
Haushaltsabschluss 2019
 
Der Haushaltsabschluss 2019 der Gemeinde Wörthsee zeigt erneut ein positives 
Ergebnis und weist bei den Steuereinnahmen ein Wachstum aus. Die Ausgaben 
konnten in vielen Bereichen gesenkt werden. Aus den Rücklagen von gut 1,5 
Mio. EUR wurde nichts entnommen. Und wie schon im Vorjahr konnten wir die 
Schulden weiter abbauen. Wichtige Investitionen wurden getätigt, viele Projek-
te zur Verbesserung der Wohnraumsituation für unterschiedliche Zielgruppen 

und zum Ausbau der 
Infrastruktur sind 
in der Umsetzungs-
phase oder bereits 
verwirklicht. 

Dies alles rüstet uns 
gut für die Zukunft 
und kommt unseren 
Bürgerinnen und 
Bürgern mittel- und 
langfristig zugute. 
Im kommenden 
Jahr erwarten wir 

dann die Folgen der Corona-Pandemie 2020 auf unsere Steuereinnahmen und 
wir hoffen, dass sie sich in einem überschaubaren Rahmen bewegen. Weitere 
Grafiken zur Haushaltsentwicklung finden Sie auf unserer Webseite.
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Gemeinde Wörthsee

Informationen und 
Veranstaltungen
Januar bis März 2021

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
das Jahr 2020 liegt hinter uns, ein Jahr mit außergewöhn-
lichen Belastungen und Unwägbarkeiten, die viele von 
uns geängstigt haben. Die meisten Menschen haben sich 
solidarisch an die Hygieneregeln gehalten. Andere haben 
deutlich ihre Ungeduld gezeigt, als ob eine Pandemie auf 
Knopfdruck verschwinden könnte. Viele Pläne mussten ver-
schoben und Vorhaben ganz abgesagt werden. Aber, wie 
John Lennon sagte: „Leben ist das, was passiert, während 

Du beschäftigt bist, andere Pläne zu machen!“ Für viele eine völlig neue Erfah-
rung, aber daraus können wir lernen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. 
Gerade deshalb wünschen Ihnen Gemeinderat, Rathausverwaltung und ich für 
das neue Jahr 2021 Gesundheit, Liebe, Zuversicht, Glück und reichlich Energie.

Auch in dieser Ausgabe wollen wir Sie über die Gemeindeprojekte informieren 
und deshalb finden Sie hier einen ausführlichen Bericht zum Wettbewerb „Seni-
orenwohnen“ und zum künftigen Nahversorger. Sie erfahren aus erster Hand in 
einem Rückblick, wie und warum der Gemeinderat sich für diesen Standort als 
Fläche für einen Nahversorger entschieden hat. Wie wichtig ihm die Kombina-
tion aus Wohnungsbau, Nahversorgung und Nahwärmenetz ist, gerade um in 
einem ersten Schritt für Wörthsee den Weg in die klimaneutrale Energieversor-
gung frei zu machen. Bitte nutzen Sie dieses Angebot, sich über die tatsächli-
chen Fakten zu informieren und vielleicht auch neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Und bitte passen Sie auf sich und Ihre 
Lieben auf!

 
Ihre
Christel Muggenthal
1. Bürgermeisterin

Neugestaltung Kirchenareal
Der Architektenwettbewerb zum Bau einer Wohnanlage für Menschen in der 
nachberuflichen Lebensphase und der Gestaltung eines neuen Quartiersplatzes 
auf dem Kirchenareal „Zum Heiligen Abendmahl“ in Wörthsee ist abgeschlos-
sen. Insgesamt hatten zwölf Architekturbüros mit unterschiedlichsten Entwür-
fen an dem Wettbewerb teilgenommen. Das Preisgericht kürte in einem ano-
nymen Auswahlverfahren den Entwurf des Münchner Büros Hirner und Riehl 
zum Sieger. Dieses Büro ist in der Gemeinde bereits gut bekannt, es begleitet 
im Auftrag der Gemeinde den Umbau des Kirchenwirtes. Nun soll es mit der 
Realisierung des Kirchenareals beauftragt werden.

