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… N a h v e r s o r g u N g

Dorfladen oder vollsortimenter – Beides 
wäre aufgrund der hohen Kaufkraft und 
des einzugsgebietes in Wörthsee mög-
lich, wie Prof. vossen vom Institut für 
stadt- und regionalmanagement in der 
gemeinderatssitzung vom 24. Juni 2015 
feststellte.  Warum ist es schwierig, die 
Nahversorgung der Bürger sicher zustel-
len? Die antwort auf diese Frage ist banal 
und eigentlich wenig überraschend: es 
liegt an uns selbst.

Jedes Konzept der Nahversorgung kann 
nur dann bestehen, wenn es genug Kun-
den gibt, die bereit sind dort einzukau-
fen, auch wenn es vielleicht teurer ist. 

es ist nicht nur eine Frage der Quali-
tät und der attraktivität des angebots, 
sondern auch des Willens, für ortsnahe 
versorgung zu bezahlen und nicht den 
vermeintlich günstigen Preisen der Dis-
counter nachzulaufen.

80% der Wörthseer Bürger wollen einen 
weiteren vollsortimenter. Wir alle haben 
es in der hand über unser eigenes Kon-
sumverhalten einem Lebensmittelladen 
– sei es Dorfladen und/oder vollsortimen-
ter – eine Überlebenschance zu geben.

sassa Bäumler, Ingolf Klammer, 
angie hagel

… v I s I o N e N  z u m  P F a r r s a a L 

Was wäre, wenn…
… die katholische Kirche und die gemein-

de gemeinsam den Pfarrsaal gründlich 
renovieren würden und sich einigen 
könnten auf einen 

… ziemlich ortsmittig gelegenen schönen 
„Bürgerstadl“ mit Parkplätzen

… einen schönen versammlungsraum für 
alle Wörthseer

… eine Bühne für das Bauerntheater
… einen schießstand im Keller für die 

schützen (das geld für das dann nicht 
mehr erforderliche vereinsheim könnte 
ja in die renovierung des Pfarrsaales 
gesteckt werden!)

… eine mögliche Bewirtung
… und vieles mehr…?!!!

Inge strohmeier

… s c h Ü t z e N h e I m

Wa ist nicht gegen die schützen. Wir 
wollen auch die benötigten sportanlagen 
unterstützen, aber nicht zu jedem Preis.
In der letzten gr-sitzung wurde über den 
Bebauungsplan des sportplatzes abge-
stimmt.

Jetzt ist es so vorgesehen, dass sowohl die 
eisstockschützen, als auch die schützen 
ihr eigenes heim neben oder auf den neu-
en anlagen bekommen. In Kürze werden 
also 3 vereinsheime auf engem raum zu 
finanzieren, zu pflegen, zu erhalten und 
auf zuschüsse der gemeine angewiesen 
sein. Wollen wir uns den Luxus im ort 
leisten?  Ich finde dies keine gute Lösung.

Wichtig wäre für Wa eine gemeinsame 
Lösung mit allen vereinen. mit dem be-
stehenden Konzept gehen wir nicht kon-
form und deshalb haben wir den Bebau-
ungsplan abgelehnt. 

Johanna Benz

Das ist unsere Meinung zuM theMa Wer Wir sinD:

D a s  F I N D e N  W I r  s u P e r

•   Dass der Schulbau so positiv verläuft  
und die Kinder schon die neue schule 
bezogen haben

•   Dass wir eine so schöne Turnhalle haben
•   Dass die Nachbarschaftshilfe das Urban-

Dettmar-haus übernimmt
•   Dass das Bayrische Rote Kreuz den  

gemeindekindergarten übernimmt
•   Dass es vermehrte Zone 30 in Wörthsee 

gibt
•   Dass viele Schiffsbesitzer ihre Boote nicht 

mehr mit dem straßentrailer ins Wasser 
lassen

•   Dass jetzt die Uhr am katholischen  
Pfarrsaal zumindest wieder zeiger hat

•   Dass der neue Gemeinderat so viele  
Workshops realisiert hat

•   Dass die Gemeinderatssitzungen so gut 
besucht sind

•   Dass in Walchstadt bei jedem Wetter der 
maibaum aufgestellt wird

•   Dass der neue Standort des Weihnachts-
marktes ein so großer erfolg war

•   Dass in der Bürgerfragestunde die  
antworten immer ausführlicher werden

•   Dass die Vorschläge von WA zur Geschäfts-
ordnung des gemeinderates jetzt auch von 
der verwaltung aufgegriffen werden

