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Bus zur
Lebensmittelausgabe
Waldmünchen. Die Lebensmittel-

ausgabe des Malteser Hilfsdienstes
in Waldmünchen erfolgt morgen,
Mittwoch, von 14 bis 15.30 Uhr an
Inhaber der Berechtigungskarte.
Von Rötz fährt ein Kleinbus, An-
meldung dazu Dienstag oder Mitt-
woch von 8 bis 12 Uhr unter Telefon
09971/8974083, Zustieg um 13.15
Uhr in Hillstett, um 13.25 Uhr in
Rötz am Festplatz und um 13.30 Uhr
in Rötz am Marktplatz.

Bauanträge
einreichen

Waldmünchen. Zur nächsten Sit-
zung des Bau- und Umweltaus-
schusses am 19. November sollten
Bauanträge bis spätestens Diens-
tag, 12. November, bei der Stadtver-
waltung eingereicht werden, damit
sie behandelt werden können.

Brigitte Scharf spricht
zum Thema Grundrente

Waldmünchen. Auf Einladung
von Stadtrat Manfred Ruhland fin-
det am Donnerstag ab 15 Uhr eine
Informationsveranstaltung zum
Thema Grundrente im Mehrgenera-
tionenhaus statt. Die Fragen „Was
steckt dahinter und kann ich davon
profitieren, wenn die Große Koaliti-
on sich einigt“ beantwortet Be-
zirksrätin Brigitte Scharf, Renten-
expertin aus Erbendorf.

Vor allem bei uns ist das oft eine
existenzielle Frage, da viele Frauen
und Männer mit einer niedrigen
Rente rechnen müssen. Alle Rent-
ner, aber auch alle Personen, die
dieses Thema beschäftigt, sind ein-
geladen.

Kirchliches Leben
in Südafrika

Waldmünchen. Am Donners-
tag, 14. November, schildert Ar-
nold Lindner ab 19.30 Uhr im
Gaubaldhaus seine Erlebnisse
des kirchlichen Lebens in der
Erzdiözese Pretoria in Südafri-
ka. Nicht einmal jeder zehnte
Bewohner ist dort katholisch.
Es finden sich Katholiken aus
vielen Ursprungsländern zu-
sammen und leben gemeinsam
Kirche. Der Referent beleuchtet
auch, wie sich die Pfarrei wirt-
schaftlich aufstellt. Zudem
schildert er weitere Eindrücke
zu Land und Leuten. Veranstal-
ter ist der Arbeitskreis Erwach-
senenbildung der Pfarreienge-
meinschaft Waldmünchen-Ast.
Die gesamte Bevölkerung ist
eingeladen, der Eintritt ist frei.

Vom Schandfleck zum Schmuckstück
Ehemaliges Gasthaus Kamm setzt nach Sanierung neue Akzente – Straße in Kürze frei

Waldmünchen. (ab) „Aus einem
hässlichen Entchen ist ein Schwan
geworden.“ – Bürgermeister Mar-
kus Ackermann ist stolz auf das
ehemalige Gasthaus Kamm, das
sich nach der Sanierung in neuem
Glanz präsentiert. Seit Sommer
2018 wurde das unter Denkmal-
schutz stehende Haus energetisch
und statisch instandgesetzt. Auch
die Bedürfnisse des neuen Nutzers,
die Jugendbildungsstätte (JBS),
wurden dabei berücksichtigt. Im
März 2020 wird die JBS die neuen
Räume in Betrieb nehmen.

Zuvor soll noch die offizielle Ein-
weihung erfolgen, wie Bürgermeis-
ter Ackermann bei einem Ortster-
min sagte. Grund für dieses Treffen
mit Architekt und Planungsteam
war ein weiterer markanter Bauab-
schnitt: die Errichtung des Trep-
penturms. Dieser befindet sich im
Hof und dient als zweiter Rettungs-
weg für die oberen Geschoße, wie
Architekt Ulrich Greiner erklärte.
Das Stahlkonstrukt wird mit La-
mellen verkleidet. Je nach Standort
und Blickwinkel präsentiert sich
der Turm mal offen, mal geschlos-
sen, erläuterte Greiner. Zudem wird
der mittlere Teil des Turmes mit
LED-Bändern beleuchtet. Diese Il-
lumination setzt besondere Akzente
und dient gleichzeitig als Beleuch-
tung des Fluchtwegs.