Der Siegerentwurf sieht ein zentrales Gebäude als Westabschluss des Quar-
tiersplatzes und drei Punkthäuser mit Seeausrichtung vor. Der Quartiersplatz 
spannt sich als Sicht- und Fußverbindung zwischen der Pfarrkirche, dem Kinder-
garten, dem Pfarrsaal und dem neu entstehenden Café auf. Zwei Fußgänger-
querungen binden die bestehende und zukünftige Bebauung gegenüber der 
Etterschlager Straße ein. Die Gestaltung des Platzes soll Bewohner*innen und 
Besucher*innen zum Verweilen und zur Begegnung einladen und ein generatio-
nenübergreifendes Miteinander fördern. 

Die westliche Begrenzung des Quartiersplatzes und gleichzeitig das Zentrum 
der Bebauung bildet ein nach Norden geöffneter U-förmiger Neubau mit Café 
und ambulant betreuter Wohngemeinschaft im Erdgeschoss sowie geförderten 
Mietwohnungen in den Obergeschossen.

Weitere Mietwohnungen befinden sich in drei Einzelgebäuden im Westen des 
Areals mit Ausrichtung zum See. Die Erschließung der gesamten Wohnbebau-
ung erfolgt verkehrsberuhigt im Süden. 

In ihrer Begründung lobte das Preisgericht den respektvollen Umgang mit 
dem Ort und die einfache, klare Gestaltung des Areals. Die Kirche behält ihre 
Strahlkraft, die Gebäude nehmen gekonnt Bezug auf die Umgebung und der 
Quartiersplatz ist einladend und verbindend gestaltet.

Aufgrund der Corona-Pandemie können die Entwürfe bedauerlicher Weise 
nicht im Rahmen einer Ausstellungseröffnung vorgestellt und erläutert werden.

Kultur am Wörthsee
Die Kultur hatte es vergangenes Jahr wirklich schwer. Ursprünglich waren 
seitens der Gemeinde vielfältige Veranstaltungen und Ausstellungen geplant, 
die dann zum größten Teil Corona-bedingt abgesagt werden mussten. Unter 
aufmerksamen Sicherheitsvorkehrungen und mit Hilfe eines Hygienekonzeptes 
konnten im Herbst noch einige wenige Veranstaltungen umgesetzt werden. 

Doch immer mehr wird uns bewusst, dass Kultur systemrelevant ist, wie wichtig 
sie für unser gemeinsames Leben, unsere geistige Bereicherung und Erbauung 
ist. Und so fehlen uns die Konzerte, Ausstellungen oder Lesungen zunehmend. 
Gleichzeitig müssen wir alles tun, die gesundheitliche Risiken zu senken und die 
Gemeinde hat die Aufgabe, ihre Bürger*innen dahingehend zu schützen.
Nun hoffen wir sehr, dass heuer nach dem von Corona beherrschten Winter 
bald wieder mehr Events möglich sind. Sie erfahren auf unserer Gemein-
de-Homepage und aus der Presse, welche Veranstaltungen geplant sind und ob 
diese dann auch tatsächlich stattfinden können.

Der Skulpturenweg Wörthsee plant in jedem Fall die Aufstellung von mehreren 
neuen Kunstwerken in diesem Jahr, Sie dürfen gespannt sein! 

Wenn Sie eigene Ideen und Vorschläge für Kulturveranstaltungen haben, kön-
nen Sie sich gerne an die Gemeinde unter kultur@woerthsee.de wenden.

Foto: Perspektive von der Etterschlager Straße auf den 
Quartiersplatz mit Wohnbebauung und Pfarrsaalgebäude 
im Hintergrund. 

Foto: Lageplan des Kirchenareals Zum Heiligen Abend-
mahl in Wörthsee mit dem geplanten Quartiersplatz und 
der Wohnbebauung.



Ein zweiter Nahversorger für Wörthsee
Rückblick: Bereits im Jahr 2016 hat die Gemeinde Wörthsee mit Planungen für 
einen weiteren Lebensmittelmarkt und genossenschaftlichen Wohnungsbau im 
Bereich „Am Teilsrain“ begonnen. 

Im Vorfeld hatten sich verschiedentlich Nahversorger für Wörthsee interessiert 
und Grundstücke geprüft. Als möglicher Standort wurde stets der Teilsrain ins 
Auge gefasst. Parallel war die Kirchenstiftung an die Gemeinde wegen der 
Errichtung eines Pflegeheimes herangetreten. 