•   Dass das Strandbad Fleischmann so schön 
gepflegt war und so gut angenommen 
wurde (bis zum 10. august)

•   Dass der Alte Wirt in Etterschlag weiter lebt
•   Dass die evangelische Pfarrerin beim Mai-

baumfest so gute gedichte rezitiert und 
damit gemeinschaft schafft

•   Dass es zwei Bücherkoffer auf öffentlichem 
grund gibt

•   Dass das Filmfest wieder bei uns open air 
geht

„ a u s  D e r  m I t t e  F Ü r  D e N  o r t “

Dies war der startschuss vor über zwei Jahren. und wir sind es geblie-
ben: eine Interessensgemeinschaft von Wörthseer Bürgern, die sich 
aktiv an der laufenden und zukünftigen ortsentwicklung beteiligt. 
Nun stellen wir eine gemeinderätin und zwei gemeinderäte, hatten  
auf anhieb das zweitstärkste ergebnis bei der Wahl im Frühjahr 2014 
und sind in verschiedenen innerörtlichen arbeitsgruppen vertreten.
Bei unseren regelmäßigen treffen kommen  ca. 10 bis 20 Wörthsee-
aktive und gäste, um Informationen auszutauschen, entwicklungen, 
Wünsche und anliegen zu hören. Durch die intensiven, fachlichen 
auseinandersetzungen kann man sich sehr gut eine individuelle mei-
nung bilden, haltung finden und handlungen folgen lassen. Wichtig 
ist uns nach wie vor, demokratisch mit einzubeziehen und transpa-
renz, um gemeinsam gute Ideen und Lösungen zu entwickeln. 
Wir sind uns sicher, dass in Wörthsee weiter ungeahntes Potential  
und Fachwissen steckt, das den Belangen unserer gemeinschaft hilf-
reich ist.  sie sind herzlich eingeladen, bei uns vorbeizuschauen und 
unsere runde von Wa auf sich wirken zu lassen. 
Wir treffen uns jeden 1. und 3. Donnerstag ab 19:30 uhr im raabe 
am see. Lassen sie sich überraschen von unseren Diskussionen und 
themen, bei denen auch der humor nicht zu kurz kommt.

monika schmidt

Wir sehen „Wörthsee aktiv“ als überparteiliche gruppierung welche 
lokale themen und sachverhalte in den mittelpunkt ihrer arbeit stellt.

albert und ulrike huch
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D a s  W I r D  W I c h t I g : 

•  Die Katholische Kirchenstiftung in Wörthsee will den 
hang unter der Kirche am rehsteig bebauen

•  Die Augustinerbrauerei beginnt am 10. August mit den 
abrissarbeiten des augustiner Wirtshauses

•  Die Vorschläge des Arbeitskreises Verkehr werden zeit-
nah einer fachplanerischen umsetzung zugeführt.

•  Mit Einführung eines neuen Ratinformationssystems 
wird auch die Information für die Bürger leichter und 
transparenter werden. 

•  Die Zahl der Flüchtlinge die der Landkreis aufnehmen 
muss, wird in nächster zeit stark ansteigen. auch Wör-
thsee wird seinen Beitrag bei der umsetzung leisten.

I N  e I g e N e r  s a c h e :

•  Wir treffen uns jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat – und jeder ist willkommen.
•  Wir haben eine neue Homepage, auf der wir Sie regelmäßig informieren  

-> w w w . w ö r t h s e e a k t i v . d e
•  Wir haben endlich einen eigenen Schaukasten am Rathaus.

a u g u s t  2 0 1 5



e I N  J a h r  g e m e I N D e r a t  m I t  W a  –  W o  L I e g t  D e r  u N t e r s c h I e D ?

Wir definierten erfolgreiche arbeit im gemeinderat anders - wahrscheinlich grundlegend anders 
als bisher. Wir wollen weg vom schnellen kurzfristig ausgerichteten abhaken von themen. hin zu 
durchdachten konzeptionellen Lösungsansätzen mit Perspektiven für unseren wunderschönen ort.
Wir sind getragen von dem gedanken, dass ohne einen intensiven meinungssaustausch und die 
einbeziehung unserer Bürger in die entscheidungsprozesse, eine gemeinde langfristig keinen er-
folg haben kann.
Der Input von außen und ihr Know-how sind uns wichtig - ohne diese kann es keine erfolgreiche 
arbeit im gemeinderat geben.
Beratungen, Beschlüsse und deren umsetzung brauchen daher ihre zeit, wenn diese aber dafür 
perspektivischer und weniger fehlerhaft sind als in der vergangenheit, gewinnen wir alle. Wir wollen 
und werden unseren Beitrag dazu leisten. 

