
Initiativkreis 
Höslwanger Bürger gegen eine
Wohnblockbebauung am Dorfanger

Höslwang, den 12. Juni 2018

Liebe Höslwanger,

am 29. Mai 2018 hat der Gemeinderat Höslwang mit 8 zu 5 Stimmen eine 
Bebauung des gemeindeeigenen Grundstücks Jugendtreff/Spielplatz/Bolzplatz 
mit einem Wohnblock von 8 Wohneinheiten und den zugehörigen 16 Stellplätzen
im beschleunigten Verfahren beschlossen.

Dieses Vorgehen im Eilverfahren steht in Widerspruch zu der Darstellung auf der 
Bürgerversammlung noch wenige Wochen zuvor.

Schon am kommenden Dienstag, den 19. Juni, sollen drei Planungsvarianten 
vorgestellt, eine favorisierte Variante ausgewählt und beschlossen werden. 
Entsprechende Vermessungsarbeiten wurden bereits durchgeführt.

In der Bürgerversammlung zuvor versprach Bürgermeister Matthias Maier noch, die 
zahlreichen Einwände zu einem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss davor "sehr, 
sehr ernst zu nehmen". Der die Dorfentwicklung begleitende Architekt Georg Oswald
legte damals ausführlich dar, warum eine massive Bebauung im jetzigen 
Spielplatzbereich und dem angrenzenden Dorfanger nicht nur als 
Dorfverschandelung einzustufen sei, sondern die Planungsziele einer künftigen 
Dorfentwicklung im zentralen Ortskern für die Zukunft einschränkt und damit 
negativ vorbestimmen würde. Der einhellige Tenor aller Wortmeldungen favorisierte 
die Baulücke zwischen Gewerbegebiet und Ameranger Straße am nördlichen 
Dorfrand, um einem mutmaßlichen Baubedarf zu entsprechen. Die geführten 
Gespräche der beiden Bürgermeister mit der Kirche als Grundstückseigner seien - so 
Bürgermeister Meier auf der Bürgerversammlung - sehr positiv verlaufen. 

Umso mehr verwundert nun die 180°-Kehrtwende in den Ferien, ohne weitere 
Information der Bürger über scheinbar neue Sachverhalte und dies überdies im 
Eilverfahren. Ein vertrauensbildendes Vorgehen - zumal während einer im 
Dialog mit den Bürgern laufenden Dorfentwicklung - sieht wohl anders aus!



Regelmäßig trifft sich seit dem Bebauungsbeschluss sonntags eine immer größer 
werdende Gruppe Höslwanger Bürger am "Spielplatz unter den Linden" jeweils um 
17:00 Uhr (wie auch in Zukunft wöchentlich!), um das Vorgehen gegen eine 
Zerstörung des historischen Dorfkerns in Höslwang zu beraten. 

Da der Grundsatzbeschluss bereits gefallen ist sowie ein Eilverfahren eingeleitet 
wurde und damit auch schon Planungskosten entstehen, wertete die Versammlung es 
als höchst riskant, sich auf Überzeugungsarbeit zu verlassen, in der Hoffnung, eine 
andere Mehrheitsentscheidung im Gemeinderat zu erreichen. Die einzige 
rechtssichere Möglichkeit, die Bebauung und die damit ab jetzt laufenden Kosten 
noch zu stoppen, sieht die Versammlung in einem Bürgerbegehren und einem 
anschließenden Bürgerentscheid, der dann auch für den Gemeinderat bindend wäre. 
Gespräche mit einer Rechtsberatung sind bereits aufgenommen.

Um sofort in einen Dialog mit den Höslwanger Bürgern und der Gemeinde zu treten 
und die Argumente auf einer breiteren Ebene auszutauschen, wurde beschlossen, in 
einem Argumentationspapier die derzeit bestehenden Argumente zu sammeln und den
Rückhalt dafür unter den Höslwangern in einer informellen Unterschriftenaktion zu 
erfragen. In der Zwischenzeit wird an einer rechtssicheren Formulierung eines 
Bürgerbegehrens gearbeitet und in den nächsten Tagen vorgelegt.