Drei Seminarräume
Greiner stellte noch einmal die

Aufteilung des Gebäudes vor, das
künftig von der Jugendbildungs-
stätte genutzt wird. Im Obergeschoß
befinden sich drei Seminarräume
und im Dachgeschoß Ausstellungs-
räume und zwei Referentenzimmer
(je ein Doppelzimmer mit Bad). Im
Erdgeschoß, wo früher der Dirmaler
Wirt beheimatet war, wird wieder
eine Gaststube eingerichtet. Aller-
dings kein Wirtshaus im klassischen
Sinn, sondern eine Gastronomie, die
zu besonderen Anlässen betrieben
wird. „Eben ein Bürgertreff“, so
Ackermann.

In den vergangenen eineinhalb
Jahren wurde das gesamte Gebäude
energetisch saniert. Aufgrund des
Denkmalschutzes war allerdings
keine Außendämmung möglich. So
wurden der Innenputz der Außen-
wände gedämmt und auf dem ge-
samten Dach eine Aufdachdäm-
mung verlegt, die im Sommer auch
als Wärmeschutz dient. Für die
Fenster wurden Isolierglasscheiben

gewählt. „Es wurde das Maximum
dessen gemacht, was in einem denk-
malgeschützten Haus energetisch
möglich ist“, betonte Ackermann.
Laut Greiner tragen diese Maßnah-
men dazu bei, den Energiebedarf
des Gebäudes zu reduzieren. Eine
eigene Heizung gibt es im ehemali-
gen Gasthaus Kamm nicht; das
Haus ist an das Fernwärmenetz an-
geschlossen.

Das gesamte Gebäude ist mit
LED-Beleuchtung ausgestattet, was
dazu beiträgt, den Stromverbrauch
zu senken. Darauf wies Stefan
Schmid vom Planungsteam Schmid
aus Blaibach hin. Die Lampen wer-
den abgehängt und schlucken somit
Schall. Um diesen Effekt zu verstär-
ken, kommen zusätzlich Akustik-
platten an die Decke. Auch diese
Platten werden abgehängt. Eine So-
ckelleistenheizung dient zum einen

dazu, die Wände trocken zu halten,
und sorgt zum anderen für Wärme,
so Schmid weiter.

Noch im Zeitplan
Trotz mancher Unwägbarkeiten

und daraus resultierender kleinerer
Umplanungen liegt die Maßnahme
im Zeitplan und soll bis Dezember
abgeschlossen sein. Aufgrund der
exponierten Lage – die Straße di-
rekt vor dem Haus und beengte Ver-
hältnisse im Hinterhof – war es
schwierig, die Baustelle einzurich-
ten, erinnerte Greiner. Aufgrund
der Engstelle musste die Böhmer-
straße auf Höhe des Gasthauses
Kamm während der Sanierung für
den Verkehr komplett gesperrt wer-
den.

Derzeit ist die Straße wieder ein-
spurig befahrbar. In der nächsten

Woche wird die Asphaltierung vor
dem Gasthaus Kamm erfolgen. „Ab
Mitte November ist die Böhmerstra-
ße dann wieder beidseitig befahr-
bar“, zeigt sich Rainer Röhrl vom
Bauamt der Stadt Waldmünchen
zuversichtlich.

Überquerungshilfen geplant
Bürgermeister Ackermann wies

darauf hin, dass der Bürgersteig
und der Treppeneingang verlegt
wurden, so dass die Fahrbahn nun
etwas breiter ist. Überquerungshil-
fen – weiße Streifen – und ein Blink-
licht sollen künftig dafür sorgen,
dass Fußgänger sicher vom Jugend-
haus zu den neuen Seminarräumen
der JBS im ehemaligen Gasthaus
Kamm kommen.
Landsmann, den Jagdverband vor-
stellen wird.
Mehr dazu unter
www.idowa.plus

Rainer Röhrl vom Bauamt, Bürgermeister Markus Ackermann, Architekt Ulrich Greiner, Projektleiterin Barbara Rappl und
Stefan Schmid vom Planungsteam (von links) begutachteten den neuen Treppenturm im Hof.

Der Dirmaler Wirt erstrahlt nun in neuem Glanz. Fotos: Brückl

Liste für
Kreistag aufstellen

Waldmünchen. Die Wählergrup-
pe Gemeinsame Liste des ehemali-
gen Landkreises Waldmünchen –
Grenzlandunion und Parteilose
Wählergruppe lädt am Donnerstag,
14. November, zur Versammlung
zwecks Aufstellung der Bewerber-
liste für die Kreistagswahl. Beginn
ist um 19.30 Uhr in der „Kloster-
schänke“ in Schönthal. Zu dieser
Versammlung sind neben den Be-
werbern alle Anhänger der Wähler-
gruppe aus dem Landkreis, die
wahlberechtigt sind, willkommen.
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