
Initiativkreis des Bürgerbegehrens
Keine Bebauung am 
Höslwanger Dorfanger

Höslwang, den 10. Januar 2019

Liebe Höslwanger Bürgerinnen und Bürger,

letzten Sommer haben knapp 300 Höslwanger Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Unter-
schrift  einen Bürgerentscheid  zur  beabsichtigten  Baumaßnahme am Höslwanger  Dorf-
anger beantragt. Die Gemeinde hat das Begehren als zulässig erachtet und einen Bürger-
entscheid auf den 20. Januar 2019 festgesetzt. 

Damit haben erstmals alle Höslwanger Bürgerinnen und Bürger das verfassungs-
mäßig vorgesehene und  demokratische Recht in Höslwang, direkt über eine Bau-
maßnahme abzustimmen. Mit diesem Informationsbrief wollen wir die Argumente gegen
eine voreilige  Wohnblockbebauung an der einzigen noch freien Grünfläche in Ge-
meindebesitz noch einmal zusammenfassen. 

Punkt 1: 
Das Ensemble „Drei alte Linden – Spielplatz – Bolzplatz – Jugendtreff“ im Zusam-
menhang mit den umliegenden Streuobstwiesen, dem Blickkontakt zum Garten der
Gaststätte Vivarium ist unseren Höslwangern und unseren Gästen über die Jahrzehnte
sehr ans Herz gewachsen und liebenswertes Alleinstellungsmerkmal Höslwangs. Hier ist
ein lebendiger Dorfmittelpunkt und Treffpunkt nicht nur für die Kinder am Spielplatz son-
dern für Jugendliche aller Altersgruppen, Begegnungsort von Familien und Gästen. Dort
feiern wir  unsere alljährlichen Spielplatzfeste,  Nachbarschaftsfeste,  Open-Air-Kinos und
Vieles mehr. Dort unter den drei großen, alten Linden rasten Alt und Jung bei Flohmarkt,
Lichterlfest und anderen Veranstaltungen mit vielen Gästen. 

Dass  dieser  öffentliche  Ort  einer
Wohnbebauung  mit  16  Stellplätzen
weichen soll,  ist  für  Viele  nur  sehr
schwer vorstellbar. 

Die  Ersatzfläche  für  den  Spielplatz
ist  nur  etwa  halb  so  groß  wie  das
jetzige Ensemble und wird auseinandergerissen. Die oben beschriebenen Qualitäten
werden  sich  darin  nicht  mehr  wiederfinden. In  der  Abbildung  oben  sehen  Sie  die
veränderte öffentliche Fläche vor (links) und nach (rechts) der Wohnbebauung.

• Nehmen Sie Ihr Recht wahr, mitzuentscheiden!
• Für ein liebenswertes Höslwang!
• Für eine Baupolitik mit Augenmaß!



Punkt 2: 
Der  Aufstellungsbeschluss  des  hier  relevanten  Bebauungsplanes  sieht  ein  noch  nicht
näher beschriebenes Gebäude mit 8 Wohneinheiten (EG + 1 + DG auf einer Fläche von
voraussichtlich 22m x 15m und einer Firsthöhe von 11m) und 16 Stellplätze vor. 

Zählen Sie einmal die Autos auf der Fußgrafik der Titelseite! Das Beispielgebäude auf
der gleichen Grafik ist ein 8-Familienhaus! Das geplante Gebäude übertrifft das Volumen
des Nachbarhauses der Familie Hilger  um das Dreifache. Es ist baulich nur vernünftig
zu verwirklichen, wenn die größte der drei Linden gefällt und die übliche Abstandsfläche
zum Nachbarhaus verringert wird (wozu die Gemeinde das Recht hat!). Stellen Sie sich
einen derartigen geschlossenen Baukörper vom Hilgerhaus bis zur mittleren Linde vor! 

Diese Bebauung hat der beratende Architekt der Dorferneuerung auf der letzten Bürger-
versammlung als  eklatanten Maßstabsbruch bezeichnet.  Diese Einschätzung teilen wir
und sehen dieses Bauvorhaben an dieser Stelle und in dieser Größe als Bausünde.

Punkt 3: 
Dass sich die Kommune verantwortlich fühlt, für Höslwanger erschwinglichen Wohnraum
zur Verfügung zu stellen, begrüßen wir sehr. Das vorliegende Baukonzept ist diesbezüg-
lich jedoch äußerst fragwürdig.

1.  Höslwang braucht familiengerechten Wohnraum, um Schule, Kindergarten und 
andere Versorgungseinrichtungen (EDEKA, Arzt, ...) langfristig zu erhalten. Dann ist aber 
ein „8-Parteien-Haus“ mit 7 kleinen Appartments und einer einzigen „großen Wohnung“ 
mit 70qm im Dach mit Kniestock am Bedarf vorbeigeplant! Sinnvoller wäre Bauland 
für junge Familien oder gemeindliche Hilfe bei der Vermittlung privater Leerstände. 