Mit freundlichen Grüßen 
und in Erwartung vieler engagierter Helfer
wünschen für den Initiativkreis viel Erfolg

Erich Böbel
Wolfgang Lentner

Stefan Rieplhuber jun.



Wir Höslwanger Bürger lehnen das Bauvorhaben „kommunale
Wohnbebauung“ am Höslwanger Spielplatz/Dorfanger mit einem massiven

Wohnblock von 8 Wohneinheiten und 16 Stellplätzen ab. Ein Bauvorhaben in
diesem sensiblen Bereich und in diesem Ausmaß verletzt die Zielsetzungen einer

zukünftigen Dorfentwicklung und zerstört nachaltig die gewachsene Struktur
unseres außergewöhnlich schönen Ortskerns.

Vorname Familienname Datum Unterschrift

Die mit einem „E“ gekennzeichneten Personen sind einverstanden, 
in der 2. Ausgabe der Listen als Erstunterzeichner aufgeführt zu werden.

 Fertige – und auch halbfertige – Listen bitte dringend bis Dienstag, den 19. Juni, 18:00 Uhr, 
bei Fam. Lentner, Alpenblick 26, abgeben.



Die wichtigsten Argumente in 10 Punkten
1. Der Höslwanger Dorfanger ist in seiner jetzigen Form ein außergewöhnlich 

prägendes Element in unserem Ort. Mit seinen Streuobstwiesen und den 
großen, schattenspendenden Bäumen, den frei laufenden Kühen, Schafen und 
Hühnern gestaltet er unser liebenswertes Ortsbild und stellt gleichzeitig die 
Verbindung zu unserer Geschichte als klösterliche Landwirtschaft her.

2. Das Ensemble Spielplatz/Bolzplatz/Jugendtreff ist an diesem Ort und in 
diesem Zusammenhang besonders wertvoll, weil es für die Familien und den 
Kindern aller Altersgruppen als gemeinsamer Treffpunkt dient. Alle 
Planungsvarianten würden diesen Zusammenhang empfindlich stören.

3. Kommunaler Wohnungsbau soll nicht grundsätzlich infrage gestellt werden, 
der Standort erscheint unseres Erachtens aber falsch gewählt. 

4. Die Bebauung als geschlossener Wohnblock in drei Geschoßen und 8 
Wohneinheiten mit geforderten 16 Stellplätzen stellt gegenüber der 
Nachbarbebauung einen massiven Eingriff in das Ortsbild dar.

5. Die wahrscheinlichste Platzierung des Baukörpers am Rand des Areals träfe 
wohl gerade die älteste und wertvollste Linde. Der zu verlegende Spielplatz 
müsste dann ohne älteren, schattenspendenden Baumbestand auskommen.

6. Ein etwaiger Bedarf nach staatlich gefördertem Wohnraum wurde bisher noch
nicht ermittelt. 

7. Es bestehen erhebliche Bedenken, dass im Dorfkern ein sozialer Brennpunkt 
geschaffen werden könnte.

8. Im Zuge der bisher diskutierten Dorfentwicklungsmaßnahmen für 
verschiedenste öffentliche Nutzungen hat sich der Dorfkern aufgrund seiner 
zentralen Lage als wichtigster Standort herausgestellt. Diesen für privaten 
Wohnbedarf zu verbrauchen, erscheint unsinnig und behindert zukünftige 
Entwicklungen.

9. Finanzierung, Vermietung, Hausmeisterei und baulicher Unterhalt von 
Mietwohnungen gehören nicht zu den Kernaufgaben der Gemeinde. Es ist 
fraglich, ob diese neuen Aufgaben die Gemeindeverwaltung nicht 
überfordern.

10. Staatliche Zuschüsse einzuwerben, mag verführerisch erscheinen. Aber 
schließlich sind auch dies Steuergelder (anderer Haushalte). Die Verwendung 
von Zuschüssen am Bedarf vorbei stellt daher immer eine Art der 
Steuerverschwendung dar. Die Bindung an die Vergabevoraussetzungen 
schränkt auf Dauer unsere Unabhängigkeit ein.


