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Südlicher Landkreis

MERING

Krippenspiel wird
zum ersten Mal geprobt
Am heutigen Samstag findet von
10 bis 11.30 Uhr im Gemeindehaus
der Evangelisch-Lutherischen
Kirchengemeinde Mering,
Martin-Luther-Straße 1, die erste
Probe des Krippenspiels statt.

MERING�ST. AFRA

Neue Liveband
veranstaltet Konzert
Im Oktober startete die Cocktailbar
Buddy’s im Gewerbegebiet Me-
ring St. Afra ihr neues Projekt,
Livebands im Lokal auftreten zu
lassen. Am Samstag steht schon das
dritte Livekonzert in Folge an. Die
erst im Sommer neu gegründete
Band Ticket to Ride mit Andreas
Kreft und Rudi Kaiserswerth an den
Gitarren und Annemarie Wurm als
Sängerin möchte die Besucher mit
den besten Songs der Beatles, aber
auch mit Rock Classics und weiteren
Liedern ab 21 Uhr im Buddy’s in
St. Afra (Hertzstraße 2) bestens un-
terhalten.

MERING

„Lost Places“
in St. Johannes
Der Kaufbeurer Musiker Fabian
Schäfer widmet sich Orten, wo der
Mensch gegangen ist und sich die
Natur ihr Reich wieder zurück er-
obert hat. Hochauflösende Fotos auf
Großbildleinwand werden am
Klavier live begleitet, doch nicht
nur das: mittels Synthesizer und
Sampler nimmt der 36-Jährige das
Publikum mit in die Zeit, in der an
diesen Orten noch Leben war. Klei-
ne Geschichten und Gedichte ver-
raten ein wenig über die geheimnis-
volle Vergangenheit, der Rest ist
Sache der Fantasie eines jeden Ein-
zelnen. Die Veranstaltung findet
statt am Samstag, 26. November,
um 18 Uhr. Eintritt frei, Spenden
erbeten.

MERING

Adventsfeier
im Christustreff
Die Evangelische Gemeinschaft
Mering veranstaltet am zweiten
Adventssonntag, 4. Dezember, um
16 Uhr eine Adventsfeier im
Christustreff an der Wallbergstraße
10 bis 12. Ein Holzbläser- und ein
Veeh-Harfenensemble bilden den
musikalischen Rahmen, zwischen
besinnlichen Wortbeiträgen erklin-
gen Adventslieder und auch die
Geselligkeit kommt bei Kaffee und
Adventsgebäck nicht zu kurz.

MERING

Feierlicher Jahresabschluss
bei den EVG�Senioren
Der Seniorenkreis Mering der
Eisenbahn- und Verkehrsgewerk-
schaft (EVG) trifft sich am
Donnerstag, 8. Dezember, um
14 Uhr in der Gaststätte Der
Andechser in Mering zum feier-
lichen Jahresabschluss.

MERING

Markt versteigert Parzellen
für Brennholz
Der Markt Mering vergibt Flächen
zum Holzeinschlag an Privatperso-
nen im Land- und Auwald. Der
Förster hat mehrere Parzellen fest-
gelegt, diese werden versteigert.
Die Besichtigung der einzelnen Lose
findet am Donnerstag, 8. Dezem-
ber, ab 15 Uhr statt. Treffpunkt ist
der Bauhof des Marktes Mering,
Friedenaustraße 18. Die Versteige-
rung erfolgt am Dienstag, 13. De-
zember, um 17.30 Uhr in den Räu-
men des Bauhofes. Die Gemeinde
weist darauf hin, dass an der Verstei-
gerung und dem Einsatz im Kom-
munalwald nur Personen teilnehmen
dürfen, die den Besuch eines Mo-
torsägenkurses nachweisen können.

den Verkauf gehen, wenn konkrete
Grundrisse und Preise vorliegen.
Wie teuer die Firma Dumberger die
Immobilien am Oberfeld verkauft,
hängt stark von den Erschließungs-
kosten ab. „Das können wir bisher
nicht genau abschätzen. Aber die
Erdbaufirmen sind bis zum An-
schlag voll mit Aufträgen, sodass wir
mit relativ hohen Kosten rechnen“,
sagt Failer.

