
UWG-Info am Mittwoch 09. August 2017 in Holzolling 
 

 

1. Bausachen  
  

 Seeham – Hubert Höss – Profilgleiche Erweiterung über der Schreinerei sowie ein Quer-

giebel auf der Ostseite möglich. 

 Seeham – Hotelgrundstück – mehrere Anfragen zu anderweitiger Nutzung des Grundstü-

ckes (Residenzwohnen; Gewerbe; betreute Wohnanlage) wurden abgelehnt – Gemeinderat 

hält weiterhin an Hotelbebauung fest 

 Seeham – Anfrage von Armin Dippold zum Anbau eines Wintergartens mit Außen-

treppe – Gemeinderat kann sich Vorhaben vorstellen 

 Naring – Bauvoranfrage Albert und Anneliese Huber – Errichtung von zwei Gästehäu-

sern auf dem Parkplatz – 26 x 15 m und 21 x 15 m mit Zwischenbau – zum Betrieb von 40 

Zimmern wurde abgelehnt. Bebauung wird aus ortsplanerischer Sicht sowie wegen Hoch-

wasser und fehlender Stellplätze nicht befürwortet.   

o Anstatt des genehmigten Einfamilienhauses mit 10 x 13 m ist auch Gästehaus mit 

maximal 9 x 16 m möglich.  

 Holzolling – Florian Kapfhammer – Genehmigung zur Errichtung eines überdachten 

Stellplatzes wurde erteilt 

 Weyarn –BMW Kathan – da Grundstücksverhandlungen gescheitert sind wurden alle 

Planungen gestoppt – es kommt nun nichts. Bebauungsplan galt nur für Kathan.  

 

2. Breitbandausbau 
 

 Erster Bauabschnitt der Telekom sind die Arbeiten im Goldenen Tal – (Gross, Erb, Ro-

senberger sowie Haus und Arnhofen) –Fertigstellung in der ganzen Gemeinde im Sommer 

2018 

 Wechsel vom Bundesprogramm zum bayerischen Höfebonus beschlossen – gleiche För-

dersummen aber weniger Bürokratie 

 

3. Straßen 
 

 Straßen nach Esterndorf, nach Ried und Teilbereich vom Gotzinger Berg sind neu geteert. 

 

4. Personalangelegenheiten  
 

 Einstellung eines stellverstretenden Kämmerers – aus den Bewerbern wurde einer vom 

Fach ausgewählt – Name kann auf Grund 14tägiger Einspruchsfrist leider noch nicht ge-

nannt werden 

 Neuer AZUBI ab September 2017 ist Fabian Schleiß aus Naring 

 Einstellung eines neuen Bauhofmitarbeiters – eine Vielzahl von Bewerbungen wird der-

zeit sondiert 

 

5. Bundestagswahl am 24. 09. 2017 
 

 Wahlvorsteher wurden bestimmt. In Holzolling sind dies Ernst Weidl mit Stellvertreter 

Armin Dippold 

 Bisherige Wahlhelfer bekommen im August Post – Liste bei Ernst 

 

 



 

 Wer als Wahlhelfer mitmachen will bitte bei Ernst oder in der Gemeindeverwaltung bei 

Herrn Hort melden. 

 UWG veranstaltet am 17.09.2017 einen politischen Frühschoppen 

 

6. Informationen zum Schulverband 
  
 Genehmigung zum Betrieb einer eigenständigen Mittelschule in Feldkirchen-

Westerham wurde von der Regierung erteilt. Nun ist durchgängiger M-Zug mit Ab-

schluss in Feldkirchen möglich.  

 Dies ist zusätzlicher Grund den Schulverband mit Feldkirchen für das Goldene Tal zu 

erhalten 

 

7. Sonstiges 

 
 Wechsel im Gemeinderat – nach Rücktritt von Thomas Spiesl ist Katharina Zinsbacher 

bei der SPD nachgerückt.  

 Bauhofverlegung Phase 1 – wird verschoben bis Umsiedlung des Wertstoffhofes bei der 

VIVO geklärt ist. Nächsten Winter nur noch Salzstreuung – kein Splitt. 

