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Nicht mehr lange, dann sind die gemeindlichen Wohnungen an der Grasleitener Straße bezugsfertig 

Wohnen zukunftsfähig machen 

    Die Anzahl freier und bezahlbarer Wohnungen ist seit 

Jahren in einem großen Missverhältnis zum gesamten 

Angebot auf dem Wohnungsmarkt. Es werden zwar immer 

noch viele Wohnungen (in Zeiten des Niedrigzinses oft zur 

sicheren Kapitalanlage) gebaut, doch ist in den letzten 

Jahren  der Bestand an Sozialwohnungen durch den Weg-

fall von Sozialbindung und den Verkauf an große Gesell-

schaften und Investoren erheblich gesunken. Die Erfolge 

aus Jahrzehnten wurden so zunichte gemacht. Verbunden 

mit Luxussanierungen wurden oft die bisherigen Mieter 

herausgedrängt oder sie konnten die hohen Mieten nicht 

mehr aufbringen. 

Der Siedlungsdruck der Städte hat sich nun auch auf´s 

Land verschoben, denn hier ist es bislang für Familien 

noch finanziell möglich gewesen ein Eigenheim zu 

erwerben. Dies hat jedoch in unseren Dörfern dazu geführt, 

dass es am Ortsrand fast nur noch Wohngebiete mit 

Einfamilienhäusern gibt. In zwei, drei Jahrzehnten wohnen 

hier dann nur noch ältere Paare oder Einzelpersonen. Die 

Wohnfläche pro Person verdoppelt, verdrei- oder vierfacht 

sich so mit der Zeit, von anfangs etwa 25m², auf 50 oder 

120 m². Dies ist nicht nur ökonomisch unsinnig, sondern 

für viele, in die Rente gekommene  oder alleinstehende 

Bewohner auch schwieriger zu finanzieren. Dazu kommt, 

dass nicht nur verhältnismäßig viel ungenutzter Raum 

geputzt, gepflegt und geheizt werden muss. Auch an der 

Barrierefreiheit fehlt es dann oft.  
 

Auch auf dem Land fehlen Wohnungen 

   Besonders auf dem Land fehlen verschieden große Woh-

nungen, welche den unterschiedlichen Bedürfnissen von 

Menschen gerecht werden. An Ein- und Zweizimmerwoh-

nungen mangelt es hier oft. Und nicht nur für die älter 

werdende Generation sind die Familienhäuser dann unge-

eignet, auch junge Menschen, die sich gerade „selbständig“ 

machen, benötigen andere Wohnkonzepte. Der Wohnungs-

kauf macht aber gerade in heutigen Zeiten wenig  Spaß, 

denn hohe Grundstücks- und Baupreise, sowie die damit 

verbundenen hohen Gebühren schrecken ab. Bei Familien-

zuwachs oder Arbeitsplatzwechsel, verbunden mit einem 

Ortswechsel, werden diese ggf. erneut fällig. 

Abhilfe könnten hier Wohnungsbaugenossenschaften mit 

Mehrgenerationenhäusern bieten. Junge oder ältere Men-

schen, Alleinerziehende und Familien erwerben durch eine 

Mitgliedschaft ein Anrecht auf eine genossenschaftliche 

Wohnung. Durch die Mitgliedsbeiträge können die Woh-

nungen unterhalten und bestenfalls weitere neue Wohnung-

en gebaut werden.  

Genossenschaftlicher Wohnungsbau war schon einmal, 

 - nach den Weltkriegen -, ein sehr erfolgreiches Mittel 

gegen die Wohnungsnot. Jetzt könnte damit den teils schier 

explodierenden Mieten Einhalt geboten werden.  

Auszubildende, Rentner, Alleinerziehende, Arbeitslose, 

Flüchtlinge und andere tun sich auf dem Wohnungsmarkt 

sehr schwer. Mit einer neuen, anderen Wohnungspolitik 

könnte hier vielen Menschen geholfen werden! 

Genossenschaftshäuser sollten künftig möglichst auf 

öffentlichem,  kommunalem Grund in Erbpacht errichtet 

werden, dadurch hat auch die Stadt oder Gemeinde Ein-

fluss auf die Höhe der Mieten. Schließlich fällt der Grund 

nach Ablauf der Pachtzeit an die Kommune zurück und 

bietet dieser wieder neuen  Gestaltungsspielraum. 
 