Paul grundler

e I N  J a h r  g e m e I N D e r a t  m I t  W a  –  W o  L I e g e N  u N s e r e  s t ä r K e N ?

es ist viel arbeit, es ist sehr interessant und es macht uns spaß.
Wir sind nur ein 1/17 bzw. 3/17 des gremiums und wenn wir etwas bewegen möchten, müssen wir 
mehrheiten bilden, wir müssen überzeugen, hartnäckig nachfragen, bereit sein, andere Wege zu 
gehen, Prozesse anstoßen und auch zuhören. Wir  von Wa treffen uns 14 tägig und besprechen die 
gemeindethemen in offener runde. hier ist jeder willkommen, um eigene anliegen vorzubringen 
und mit zu diskutieren. 
In diesem austausch entstehen häufig unerwartete aspekte, die uns dann bei entscheidungspro-
zessen helfen.  Das ist produktiv. 
schnell in ein thema hineinschnuppern und hopp entscheiden liegt uns nicht. 
anfangs wurden wir fast belächelt, aber viele unserer vorschläge finden mittlerweile sehr wohl ge-
hör und werden umgesetzt.

Johanna Benz

P r o J e K t  D o r F e N t W I c K L u N g 

In den letzten monaten fanden viele arbeitskreise und Workshops 
zu unterschiedlichen themen statt. Workshop für verkehr/Bauen in 
Wörthsee, tourismus/Kultur und soziales/Nahversorgung/Wörthsee-
blick.

so mancher Bürger hat sich die Frage gestellt, wozu denn das?
Die gemeinde Wörthsee nimmt an einem staatlich geförderten Pro-
jekt vom amt für ländliche entwicklung teil. Das sogenannte Dorfer-
neuerungsprogramm startet vorrausichtlich im herbst 2015. um 
möglichst gut in den Dorferneuerungsprozess starten zu können, 
braucht es einen breiten Informationspool, der z. t. über die Work-
shops erarbeitet wird. Je genauer die gemeinde einen breitgefächer-
ten Ist-zustand über die Bürgerbeteiligung  vorbereitet, desto effekti-
ver können die Prozesse im Dorferneuerungsprogramm angeschoben 
werden.

ziel der Dorferneuerung ist es, die Lebensqualität zu steigern und 
die entwicklung  zu fördern – so wird Wörthsee fit für die zukunft. 
Die Dorferneuerung dient der nachhaltigen verbesserung der Le-
bens-, Wohn-, und umweltverhältnisse. Wörthsee soll damit vor 
dem hintergrund der aktuellen herausforderungen- insbesondere 
des demographischen Wandels, des strukturwandels  und der ener-
giewende- auf künftige erfordernisse vorbereitet werden. Dabei wird 
eine intensive Beschäftigung der Wörthseer Bürger/innen mit ihrem 
Lebensraum angestrebt und selbstverantwortliches handeln auf dörf-
licher und gemeindlicher ebene angeregt. unser Dorferneuerungs-
projekt wird mit Fördergeldern großzügig unterstützt. Die gemeinde 
Wörthsee kann mit der aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm 
planerische, finanzielle, organisatorische hilfe erwarten, wenn die 
vorrausetzungen einer intensiven Bürgerbeteiligung gegeben sind. 
Die Wörthseer sollen sich an diesem Programm aktiv einbringen. Die 
gelaufenen Workshops sind erst der anfang einer langen und aktiven 
Phase beim Prozess der Dorferneuerung. 

hoffentlich gelingt es uns, möglichst viele Bürger/innen auf ihrem 
Weg in die zukunft zu begeistern.

Johanna Benz

D I e  z u K u N F t  D e s  u r B a N - D e t t m a r - h a u s e s 

seit vielen Jahren wird das der gemeinde per stiftungsvertrag ver-
machte urban-Dettmar-haus genutzt, um alten menschen aus Wör-
thsee eine Wohnmöglichkeit zu bieten. aus verschiedenen gründen 
hat der träger der derzeitigen Pflegeeinrichtung seinen vertrag mit 
der gemeinde zum ende des Jahres gekündigt.