Auch die Nachfrage spielt eine
Rolle und die sei in Mering noch
einmal stärker als in Kissing. Wie
berichtet hat die Firma Dumberger
dort am Oberland drei Mehrfamili-
enhäuser errichtet, in denen die
größten Wohnungen mit 116 Qua-
dratmetern 495500 Euro kosten.
Mittlerweile sind von den 24 Woh-
nungen bis auf drei alle verkauft.
„Wir gehen davon aus, dass Mering
teurer wird als Kissing“, sagt Failer.

schon parallel zur Erschließung lau-
fen lassen, um keine Zeit zu verlie-
ren.

Ein Arbeitskreis, bestehend aus
den Vertretern aller Gemeinderats-
fraktionen, soll einen Kriterienkata-
log für die Grundstücksvergabe er-
arbeiten. Kommende Woche findet
dafür das erste Treffen statt. Denn
schon jetzt zeichnet sich ab, dass die
Anzahl der Bewerber bei Weitem
die Zahl der verfügbaren Grundstü-
cke übersteigt.

Die Nachfrage ist auch bei der
Firma Dumberger enorm. Seit Be-
kanntwerden der Pläne melden sich
die Interessenten. „Wir haben sehr
viele junge Familien, aber auch älte-
re Menschen, die sich für die Woh-
nungen interessieren“, sagt Failer.
Bisher muss er diese immer wieder
vertrösten. Voraussichtlich im
Frühjahr möchte der Bauträger in

sie ein großes Mehrfamilienhaus mit
26 bis 30 Wohnungen.

„Mit den Gebäuden werden wir
vermutlich jedoch erst 2018 begin-
nen“, sagt Failer. Denn anders als
im benachbarten Baugebiet an der
Bürgermeister–Heinrich-Straße
will der Königsbrunner Bauträger
das Gebiet erst erschließen und dann
anfangen zu bauen. Pro Gebäude
rechnet Failer mit einer Bauzeit von
zwölf bis 15 Monaten. Für das ganze
Gebiet werde das Unternehmen si-
cher drei Jahre bis zur Fertigstel-
lung brauchen. Die Gemeinderäte
interessierten sich in der Sitzung be-
sonders dafür, wann die gemeindli-
chen Grundstücke an die Bauwilli-
gen vergeben werden können. Bür-
germeister Hans-Dieter Kandler
meinte, er hoffe bis Ende des kom-
menden Jahres. Man könne jedoch
auch den Verkauf der Grundstücke

VON GÖNÜL FREY

Mering Wer auf einen Bauplatz oder
ein Häuschen im Meringer Oberfeld
I wartet, braucht einiges an Geduld.
Doch immerhin hat nun der Merin-
ger Marktgemeinderat den Bebau-
ungsplan für das rund 39000 Qua-
dratmeter große Areal abgesegnet.
Die Firma Dumberger, die das gan-
ze Gebiet erschließt, will sofort los-
legen. Voraussichtlich 2019 können
die ersten Bewohner einziehen.

Der Markt Mering geht hier neue
Wege. Ursprünglich wollte die
Kommune eigenes Bauland auswei-
sen. Doch die Grundstücksverhand-
lungen scheiterten. Stattdessen ei-
nigten sich die Eigentümer mit dem
Königsbrunner Bauträger Michael
Dumberger. Nach einigem Hin und
Her entschied der Gemeinderat als
Kompromiss, sich das Baugebiet mit
dem Bauträger zu teilen. Diese Zu-
sammenarbeit erforderte wiederum
spezielle Verträge, was das ganze
Verfahren komplizierter machte
und in die Länge zog. Doch nun
steht der Bebauungsplan.

