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Südlicher Landkreis

Dabei sollen Meringer Bürger ein
Vorkaufsrecht erhalten.

„Ich freue mich über einen guten
Kompromiss, der Mering weiter-
bringt und nahezu allen Wünschen
entgegenkommt. Wenn der Markt-
gemeinderat diese Lösung be-
schließt, ist das wie ein vorgezoge-
nes Weihnachtsgeschenk“, sagt
Mayer. Er und Resch hoffen, dass
sich die Grundstückseigentümer auf
diese Lösung einlassen. Denn auch
die Wünsche nach Wohneigentum
statt Bargeld können durch die Zu-
sammenarbeit von Gemeinde und
Bauträger nun erfüllt werden.
„Wenn sich der Marktgemeinderat
darauf verständigt, ist eine schnelle
Umsetzung möglich“, so Mayer.

Glücklich wäre auch Bauträger
Michael Dumberger, der das Pro-
jekt in Mering schon beinahe abge-
hakt hatte. Die Lösung wäre für ihn
eine gute. „Es könnte auch ein Pilot-
projekt sein, das einen Weg aufzeigt
für die noch übrigen östlichen Ge-
biete: Die Gemeinde macht die Ein-
familienhäuser und ich übernehme
die dichtere Bebauung mit Reihen-
häusern und Geschosswohnungs-
bau“, hofft Dumberger.

zent der Fläche erwerben, die Ge-
meinde zu gleichen Konditionen die
übrigen 45 Prozent. Der Bereich des
Marktes Mering bietet Raum für
zehn Einfamilienhaus-Parzellen und
zwölf größere Grundstücke, die ent-
weder mit einem Einzelhaus bebaut
werden können oder mit einem
Doppelhaus. Bis zu 34 Bauwilligen
könnte Mering also einen Platz bie-
ten. Für die Erschließung würden
die Gemeinde und die Firma Dum-
berger eine externe Firma beauftra-
gen. Nach Überschlagsrechnung der
CSU könnte der Markt Mering nach
Erschließung und Einbehalt eines
Infrastrukturbeitrags die Grundstü-
cke zu einem Preis von unter 400
Euro pro Quadratmeter veräußern.

dass sich Gemeinde und Bauträger
das 3,9 Hektar große Gebiet auftei-
len: im Verhältnis 50 zu 50, so wäre
seine Idealvorstellung gewesen. Da-
bei sollte die Gemeinde die Bereiche
übernehmen, die an die Altbebau-
ung angrenzen. „Dadurch haben
wir hier eine weniger dichte Bebau-
ung und vermeiden Probleme mit
den Anwohnern“, erklärt Mayer.
Seinen Lösungsvorschlag übermit-
telte er im Vorfeld des Treffens auch
an den Bauträger.

Dort fiel der Vorschlag offen-
sichtlich auf fruchtbaren Boden.
Denn bei dem Termin präsentierte
Dumberger eine Zeichnung, die den
CSU-Wünschen sehr nahe kommt.
Der Bauträger würde etwa 55 Pro-
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Mering Überraschend könnte sich
nun doch eine schnellere Lösung für
das Baugebiet am nordwestlichen
Meringer Oberfeld finden. Dem-
nach würde sich die Gemeinde das
Areal mit Bauunternehmer Michael
Dumberger aufteilen. Dieser wäre
bereit, der Kommune bis zu 45 Pro-
zent des Baugrundes zu überlassen.
Dieses Konzept geht auf die Initiati-
ve der CSU-Fraktion zurück, die
sich in den vergangenen Monaten
intensiv um eine Lösung bemühte.

Bei einem Treffen mit den Bür-
germeistern und den Fraktionsvor-
sitzenden überraschte Dumberger
aktuell mit seiner neuen Planzeich-
nung, die umfangreiche Gebiete für
den Markt Mering enthält. Dass es
nach der verfahrenen Debatte im
Gemeinderat heuer überhaupt noch
zu einer solchen Runde kam, ist der
Gemeinderatsfahrt nach Deggen-
dorf zu verdanken. Florian Mayer
(CSU) und Götz Brinkmann (SPD/
parteifrei) kamen über die Frakti-
onsgrenzen hinweg ins Gespräch
und zu der Überzeugung, dass man
sich noch einmal zusammensetzen
müsse. Bürgermeister Hans-Dieter
Kandler organisierte den Termin.