Im Frühjahr hat sich die Nachbarschaftshilfe Wörthsee e. v. bereit 
erklärt, das haus zu übernehmen. viele Ideen hat es für die zukünf-
tige Nutzung gegeben. Präferiert wurden eine Wohngemeinschaft 
und eine tagespflege. Dies ist nur möglich, wenn die räumlichkeiten 
streng voneinander getrennt sind. Die hierfür notwendigen umbau-
maßnahmen lassen sich kurzfristig jedoch nicht darstellen. 

so wird es nun eine tagespflege geben, die Wörthsee auch dringend 
braucht, und gegebenenfalls die möglichkeit zur Kurzzeitpflege. 
Weiterhin ist angedacht, auch eine Kleinkindergruppe im haus ein-
zurichten. hier muss an dieser stelle jedoch die Frage gestellt werden, 
die wie die doch recht unterschiedlichen Bedürfnisse von kleinen Kin-
dern und alten und zum teil kranken menschen im urban-Dettmar-
haus Platz finden.  

Im zusammenhang mit der Kündigung des vertrages durch marthas-
hofen ging es natürlicha auch um die Frage des Fortbestands des 
Freundeskreises uDh. auch dieses Problem ist mit der Übernahme 
des hauses durch die Nachbarschaftshilfe Wörthsee geklärt. Der 
Freundeskreis wird weiterhin seiner aufgabe nachkommen, unter-
stützung für die Belange der zu betreuenden menschen zu leisten. 
so wird es weiterhin veranstaltungen und Fahrten für und mit den 
alten menschen geben. geplant ist aber auch eine unterstützung der 
Nachbarschaftshilfe z. B. beim Kauf von notwendigen einrichtungs-
gegenständen. Der Freundeskreis wird jedoch keine Finanzierungs-
hilfe bei der renovierung des hauses leisten. Dies ist allein die auf-
gabe der gemeinde. 

Bleibt zu hoffen, dass die notwendigen renovierungsarbeiten zeitnah 
nach dem auszug der letzten Bewohner des urban-Dettmar-hauses 
in gang gebracht werden. menschen, die die tages- und auch die 
Kurzzeitpflege dringend brauchen, gibt es bei uns im ort genug. 

andrea raabe

N e u e r u N g e N  B e I  D e N  K I N D e r g ä r t e N

Der gemeindeeigene Kindergarten bekommt mit dem BrK einen 
neuen träger, die gruppe des Waldkindergartens kann unter der 
trägerschaft des BrK weiterbestehen. Die angebotsvielfalt der Kin-
derbetreuung in Wörthsee bleibt – entgegen allen Befürchtungen – 
damit erhalten. 

mit dem BKr wurde ein träger gefunden, der seit Jahren in Wörthsee 
erfolgreich den hort betreibt und man darf hoffen, dass damit auch 
in sachen Qualitätssicherung bei der Kinderbetreuung ein schritt 
nach vorne gemacht wurde.

angestoßen wurde diese neue trägerstruktur durch ein Konzept zur 
restrukturierung der Kindergärten in Wörthsee von Wa. Darum hat-
te die gemeinde die Fraktionen gebeten. Wa hat ein Konzept schon 
im Dezember 2014 vorgestellt. In diesem Konzept wurde die redu-
zierung der anzahl der träger und das BrK als möglicher ankerträ-
ger in Wörthsee vorgeschlagen. erste vorgespräche wurden von Wa 
mit dem BrK geführt.

mit der Kündigung des trägervertrages durch die Lebenshilfe und 
dem entzug der zusage der Defizitübernahme gegenüber dem trä-
ger des Waldkindergartens waren auch die äußeren Bedingungen 
für die verwirklichung des Konzeptes von Wa gegeben. 

Die zusage der verwaltung, auch die weiteren vorschläge von Wa 
zur Finanzierung der Kindergärten umzusetzen, lässt hoffen, dass 
auch an diesem Punkt ruhe in die Kindergärten einzieht. Denn eine 
nachvollziehbare, transparente und verlässliche Finanzierungszusa-
ge ist im Interesse aller.

sassa Bäumler

B a u e N  I N  W ö r t h s e e

ob es das ortsbild-, ein ‚spektakulärer‘ Neubau-, oder ein eigener 
Bauwunsch ist:  das thema „Bauen“ beschäftigt die gremien (Bau-
ausschuss, gemeinderat) und die verwaltungen so häufig und lan-
ge, wie kein anderes. 
Bisher ist es gelungen, die Bebauung so zu regeln, die früheren 
einzeldörfer, aus denen Wörthsee 1972 zusammengelegt wurde, 
in ihrer eigenart erkennbar bleiben zu lassen. ein ungebremstes 

zusammenwachsen der ortsteile wurde ebenso vermieden, wie die 
Überbauung jener großzügigen Forst- und Freiflächen im ort, die 
ihre existenz der fortbestehenden landwirtschaftlichen Nutzung ver-
danken. 