Mit nur einer Gegenstimme von
Stefan Enzensberger (CSU) hat der
Gemeinderat die Aufstellung be-
schlossen. Jetzt ist die Firma Dum-
berger am Zug. Sie erschließt näm-
lich das ganze Gebiet und übergibt
dann die Grundstücke in dem für
den Markt Mering ausgehandelten
Bereich an die Kommune. „Da ist
dann vom Busch bis zu den Geh-
wegplatten alles fertig“, erläutert
Gerhard Failer von der Firma Dum-
berger.

Viele Details stimmt das Unter-
nehmen dabei mit der Gemeinde ab.
Diese hat durch das Arrangement
einen entscheidenden Vorteil. Selbst
müsste sie nämlich die Arbeiten eu-
ropaweit ausschreiben, dazu ist ein
Privatunternehmen nicht verpflich-
tet.

Bei der Firma Dumberger in Kö-
nigsbrunn laufen die Planungen auf
Hochtouren. Schon jetzt sind dort
drei Mann fast ausschließlich mit
dem Meringer Oberfeld beschäftigt.
Im Winter werde es an die Aus-
schreibungen gehen und im Früh-
jahr sollen die Arbeiten beginnen, so
Failer. Nach jetzigem Stand entste-
hen in dem Baugebiet insgesamt 80
Parzellen, 38 davon kann der Markt
Mering als Bauland vergeben. Die
Firma Dumberger errichtet auf ih-
rem Anteil 41 Doppelhaushälften
und Reihenhäuser. Außerdem baut

Im Oberfeld kann’s endlich losgehen
Ortsentwicklung Der Bebauungsplan ist beschlossen und die Firma Dumberger plant

schon die Erschließung. Die ersten Bewohner werden wohl erst 2019 einziehen

Anders als an der Bürgermeister�Heinrich�Straße (im Bild) soll im nächsten Meringer Baugebiet am Oberfeld 1 zuerst die Er�

schließung fertiggestellt werden und dann erst der Hausbau starten. Archivfoto: Gönül Frey

Auch wenn die spätherbstlichen Temperaturen noch keine
weihnachtliche Stimmung aufkommen lassen, sind die Vor-
zeichen des Fests schon überall zu sehen. In Mering wurde
nun ein gut elf Meter hoher Christbaum am Marktplatz auf-
gestellt, der aus dem Garten der Familie Sedlmeir in der Lui-

senstraße stammt (linkes Bild). Die Familie Trumm von
Sommerkeller spendete den etwa halb so hohen Baum für
den Rathausvorplatz. Beide Bäume wurden nun von Bau-
hofmitarbeitern mit Lichterketten geschmückt. Die Stra-
ßenbeleuchtung mit den trompetenden Engeln ist schon län-

ger installiert. Auch in Kissing haben Gemeindearbeiter den
Christbaum auf dem Rathausplatz aufgestellt und mit Lich-
terketten geschmückt (rechts). Die etwa 15 Meter hohe Tan-
ne hat ein Kissinger gespendet, bei dem sie zuvor im Vorgar-
ten stand. Fotos: Heike John und Philipp Schröders

Oh du fröhliche: In Mering und Kissing kommen die Christbäume aus dem Ort

Kein wirklich günstiges Bauland

Endlich, endlich kann es mit dem
Meringer Oberfeld richtig los-

gehen. Bis zu diesem neuen Bauge-
biet ist es ein besonders hartes
Stück Arbeit gewesen. Die Grund-
schwierigkeit bestand darin, dass
der Markt Mering das Gebiet selbst
ausweisen wollte, nachdem er den
örtlichen Immobilienmarkt aber
jahrelang den Bauträgern überlas-
sen hatte, die die Grundstückspreise
entsprechend geprägt haben. Vor
allem CSU und Grüne hatten darauf
beharrt, dennoch am Oberfeld