2. Die Anforderungen an das Wohnen im Alter sind im Rahmen der Dorferneuerung 
(z.B. als Möglichkeit der Klosternutzung) ausgiebig diskutiert worden. Diese 
Anforderungen werden von dem vorliegenden Bauprojekt jedoch ebenfalls nicht 
erfüllt. Senioren wollen so lange wie möglich in der eigenen, gewohnten Umgebung 
bleiben und erst dann umziehen, wenn einem das eigene Haus mit Garten über den Kopf 
wächst. In der vorliegenden Wohnanlage ist aber ein ergänzendes Pflegeangebot weder 
vorgesehen noch realisierbar. Ein zweiter Umzug nach kurzer Zeit in ein Heim mit 
Pflegeangebot wäre vorprogrammiert. Dies entspricht unserer Auffassung nach nicht den 
Vorstellungen der Höslwanger Senioren. 

3. Eine Bedarfserhebung für Wohnungen der beabsichtigten Zuschnitte wurde von 
Seiten einiger Gemeinderäte mehrmals erbeten und ist im Übrigen Teil der Zu-
schussvoraussetzungen. Bis heute bleibt unser Bürgermeister diese Auskunft schuldig. 

4. Ebenso fehlt eine Wirtschaftlichkeitsberechnung. Nach Erfahrungen in anderen Ge-
meinden (z.B. Bernau) überfordern die Bewirtschaftungen von kommunalen Wohnanlagen
mit ihrer hohen Fluktuation die Möglichkeiten der Gemeinden. Nach 30 Jahren mögen die 
Gebäude abbezahlt sein, sind aber in der Regel völlig sanierungsbedürftig. 



Punkt 4: 
Die Höslwanger erinnern sich noch gut an die Bürgerversammlung 2018! Damals
war  noch  einhelliger  Konsens,  dass  alternative  Standorte  für  Wohnbebauung  deutlich
geeigneter wären,  z. B. die Baulücke zwischen der Ameranger Straße und dem Gewer-
begebiet, das Gelände des alten Wertstoffhofs, Teile des ehemaligen Klostergebäudes,
u.v.m.. Erst vor wenigen Tagen stand im OVB zu lesen, dass ein „Masterplan“ für viele
weitere wichtige Projekte in Höslwang, wie zum Beispiel Bürgersaal, Sporthalle, Bauland
für Einheimische, Mehrgenerationenwohnen noch offen steht. 

Wenn es tatsächlich so schwierig ist, für unsere dringend benötigten Entwicklungsprojekte
erschwingliche,  kirchliche  Grundstücke  aus  Stiftungsbesitz  zu  akquirieren,  ist  es  dann
wirklich sinnvoll, jetzt mit dem kommunalen Wohnbau auf der letzten gemeindeeigenen
Fläche zu beginnen? Hat der kommunale Wohnungsbau für Single- und Paarapparte-
ments dann wirklich oberste Priorität? Wir meinen: Solange bessere Alternativen nicht
genügend abgeklärt sind und Projekte höherer Priorität keinen Platz gefunden haben, ist
es noch nicht an der Zeit, die letzte gemeindeeigene Fläche zu verbauen.

Liebe Höslwanger Bürgerinnen und Bürger!

Das Votum eines Bürgerentscheids ist rechtlich 1 Jahr bindend. 
Es verhindert also keinesfalls eine bauliche Dorfentwicklung, wie behauptet wird. 

Vielmehr wählen Sie 1 Jahr Innehalten und 
gemeinsames Nachdenken über das, was uns wichtig ist!

• Nehmen Sie Ihr Recht wahr, mitzuentscheiden!
• Für ein liebenswertes Höslwang!
• Für eine Baupolitik mit Augenmaß! 

Mit freundlichen Grüßen für die Initiative

Stefan Rieplhuber jun. Wolfgang Lentner Josef Hilger



Zum bevorstehenden Bürgerentscheid am 20. Januar 2019 
ergeht noch die herzliche Einladung zu einer 

öffentlichen Informationsveranstaltung 

Es gibt einen kurzen Lichtbildervortrag 
und die Möglickeit zur Aussprache und gemeinsamen Diskussion

am Freitag, den 18. Januar 
um 19:30 Uhr 

im Gasthof Gehrlein

Weitere Infos, Bilder und die zurückliegenden offiziellen Veröffentlichungen 
des Bürgerbegehrens im Orginal gibt es unter 

www.lentner.net