Besucher und tagestouristen beklagen oft die fast geschlosse-
ne Bebauung des Wörthseeufers im gemeindebereich. Da steckt 
“historie”dahinter: Die allermeisten Bauten direkt am ufer ent-
standen schon zu einer zeit (vor ende des zweiten Weltkrieges), 
als die Dörfer und ihre Kerne keine bauliche Beziehung zum see-
ufer hatten. Wenn einer die ‘sauren Wiesen‘ am see für gutes geld 
haben wollte, hat man sie achselzuckend verkauft. Der see selbst 
(einschließlich des meterbreiten uferstreifens ‘verlandungsfläche‘) 
steht im Privateigentum. Daran schließt sich eine kleinteilige Ket-
te von Badegrundstücken und -hütten an, die oft schon Bestands-
schutz hatten, als es die heutige politische gemeinde noch nicht 
gab.  

erst vor sehr kurzer zeit wurde eine gesamtplanung über das seeufer 
im gemeindebereich beschlossen, die den Bestand im Wesentlichen 
festschreibt.

solange es die gemeinde Wörthsee gibt, hat sie sich bemüht, Bade- 
und erholungsflächen in ihren Besitz zu bringen. Die Nachfrage 
nach Wohnflächen und den resultierende siedlungsdruck mit den 
vorstellungen von einem gewachsenen ortsbild zu vereinbaren, ist 
und war herausforderung für die planenden Institutionen. Wenn 
wir die prägenden Freiflächen erhalten wollen, werden wir in bereits 
verdichteten Bereichen höhere gebäude dulden müssen, die näher 
beieinander stehen. 

Waaktiv sieht die Notwendigkeit, Wohnungen zu tragbaren Kosten 
zu ermöglichen. ‘tragbare Kosten‘ ist in unserem ort mit einzel- 
und Doppelhäusern nicht erreichbar. In der einzel- und Doppel-
haus-Idylle werden ein paar Bauten mit Geschosswohnungen nötig 
werden. 
Im weiteren umfeld des verwaisten tengelmann wurde mit der bau-
lichen verdichtung vor Jahrzehnten begonnen – hier könnten struk-
turen entstehen, die die Funktionen einer ortsmitte bieten sollten. 
es gibt weitere Flächen im ort, die man ähnlich entwickeln könnte.
Das könnte die ‘Postkarten-Idylle‘ Wörthsees verändern. 

Kai müller

e I N  J a h r  g e m e I N D e r a t   m I t  W a –  W a s  s I N D  D I e  t h e m e N ?

Nachdem sich der gemeinderat nun gefunden hat und die gesprächskultur eine offene Diskussion 
zwischen allen Fraktionen zulässt, zeigt sich schnell, dass für unseren ort wichtige entscheidungen 
gemeinsam angegangen und vorangetrieben werden können. sei es die intensive Beschäftigung 
mit dem thema raabe-areal, das kritische hinterfragen einiger prägender Bauvorhaben – inkl. der 
aufstellung diverser Bebauungspläne oder auch das konsequente Weiterverfolgen der sparsamen 
und effizienten haushaltspolitik, es sind viele Projekte ´“aufs gleis gesetzt worden“ in den letzten 
14 monaten. Nicht zu vergessen die Neuordnung der Kindergartenlandschaft in Wörthsee , die – 
wie wir nicht ohne stolz vermelden – vollständig auf einem von Wörthseeaktiv entwickelten und 
vorgelegten Konzept gründet. 

Dirk Bödicker 

…  u N D  D a s  W I r D  F Ü r  u N s  W I c h t I g : 
Im herbst beginnt der Prozess des Dorfernneuerungsprogramms, die Bautätigkeit der augustiner Brauerei steht in den start-
löchern, die Fragestellungen rund um den Pfarrsaal und die von der katholischen Kirchenstiftung gewünschte Bautätigkeit auf 
dem Kirchenareal drängen, die Lösung des themas Nahversorgung nimmt wieder Fahrt auf, beim Bau der Wesslinger umgehungs-
straße muss unser grundwasser geschützt werden, die renovierung einiger öffentlicher Liegenschaften steht an - bedeutende vor-
haben, die wir positiv in der grundeinstellung, kritisch in den Fragen und offen für neue Wege, begleiten werden. Wir freuen uns 
auf die nächsten Jahre im gemeinderat! 
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