    Im Übrigen geht es hier nicht um den Sinn von Wohn-

eigentum, welches mit Sicherheit eine gute Anlage fürs 

Alter ist. Auch wer weiter in seiner vertrauten Umgebung 

bleiben will und kann, soll dies tun. Nur wer es sich nicht 

leisten kann oder will, sollte auch eine bezahlbare und 

sichere Bleibe finden können.                                        wg 
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H U G L F I N G 

 

Die Sanierung des Bahnhofs läuft 
   Das Ergebnis der Bürgerwerkstatt, die zur Sanierung und 

zum Umbau des Bahnhofs Huglfing bereits vor einigen 

Jahren durchgeführt worden war, soll schrittweise umge-

setzt werden. Begonnen wurde jetzt mit der Restaurierung 

der Außenansicht des ehemaligen Empfangsgebäudes. Das 

Dach hat bereits eine neue Eindeckung bekommen; derzeit 

wird an der Fassade gearbeitet. Das Gesamtbild des denk-

malgeschützten Gebäudes soll weitestgehend erhalten 

bleiben. Die Summe der Auftragsvergaben für die erfor-

derlichen Arbeiten beläuft sich auf rd. 220.000 €, dazu 

kommen die Nebenkosten wie etwa Planungsleistungen.  

 
Bereits abgeschlossen ist die grundlegende Renovierung der 

Räume im 1. Obergeschoss. Hier wurden unter anderem die 

Fenster ausgetauscht, die Heizungs-, Sanitär- und 

Elektroanlagen auf Vordermann gebracht und die Wände 

neu verputzt. Wo es möglich war, wurden die vorhandenen 

Böden erhalten, ebenso wie die alten Innentüren, die abge-

schliffen und mit neuem Anstrich versehen wurden. 

Zukünftig werden diese Räume als Büro gemietet. Das 

Bahnhofsgebäude – im Erdgeschoß befindet sich seit bereits 

acht Jahren das Café „Hey Schaffner“ und das Dachgeschoss 

ist zu Wohnzwecken vermietet – ist somit wieder in vollem 

Umfang genutzt. 

Auch wenn derzeit noch ein Gerüst die Fassade versteckt, so 

ist doch zu erwarten, dass die laufenden Arbeiten zum einen 

dem Erhalt und der Nutzbarkeit des Gebäudes dienen, zum 

anderen aber auch diese „Visitenkarte“ Huglfings sich in 

neuem Glanz zeigen wird. 

Bei den Sanierungsarbeiten wurde übrigens die alte Auf-

schrift „Huglfing“ auf der Fassade wieder gefunden, sie soll 

entsprechend dem Original wieder hergestellt werden. 

Der Gemeinderat wird sich in näherer Zukunft damit 

befassen müssen, welche nächsten Schritte in Bezug auf die 

Sanierung des Gesamtareals anstehen. Geplant ist, als 

weiteren Bauabschnitt die Fahrradunterstände zu erneuern. 

Das soll im Bereich des  alten Stellwerks erfolgen. Das 

Stellwerk selbst wird natürlich erhalten. Die bestehende 

Lagerhalle soll zu einem Raum, der für kulturelle Zwecke 

nutzbar ist, umgebaut werden.  bk 

Huglfinger Tagespflege in neuen Räumen 
 

 
Stefanie Simon im Gespräch mit 

Oberhausen´s Bürgermeister Thomas Feistl 
 

   Ende Oktober wurde bei der alten Gärtnerei die neue 

Tagespflege von Stefanie Simon offiziell eröffnet.  Seit 1995 

ist Frau Simon mit ihrem Mann in der ambulanten Pflege 

tätig. Seit 2007 betreiben sie auch eine Tagespflege für 

Seniorinnen und Senioren in Huglfing, die bis zum Sommer 

in der Hauptstraße neben dem Friseursalon Kuhn beherbergt 

war und jetzt in neuen Räumen untergebracht ist. Die 

steigende Anzahl der  zu  betreuenden älteren Menschen war 

mit den bisherigen räumlichen und sanitären Gegebenheiten 

so nicht mehr machbar. In den neuen hellen Aufenthalts-, 

Neben- und Sanitärräumen finden die durchschnittlich 14 bis 

20 Betreuten ausreichend Platz und Rückzugsmöglichkeiten. 
 

 
Stefanie Simon, Bürgermeister Kamhuber und Christian Simon 

 

Der Standort ist auch wegen seiner Nähe zu Oberhausen 

günstig gelegen. Vom Garten aus können die Straße, der 

Bahnhof und die Schüler auf dem Weg zur Schule beob-

achtet werden. So kommt auch etwas mehr Abwechslung in 

den Alltag der Tagesgäste.  