Parallel versuchte die CSU seit
Monaten schon, eine Lösung zu fin-
den. Dazu luden sie auch die Grund-
stückseigentümer zum Gespräch
ein, fast alle kamen. „Wir haben ge-
spürt, dass sie enttäuscht waren,
dass die letzten 18 Jahre nichts pas-
siert ist. Und selbst bei einem Kauf-
preis von 125 Euro wollten sie es
nicht mit der Gemeinde machen“,
fasst CSU-Fraktionsvorsitzender
Georg Resch zusammen.

Der CSU wiederum war es wich-
tig, dass die Gemeinde selbst mit im
Boot ist, vor allem um mehr freie
Bauplätze anbieten zu können. Die
Firma Dumberger setzt dagegen vor
allem darauf, fertige Reihenhäuser
und Wohnungen zu verkaufen. Als
Mittelweg kam Mayer auf die Idee,

Kompromissvorschlag fürs Meringer Oberfeld
Baugebiet Die Immobilienfirma Dumberger ist bereit, der Gemeinde 45 Prozent des Areals zu überlassen
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Das Beste in der
schwierigen Lage

Der Markt Mering hat sich für
das Baugebiet am nordwestli-

chen Oberfeld viele Wege selbst
verbaut. Mit seinem unzumutba-
ren Preismodell brachte er bei den
Verhandlungen die Grundstücks-
eigentümer gegen sich auf und schuf
parallel auf dem benachbarten
Oberfeld Ost mit einem Bauträger
einen Präzedenzfall. In Anbetracht
dieser Situation ist der Kompromiss,
den – von der CSU angestoßen –
der Bauträger nun anbietet, vermut-
lich das Beste, was sich noch he-
rausholen lässt. Dass die Gemeinde
125 Euro pro Quadratmeter an die
Eigentümer zahlen muss, ist natür-
lich ein Manko. Der Gewinn, den
sie noch abschöpfen kann, hält sich
da in Grenzen. Doch in ihrem ei-
genen Gebiet hat sie planerisch den
Hut auf und kann eine weniger
dichte Bebauung umsetzen. Außer-
dem bietet sie selbst bis zu 34 Bau-
plätze an – der Bauträger alleine hät-
te maximal 17 frei bebaubare Plät-
ze im Angebot gehabt. Mit Fleiß
und Eigenleistung können die
Bürger hier Kosten sparen, wenn sie
selbst bauen. Mit dem Kompro-
miss würden die Rathausfraktionen
ihr Versprechen auf Bauland aus
dem Wahlkampf zumindest zum
Teil erfüllen. Und sofern sich die
Grundstücke tatsächlich zu einem
Quadratmeterpreis von unter 400
Euro anbieten lassen, ist das finan-
zielle Risiko eigentlich überschau-
bar. Denn in dieser Lage mit guter
Anbindung an die Ballungsräume
Augsburg und München dürften sie
sich in den kommenden Jahren
problemlos verkaufen.
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● Es geht um die Pläne für das
nordwestliche Oberfeld, angren-
zend an die Hermann-Löns-Straße.
Das Areal umfasst 39400 Qua-
dratmeter. Die hier ansässigen
Grundstückseigentümer haben
dem Bauträger Michael Dumberger
ihre Verkaufsbereitschaft signali-
siert. Nach dem neuesten Konzept
würde dieser sich das Gebiet mit
der Gemeinde aufteilen, vorausge-
setzt Gemeinderat und Grund-
stückseigentümer stimmen zu.
● Im östlichen Oberfeld ist dann zur
Unterberger Straße hin noch freies
Areal von rund 51000 Quadratme-
tern übrig.