 Sanierung der Mehrzweckhalle wurde wegen fehlender Angebote auf die Sommerferien 

2018 verschoben 

 Änderung der Werbeanlagensatzung – Anbringungshöhe nun bis zur Unterkante der 

Fenster im OG möglich. Es gilt Bestandsschutz für Anlagen vor Einführung der Satzung  

 Ersterschließungen – auf Grund neu gefasster Artikel im KAG (Kommunalabgabenge-

setz) und damit verbundener Verjährungsfristen muss geprüft werden ob alle Erster-

schließungen durchgeführt und abgerechnet wurden. Ansonsten kann der Bürgermeister in 

die Haftung genommen werden. Auftrag an Verwaltung wurde erteilt 

 Gemeindepartnerschaft mit Mirabello – nach Gebietsreform gibt es die Gemeinde nicht 

mehr, sie wurde mit einer anderen Gemeinde zusammengelegt und heißt jetzt Terre del 

Reno – der neu gewählte Bürgermeister will die Partnerschaft fortsetzen – Gemeinderat 

Weyarn hat ebenfalls eine Fortführung befürwortet   

 Neues Radwegekonzept für den Landkreis Miesbach ist Leaderprojekt- Gemeinde 

bekommt 50% Zuschuss für Radwege-Schilder 

 Freiwillige Feuerwehr Holzolling – Antrag auf Teerung des Parkplatzes – Gemeinderat 

stimmt einer kostengünstigeren Pflasterung des Platzes zu und übernimmt die Material-

kosten 

 Spielplatz in Holzolling – Antrag der UWG auf Beschaffung eines Klettergerüstes für 

den Spielplatz wurde befürwortet  

 

Fragen:  

Plakattafel gegenüber vom Holzollinger Wirt ist verfault, Andi Kreuzmair möchte sie gern ent-

fernen - beim Grundeigentümer fragen; wurde nicht von der Gemeinde aufgestellt, sondern vor 

vielen Jahren vom Gartenbauverein. 

 

Gehsteig an der Esterndorfer Straße ist nach den Teerungsarbeiten ziemlich versandet - kann 

der Gemeinde gemeldet werden oder aber auch von den Anliegern weggekehrt werden. 

 

 

8. UWG-Themen 

 
Rückblick Sonnwendfeier: 



Diesmal ohne 1. Vorstand Andi Frei und anfangs auch ohne Elektriker, dadurch angespannte 

Stimmung beim Aufbau, aber grundsätzlich wieder ein perfektes Fest. Kaffeehäusl lief heuer 

besonders gut, mehr Helfer besonders auch beim Abbau wären gut, Gespräch mit Wirt - möch-

te Fest mit UWG weitermachen. 

 

Frage: Wie geht´s weiter, wenn am Festplatz gebaut wird (siehe Bausachen)? 

Intensive und kontroverse Diskussionen über Alternativen, Thema muss mit den UWG-

Mitgliedern evtl. bei der Jahreshauptversammlung besprochen werden. 

Fest steht, dass der Ablauf genauer geregelt und strukturierter werden muss. 

 

Jungbürgerversammlung 

fand am 18. Juli im Feuerwehrhaus statt - 21 Teilnehmer zwischen 8 und 18 Jahren - 

Ziel war, die Jugend einzubeziehen, Meinungen zu hören und zu animieren, Heimat mit zu ge-

stalten. Es kamen einige konstruktive Vorschläge, die in der nächsten Vorstandssitzung behan-

delt werden. 

 

Naring Containerplatz 

Zeitungsartikel über BGM Wöhr nicht zutreffend, Situation in Naring hat sich gebessert, durch 

drei statt zwei Container. Illegale Müllentsorgung ist auch in Holzolling ein Thema, Überwa-

chungskameras sind nicht erlaubt und auch nicht erwünscht. Grundsätzlich sind die verschie-

denen Müllsysteme der Landkreise MB und RO das Problem. 

Hinweis: Sollte die Straße "Am Kögelberg" erneuert werden, auf Parkmöglichkeit am Contai-

nerplatz achten. 

 

Spielplatz Holzolling 
Freitag, 11.08. hilft Fa. Klee beim baggern und vorbereiten für das Aufstellen des neuen Klet-

tergerüsts, es werden viele Helfer benötigt, da das Teil sehr groß und schwer ist. 

Evtl. ist auch der Samstag noch nötig. 

 

Politischer Frühschoppen am 17.09.17 nach der Kirche beim Wirt in Holzolling 

 

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen am Donnerstag, den 16.11.17 in Holzolling 

 

Ende 21.30 Uhr 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