Unter den geladenen Gästen waren auch die Bürgermeister 

Kamhuber und Feistl, sowie zahlreiche Gemeinderäte.  

Durch die rasche Umwandlung eines Teilgrundstückes der 

ehemaligen Gärtnerei konnte damit drei ortsansässigen 

Betrieben die Erweiterung ermöglicht, und so vielleicht auch 

deren Abwanderung vermieden werden. In den ehemaligen 

Räumen der Tagespflege im Ortszentrum wurde kürzlich ein 

Bioladen eröffnet.                              wg 
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Bioladen eröffnet 

 
Bürgermeister Kamhuber (Mitte) bei der Eröffnung des  

Bioladens mit dem Inhaber Andreas Spinola (rechts) 

Seit Anfang November hat Huglfing wieder einen 

Bioladen. In der Hauptstraße, gegenüber der Sparkasse, hat 

sich das junge Unternehmen eingemietet. Damit hat der 

Ort neben den beiden EDEKA-Märkten, einer Bäckerei, 

dem Backshop, der Tankstelle und dem Fischladen ein 

zusätzliches und ergänzendes Angebot an biologischen und 

regionalen Lebensmitteln, Kosmetik, Hygiene- und 

Verbrauchsartikeln. 
 

Mobil sein – ohne eigenes Auto? 
Angesichts einer immer größeren Zahl an Autos im Ort ist 

es wichtig und richtig, sich Gedanken darüber zu machen, 

wie man dieses Problem eindämmen kann. Ein 

Lösungsansatz könnte sein, sich einen PKW zu teilen. 

Wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir feststellen, dass 

ein Fahrzeug doch die überwiegende Zeit nicht in 

Bewegung ist, sondern steht: In der Garage oder am 

Straßenrand. Die Gemeinde Huglfing möchte daher das 

Thema Car-Sharing, also die Nutzung eines Fahrzeugs 

durch mehrere Personen, offensiv angehen. Im 

Gemeinderat herrscht Einigkeit darüber, dass so ein 

Angebot zumindest in der Anfangszeit nicht 

kostendeckend sein wird. Erst dann, wenn sich der 

Gedanke etabliert hat und eine rege Nutzung eines Teil-

Autos erfolgt, wird sich das für einen Betreiber 

wirtschaftlich rechnen. 

Der Verein ÖkoMobil Pfaffenwinkel e.V. befasst sich seit 

dem Jahr 2000 mit dem Thema Car-Sharing. Er organisiert 

in unserem Landkreis die gemeinschaftliche Nutzung von 

Kraftfahrzeugen und setzt sich  insbesondere ein für: 

•     eine Reduzierung des motorisierten Verkehrs 

•     die sparsame Verwendung von Energie, Raum und   

      Rohstoffen 

•     den Vorrang von umweltverträglichen Verkehrsmitteln 
 

Gemeinsam soll nun der Versuch gestartet werden, auch in 

Huglfing ein entsprechendes Angebot in Gang zu setzen. 

Ziel soll es sein, vor allem Zweitwagen überflüssig zu 

machen. Der Verein kann hier sein Wissen und seine 

Erfahrung einbringen, die Gemeinde sich an der Anschub-

finanzierung beteiligen. 

In einer Informationsveranstaltung sollen die Bürgerinnen 

und Bürger mehr über die Möglichkeit der Nutzung eines 

solchen Angebotes erfahren können.  bk 

O B E R H A U S E N 
  

Klarstellung 
Im letzten OHE-Kurier wurde über die Aktion „Silvester 

ohne Böller“ berichtet. Unerwähnt blieb dabei der Name 

der Gemeinderätin, die diesen Antrag stellte. Kurz nach 

dem Erscheinen des OHE wurde ihre Kritik darüber laut.  

Nun muss man wissen, dass in jedem OHE über gemeind-

liche Aktivitäten berichtet wird. So auch über diese, zu der 

im Amtsblatt die Bürgerinnen und Bürger von Oberhausen 

aufgerufen wurden.  