Das Baugebiet

Feiern

● Sudetendeutsche Landsmannschaft
Das Treffen der Ortsgruppe Me-
ring findet am Dienstag, 9. Dezem-
ber um 14 Uhr, im AWO-Heim
Mering statt. Mit Liedern, Gedich-
ten und kurzen Texten wird auf
Advent und Weihnachten einge-
stimmt und an Bräuche in der alten
Heimat erinnert. Dazu sind Mitglie-
der und Gäste eingeladen.
● Almarausch Mering Die Weih-
nachtsfeier des Trachtenvereins
Almarausch Mering findet heuer am
20. Dezember um 19 Uhr in der
Schlossmühle im Kornsaal statt. Zur
Besichtigung der SGL-Arena am
6. Januar (es werden Fahrgemein-
schaften gebildet) kann man sich
noch beim Vorstand oder im Inter-
net verbindlich anmelden.

Basar

● Förderverein Bayerischer Hiasl Am
Freitag, 12. Dezember, fahren
Mitglieder des Historischen Förder-
vereins nach Regensburg auf den
wunderschönen Christkindlmarkt
im Schloss St. Emmeram (Gloria
von Thurn und Taxis). Abfahrt ist
um 15 Uhr am Edeka-Parkplatz in
der Bahnhofstraße. Wer mitfahren
möchte, sollte sich bis spätestens
8. Dezember anmelden, Telefon
08233-600652, mobil
0173/9224454, täglich von 9 bis
20 Uhr.

Ausstellungen

● Frauenbund Mering Der Katholi-
sche Frauenbund Mering lädt am,
Samstag, 6. Dezember von 14 Uhr
bis 17 Uhr und am Sonntag,
7. Dezember, von 13 bis 17 Uhr,
zum Adventskaffee ins Musikzim-
mer des Papst-Johannes-Hauses in
Mering ein. Die Besucher können
die Krippen der Krippenfreunde
Mering ansehen und sich vorher
und/oder anschließend mit Kaffee,
Punsch und leckeren Kuchen
verwöhnen lassen.

Adventskalender

KISSING

Rockige Weihnachtslieder

mit Mr. Hill & Band

Wie jedes Jahr startet die Elf-Mann-
Combo Mr. Hill im Relax’t an der
B 2 in Kissing ihre Wintertour.
Rock-’n’-Roll-Klassiker und
rockige Weihnachtslieder stehen
auf dem Abendprogramm. Das
Konzert beginnt am 6. Dezember
um 21 Uhr.

MERING

Salsastunde
entfällt beim TVM
Am 6. und 13. Dezember entfällt die
Stunde „Salsa – Merengue – Ba-
chata – Reggaeto“ beim TV Mering
von 17 bis 18.30 Uhr in der
Gymnastikhalle des TVM.

Mering Der Meringer Internationale
Verein IKM und die Otgonbayar
Stiftung von Solongo Treml zuguns-
ten behinderter Kinder in der Mon-
golei stellten die finanziellen Mittel
für einen geselligen Nachmittag von
Meringer und Kissinger Bürgern
mit den Asylbewerbern beider Ge-
meinden bereit.

Bei Punsch, Gebäck und interna-
tionalen Speisen kamen sie mitei-
nander ins Gespräch. Die jungen
Menschen konnten zeigen, wie weit
sie bereits die deutsche Sprache be-
herrschten.

Dank einer zusätzlichen Spende
des Meringer Drogeriemarktes dm
stellten die Organisatoren ihren
Gästen auch ein kleines Präsent mit
Hygieneartikeln und einem Niko-
laus aus Schokolade zusammen.
(FA)

Bürger und

Asylbewerber

treffen sich
Kennenlernen

mit den Nachbarn

Bei einem gemeinsamen Essen haben sich Anwohner und Asylbewerber besser kennengelernt. Die Meringer hatten auch Präsente vorbereitet. Foto: Heike Scherer

