereine GbR GbR-Sitzung 

Das Mitteilungsblatt der gemeinde Denklingen erscheint monatlich jeweils  am ersten Freitag und wird an alle erreichbaren Haushalte des Verbrei-
tungsgebietes verteilt.

herausgeber:
cm creativ management ag, schwarzach 16, 95336 Mainleus
telefon: 09229 / 973 - 45 90, Fax 973 - 45 91
info@creativ-ag.de

Verantwortlich für den amtlichen teil:
Der erste bürgermeister der gemeinde Denklingen Michael Kießling  
Hauptstraße 23, 86920 Denklingen
telefon: 08243 / 9601 - 0

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 geschäftsbedingungen und die zur Zeit gültige Preisliste. Für nicht ge-
lieferte Mitteilungsblätter infolge höherer gewalt oder anderer ereignisse kann nur ersatz des betrages für ein einzelexemplar gefordert werden. 
Weitergehende ansprüche, insbesondere auf schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Verantwortlich für den anzeigenteil und sonstige redaktionelle beiträge: 
Manfred Weber  
Dipl.-betriebswirt (FH), cm creativ management ag

IMPRESSUM