Der OHE vertritt in seinen Artikeln klar sozialdemokra-

tische Ansichten. Auch die Redaktion besteht ausschließ-

lich aus SPD-Mitgliedern. Diese Umstände haben aber in 

der Vergangenheit auf den Seiten des OHE für die Aus-

wahl der Artikel über Belange Oberhausens, Huglfings und 

Eglfings keine Rolle gespielt. In der Regel wurde ohne 

Angabe der Fraktion oder Person, die das entsprechende 

Vorhaben initiiert hatte, berichtet. Dabei soll es auch 

bleiben, denn Angelegenheiten wie o.g., werden oft schon 

länger öffentlich diskutiert oder wurden andernorts auch 

schon beschlossen.   AA 
 

Engagement ohne Showeffekt! 
Es gibt sehr viele Menschen im Ort, die sich ohne großem 

Aufhebens für eine gute Sache einsetzen. In Vereinen und 

Verbänden, in Helferkreisen und Gremien der Kinder-

gärten und der Schule. Engagement, die Umsetzung guter 

Ideen und nachbarschaftliches Miteinander passieren oft 

im Hintergrund und machen doch das Miteinander im Dorf 

so einzigartig. Die gegenseitige Unterstützung und ein 

Klima des mehr Gebens als Nehmens verdienen unseren 

tiefen Respekt. Den Menschen, die nicht auf den eigenen 

Vorteil schielen, möchten wir an dieser Stelle herzlich 

danken. An ihnen zeigen sich die wahren Kompetenzen, in 

denen Hilfsbereitschaft, Wertschätzung und Achtsamkeit 

sichtbar werden.   AA 

 

Alexander Majaru will Landrat werden 

 

 
Vorne: Bernhard Kamhuber im Gespräch mit Alexander Majaru 
 

Am 15. März 2020 werden in Bayern nicht nur die Bürger-

meister und Gemeinderäte neu gewählt sondern auch die 

Landräte. Die SPD im Landkreis Weilheim-Schongau wird 

mit Alexander Majaru in die Wahl ziehen. Der Schongauer 

ist als Fahrdienstleiter bei der Bahn in einer verantwor-

tungsvollen  beruflichen Tätigkeit. Das Thema Öffentlicher                
                                                                weiter auf Seite 4 
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Fortsetzung von Seite 3: 
Personennahverkehr ist sicher eines der wichtigen Themen, 

die unseren Landkreis in den nächsten sechs Jahren beschäf-

tigen werden.  Auch aus diesem Grund ist Alexander Majaru 

ein guter Kandidat für den Landratsposten. Er wurde in Ru-

mänien geboren, lebt aber seit frühester Kindheit in Deutsch-

land. Das Berufsleben kennt der verheiratete Vater eines 

kleinen Sohnes aus verschiedenen Stationen. Er hat eine 

Ausbildung als Koch absolviert und auch im Hotelbereich, 

beispielsweise im Schloss Elmau, gearbeitet. Soweit ihm 

Beruf und Familie Zeit lassen, engagiert sich Alexander 

Majaru als Fußballschiedsrichter. bk 
 

PRO BAHN startet Petition 

Pro Bahn setzt sich seit Jahrzehnten für Verbesserungen im 

Bahnverkehr ein. Jetzt hat der Fahrgastverband eine Online-

Petition für die Stärkung der Werdenfelsbahn und einen 

teilweise zweigleisigen Ausbau der Strecke gestartet und 

bittet nun um Unterstützung. 

Mehr Informationen finden Sie unter: 

www.pro-bahn/weilheim/petition 
 

Der SPD-Ortsverein trauert 

 

 

 

 

 
 

 

Hass und Gewalt sind keine Lösungen 
    Hass und Gewalt scheinen wieder Konjunktur zu haben. 

Seit einigen Jahren nehmen ausländerfeindliche und 

rassistische Hetze bei uns zu. Sprachliche Verrohung und 

physische Gewalt haben im Alltag ein unerträgliches Maß 

erreicht. Schlimm ist aber auch die Unterstützung durch 

Bürgerinnen und Bürger, die an den Veranstaltungen der 

rechten Szene teilnehmen und diese somit unterstützen. 

Besonders die Menschen, welche sich aus Frust und 

Politikverdrossenheit den Hetzern und Leugnern an-

schließen, würden sich innerhalb kurzer Zeit umsehen, wenn 

diese Schreihälse das Sagen hätten. Nach dem Stimmenfang 

mit Hilfe von Angst und Falschmeldungen würden 

Hilfebedürftige und Schwache bald merken, dass ihnen Hilfe 

und Unterstützung versagt blieben. Dies hat schon öfter 

funktioniert. 

