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Maro-Projektleiter: „Die Mauer
ist eine Bedingung“
Ralf Schmid, Projektleiter der Maro-Genossenschaft in Ohlstadt
(Landkreis Garmisch-Partenkirchen), überrascht der Protest, den die
geplante Lärmschutzwand ausgelöst hat. Die Mauer sei von Anfang an
Bestandteil des Bauvorhabens gewesen. Die Maro hat das Grundstück an
der Sauerlacher Straße 15 wie berichtet in Erbpacht von der Stadt
Wolfratshausen übernommen, auf dem 1400 Quadratmeter großen Areal
soll ein Mehrgenerationenhaus mit 22 Mietwohnungen entstehen.
Zudem hat sich der Investor verpflichtet, den Altbestand, das heißt, das
marode, denkmalgeschützte ehemalige Krankenhausgebäude, das an der
Sauerlacher Straße steht, zu sanieren.

„Die Mauer ist eine Bedingung“, sagt Schmid in einem Telefongespräch
mit unserer Zeitung. Es gehe der Genossenschaft nicht darum, Geld beim
Lärmschutz am Neubau zu sparen, sondern: Eine wesentliche Säule des
Mehrgenerationenprojekts sei ein Außenbereich, der für
Gemeinschaftsaktionen genutzt werden kann. Knapp 500 Quadratmeter
seien für diese Freifläche vorgesehen – und dieser Bereich müsse durch
besagte Mauer vor Verkehrslärm bewahrt werden.

„Baurechtlich ist ohne Mauer kein dauerhafter Aufenthalt im
Außenbereich möglich“, konstatiert Schmid. Müsse die Maro auf den
Lärmschutzwall verzichten oder würde die vom Bauausschuss
genehmigte Höhe von 3,50 Meter vom Stadtrat gestutzt, funktioniere das
Mehrgenerationenkonzept nicht.

Schmid legt Wert auf die Feststellung, dass keine Betonmauer errichtet
werde. „Es handelt sich um eine gemauerte Mauer mit Rundbögen, in die
mehrere Sitznischen integriert werden“, so der Projektleiter. Es sei „ein
architektonisch ansprechendes Bauwerk“, das sich gut ins
„Gesamtensemble“ im Bereich Sauerlacher Straße/Am Floßkanal
einfügen werde.

„Nochmal: Es geht nicht darum, ein paar Euro an den
Schallschutzfenstern zu sparen“, betont Schmid. Die „besondere
Wohnform“ setze mit Blick auf die Gemeinschaftsfläche unter freiem
Himmel einen hohen Immissionsschutz voraus.

„Wir wissen, dass es ein schwieriges Grundstück mit sehr starkem
Verkehrslärm ist“, sagt Schmid. Deswegen habe die Maro von Beginn an



in Gesprächen mit der Kommune darauf hingewiesen: Der Mauerbau sei
keine willkürliche Entscheidung, sondern wesentlich für die Realisierung
des Projekts.  cce