selbst mitzugestalten. Es wird inte-
ressant zu sehen, was nach dem
ganzen Hin und Her als Vorteil
bleibt. Hauptanliegen war es, für
Meringer bezahlbares Bauland zu
schaffen. Doch die Grundstücke,
die die Gemeinde am Ende anbietet,
werden nicht gerade als Schnäpp-
chen über den Tisch gehen. Der
Einkaufspreis lag mit 125 Euro
schon relativ hoch. Und auch die Er-
schließung wird angesichts der ak-
tuellen Auftragslage der Baufirmen
eher teuer. Im Nachbarort Kissing

kostete das voll erschlossene Bau-
grundstück derzeit 330 Euro pro
Quadratmeter. Mering wird preis-
lich nicht annähernd mithalten
können. Immerhin kann Mering im
Oberland auf dem kommunalen
Bereich des Baugebiets nun 38 Par-
zellen anbieten, die Interessenten
frei bebauen können. Hier können
handwerklich geschickte Häusle-
bauer mit engagierten Helfern im
Vergleich zu einem kompletten
Hauskauf schon noch einiges ein-
sparen. Das ist zumindest etwas.

Kommentar
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Mering Gospels vermitteln die gute
Nachricht der Bibel in englischer
Sprache und gehen ins Ohr. Der
Gospelchor der evangelischen Mili-
tärseelsorge Lechfeld-Kaufbeuren
möchte mit seinen Gospelsongs die
Weihnachtsgeschichte auf seine eige-
ne Art näherbringen. Er bedient sich
Klassikern wie „Go, Tell it on The
Mountain“ und „Sweet Little Jesus
Boy“, aber auch Gospelsongs aus
dem amerikanischen Süden wie „The
Gospel Train“ und „Rough Side of
The Mountain“.

Bereits zum achten Mal in Folge
besucht der Gospelchor der evangeli-
schen Militärseelsorge Lechfeld-
Kaufbeuren mit seinen vierzig Sän-
gern und Sängerinnen die evangeli-
sche St.-Johannes-Kirche in der Ad-
ventszeit. Am 4. Dezember werden
sie ab 17 Uhr bei einem Gospelgot-
tesdienst mit einer Mischung aus be-
kannten und weniger bekannten
Gospels zu hören sein. Der im Jahr
2007 gegründete Gospelchor trifft
sich jeden Dienstag und singt seit
nunmehr fünf Jahren unter Leitung
von Fabian Schäfer, der auch seit
zwei Jahren den Meringer St. John’s
Gospelchor leitet.

„Für viele Lieder schreibe ich
mein eigenes Arrangement, damit sie
dem Publikum noch besser gefal-
len“, verrät der studierte Musiker
mit Hauptfach Gesang und Klavier,
der die Sänger am E-Piano begleitet
und manchmal selbst als Sänger auf
der Bühne steht. Die meisten Gos-
pels enthalten Soloparts für Sänger
mit einer kräftigen Stimme und dem
Mut, vor Publikum einzeln zu sin-
gen. Vor dem Gospelgottesdienst
öffnet bereits ab 16 Uhr der Advents-
basar des Fördervereins mit Selbst-
gebasteltem aus Holz und Papier,
Strickwaren, Marmeladen, Likören,
Seifen und vielem mehr. Beim Mini-
Christkindlmarkt nach dem Gospel-
gottesdienst können die Besucher
den Abend mit Bratwurstsemmeln
und Glühwein oder Punsch ausklin-
gen lassen und sich noch mit den
Chormitgliedern unterhalten.

Wie die Erfahrungen der letzten
Jahre gezeigt haben, werden sehr
viele Zuhörer den Gospelgottes-
dienst besuchen. Deshalb empfiehlt
es sich, bereits gegen 16.30 Uhr zu
kommen, um einen Sitzplatz zu be-
kommen. (hese)

Gospels
stimmen ein auf

Weihnachten
Der Chor der

Militärseelsorge
tritt in Mering auf