Viele Detailfragen zu einer solchen
Zusammenarbeit mit dem Bauträger
seien gar nicht so einfach zu beant-
worten. „Das muss jetzt alles erst
einmal in der Verwaltung abgear-
beitet werden“, so der Bürgermeis-
ter. Daher sei es auch nicht sicher,
ob das Thema in der nächsten Ge-
meinderatssitzung am Donnerstag,
18. Dezember, auf die Tagesord-
nung kommt. „Es ist mir ein Anlie-
gen, dass es so schnell wie möglich
vorangeht“, so Kandler. Er lobt den
Bauträger: „Die Firma Dumberger
ist es, die diesen Kompromiss erar-
beitet hat – auch wenn sich die ande-
ren jetzt damit brüsten wollen.“

war uns eigentlich immer zu hoch.“
Bürgermeister Hans-Dieter Kand-
ler äußerte sich verärgert, dass der
Inhalt der Besprechung bereits nach
außen gedrungen ist. „Es handelte
sich um ein vertrauliches Treffen“,
kritisiert er. Grundlegend bewertet
jedoch auch er die Entwicklung po-
sitiv. „Ich fühle mich den Bauwilli-
gen verpflichtet. Deswegen bin ich
froh, dass es jetzt endlich weiter-
geht, nachdem andere monatelang
blockiert haben“, sagt er an die
Adresse der CSU. Deswegen werde
er einen Kompromiss grundsätzlich
mittragen. Es gelte jedoch, noch
verschiedenste Dinge abzuklären.

cherin Irmgard Singer-Prochazka
ist jedoch „noch skeptisch“. Dabei
geht es ihr nicht um die Zusammen-
arbeit mit dem Bauträger: „Er wäre

sicher ein guter Partner.“ Was sie
stört, ist der Preis von 125 Euro pro
Quadratmeter, den auch die Ge-
meinde an die Eigentümer zahlen
müsste: „Dieses finanzielle Risiko

Bei den Grünen mit ihren fünf
Gemeinderäten steht die entschei-
dende Beratung noch aus. „Der
Vorschlag von Herrn Dumberger
sah für mich persönlich nicht
schlecht aus“, sagt die Fraktions-
vorsitzende Petra von Thienen.
Grundsätzlich seien die Grünen für
Kompromisse offen. Auch dass sie
sich vorstellen können, dass Bau-
land zum Teil vom Bauträger und
zum Teil von der Gemeinde entwi-
ckelt wird, hatten die Grünen in der
Vergangenheit bereits signalisiert.

Auch die SPD wird erst in der
Fraktionssitzung in der kommenden
Woche eine Linie festlegen. Spre-

Mering Das geteilte Baugebiet könn-
te als Kompromiss Bewegung in die
verfahrene Situation am nordwestli-
chen Oberfeld bringen. Ob es tat-
sächlich dazu kommt, hängt von den
Grundstückseigentümer ab und
vom Gemeinderat. Dort sind die
Mehrheitsverhältnisse noch unklar.

Lediglich die CSU-Fraktion hat
sich zu dem Thema schon zusam-
mengesetzt. Wie Florian Mayer
mitteilt, waren zehn der elf CSU-
Räte anwesend und mit dem Kon-
zept einverstanden, und er hofft,
dass die Fraktion sogar geschlossen
für die Aufteilung mit dem Bauträ-
ger stimmt.

Erste Reaktionen sind teils skeptisch, teils positiv
Stimmungsbild CSU weitgehend geschlossen für die Aufteilung des Oberfelds, Bürgermeister sieht noch Klärungsbedarf

„Das finanzielle Risiko
war uns eigentlich immer

zu hoch.“
Irmgard Singer-Prochazka, SPD

MERING

Neues Vereinslokal beim
Vogelzuchtverein
Jeden 2. Freitag im Monat treffen
sich die Mitglieder des Vogel-
zuchtvereins Mering ab 20 Uhr jetzt
in der Waldgaststätte Friedenau.
Gäste und Interessenten sind jeder-
zeit willkommen.

MERING

TVM lädt zum
Winterschauturnen

Am Samstag, 6. Dezember, findet
ab 15 Uhr in der Eduard-Ettens-
berger-Halle das alljährliche
Winterschauturnen der Abteilung
Turnen des TV Mering statt. Die
Übungsleiter und auch die Helfer
würden sich über eine rege Beteili-
gung und interessierte Besucher
sehr freuen.