Eine Gesellschaft muss sich daran messen lassen, wie sie mit 

ihren Schwächsten umgeht! Wie in einer Familie hat die ge-

meinsame Bewältigung von Notlagen Priorität, dies macht 

eine stabile Gesellschaft aus. Gewalt und Hass haben noch 

nie etwas zum Guten gewendet und sind deshalb vehement 

abzulehnen.  

Gegenüber den Populisten ist Toleranz fehl am Platz, die 

Grenzen müssen ihnen klar aufgezeigt werden. Zivilcourage 

ist da gefordert, aber der Staat muss auch seiner Pflicht  

nachkommen und auch schon die verbalen Angriffe ahnden. 

Auch die Beleidigungen im „Netz“ dürfen nicht straflos 

hingenommen werden! 

Nicht der Islam, das Judentum oder eine andere Religion 

sind für uns gefährlich. Nein, es sind die Menschen die sich 

zu fanatischen „Kämpfern“ berufen fühlen! Gefährlich ist 

auch die stetige, heimliche Bewaffnung Einzelner und 

ganzer Gruppen. Früher lauerte der Feind im Osten und wir 

waren bis an die Zähne bewaffnet. Jetzt wo wir dachten, wir 

brauchen das alles nicht mehr, da lauert die Gefahr im 

eigenen Land. Aber nicht von Seiten der Flüchtlinge! 

Gut, dass sich die jungen Menschen wieder mehr politisch 

engagiert zeigen und sehr hilfsbereit sind. Die Jugend hat  

erkannt, dass es um ihre Zukunft geht. Gehässigkeiten und 

Ausgrenzung haben in unserer Gesellschaft keinen Platz – 

wehret den Anfängen! Hass ist keine Meinung, deshalb kann 

hier auch nicht Meinungsfreiheit reklamiert werden! 

Gut, wenn Beleidigungen und Bedrohungen künftig besser 

verfolgt und stärker bestraft werden sollen.          wg

                         

Kinderkino      -      November/Dezember  2019 

Eglfing, Sportheim   Huglfing, Dorfgem.haus     Oberhausen, Rathaus  

Donnerstag                Freitag                                     Samstag 

15.30 Uhr          14.00 Uhr                  16.30 Uhr   

14.11.2019                 22.11.2019            23.11.2019    Findet Dorie  (ab 8 J.)           
 

12.12.2019                 20.12.2019                21.12.2019 Als der Weihnachtsmann 
                                 vom Himmel fiel (ab 6 J.) 

  

 Redaktion: Almut Angele (AA),    
 Michaela Winkler(MW), 
Bernhard Kamhuber (bk) und    
     Wolfgang Greza (wg) 

  Tuffweg 1,  82386 Huglfing 
  Fotos: W. Greza , SPD 
               B. Kamhuber 
  Redaktionsschluss: 3. Nov. 2019 

Im September ist Friedlinde Ecker aus 

Huglfing nach langer Krankheit gestorben. 

Friedlinde wurde 70 Jahre alt.  30 Jahre 

war sie Mitglied in unserem Ortsverein, 

doch als sie im Sommer geehrt werden 

sollte, fühlte sie sich schon schwach.  

Wir werden Friedlinde mit ihrer freund-

lichen Art in guter Erinnerung behalten. 

Ihrer Familie wünschen wir viel Kraft und 

für die Zukunft alles Gute.  

Inge Hecht ist im Oktober, ebenfalls 

siebzigjährig und nach langjähriger 

Krankheit gestorben. Sie war 29 Jahre 

im Gemeinderat von Raisting, Kreisrätin, 

SPD-Kreisvorsitzende und von 1994 bis 

2003 Landtagsabgeordnete. 

Inge hat sich in der AWO sozial 

engagiert und sich besonders für die 

Einführung der Pflegeversicherung 

eingesetzt.  

Unseren Ortsverein hat Inge immer 

unterstützt. Wir sind deshalb sehr dank-

bar und werden ihr in bester Erinnerung 

gedenken. 

Unser Rätsel mussten wir diesmal dem wenigen 
Platz opfern. Wir bitten dies zu entschuldigen! 
Die Gewinnerin vom Frühjahr: 
Frau Barbara Palmberger, Oberhausen 

http://www.pro-bahn/weilheim/petition