Der Gemeinderat war sich grundsätzlich darin einig, dass dort, wo Wohnver-
dichtung stattfindet, auch Einkaufsmöglichkeiten entstehen sollen. Deshalb 
wurde eine Nahversorgungsstudie in Auftrag gegeben, die ergab, dass ein 
weiterer Nahversorger in der Gemeinde an dieser Stelle sinnvoll wäre.

Der Gemeinderat gab im Zuge der Arbeiten und Planungen für ein Integrier-
tes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) für Wörthsee ergänzend eine 
Feinuntersuchung für das gesamte Areal in Auftrag. Im Rahmen dieser Feinstu-
die wurde der bauliche Bestand in der Nachbarschaft ermittelt. Soziale Nutzun-
gen, Leerstand ehemaliger Tengelmann (unter Einbeziehung der Eigentümer), 
Standort- und Erschließungsmöglichkeiten wurden untersucht. Das Ergebnis der 
Feinuntersuchung lag im Mai 2018 vor und wurde Teil des ISEK. Es wurde beim 
Bürgerbeteiligungsformat „Wörthsee traut sich“ mit den Bürger*innen disku-
tiert und der Öffentlichkeit am Tag der Städtebauförderung vorgestellt. Seit Juli 
2019 ist es auf der Gemeindehomepage einzusehen. Im Ergebnis wurde für den 
Nahversorger der Standort an der Straße „Zum Kuckucksheim“ vorgeschlagen. 
Die weiteren Flächen am Teilsrain wurden für genossenschaftlichen Wohnungs-
bau und ein Kinderhaus ausgewiesen. 

Gemeinsam mit der Kirchenstiftung wurde als Ziel die Schaffung einer Wohn-
möglichkeit für Senioren inklusive einer ambulanten Wohngemeinschaft für 
demenzkranke Personen auf dem Kirchengrundstück festgelegt.

WÖRTHSEE

VON JAN. BIS MäRZ 2021

16. tag der Offenen tür im montessori Kinderhaus

9.00 Uhr bis 13.00 Uhr, Am Schererberg 5

20. Gemeinderat

19.00 Uhr, Aula der Grundschule, Schulstr. 11

21. infoabend im montessori Kinderhaus

für Eltern mit Anmeldewunsch in 2021/22, 19.30 Uhr bis 22.00 Uhr, 
Am Schererberg 5

25. Gemeinderat Bau

19.00 Uhr, Aula der Grundschule, Schulstr. 11

27. tag der Opfer des nationalsozialismus

Die Rolle der Erzabtei St. Ottilien nach Kriegsende, Informationen zum 
Thema, der beeindruckende Film „Liberation Concert“, Artists in Re-
sidence und die Ammerseerenade ... alles rund um diesen Gedenktag 
finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Wörthsee

FeB.

24. Gemeinderat Bau

19.00 Uhr, Aula der Grundschule, Schulstr. 11

mÄrZ

24. Gemeinderat Bau

19.00 Uhr, Aula der Grundschule, Schulstr. 11

Immer mehr Hausbesitzer setzen im 
Vorgarten auf Tonnen von Kies. Als Grund 
wird meist der Pflegeaufwand genannt. 
Dabei setzen Steine schnell Moos oder 
Flechten an, sie müssen von Schmutz 
und Laub befreit werden und eine komplette Erneuerung der monotonen Fläche ist 
meist nach wenigen Jahren fällig. Kies- und Schottergärten sind teuer und haben viele 
Nachteile: Sie verdichten und zerstören den Boden, sie können kein Wasser speichern 
und vielerorts werden sogar Gebühren für das abfließende Regenwasser erhoben. Hitze, 
Staub und Lärm nehmen zu, die Luft kühlt nachts nicht ab, Schadstoffe reichern sich 
an, Insekten und Vögel finden keine Nahrung und Kleinsäuger keinen Unterschlupf. 
Schöne Beispiele für pflegeleichte, bepflanzte Vorgärten finden Sie auf www.nabu.de!

naturschutztipp: Pflanzen statt 

schotter!

Weitere 
Veranstaltungen und 

Details finden Sie auch 
in unserem Veranstal-
tungskalender auf der 

Homepage der Ge-
meinde Wörthsee und 

in der Tagespresse.

Aktuell: Für den Bau des Nahversorgers konnte Max von Bredow (Quest Immo-
bilien) den Vorarlberger Architekten Prof. Hermann Kaufmann gewinnen, der 
durch „Architektur inspiriert vom Holzbau“ international bekannt geworden 
ist und einen Lehrstuhl an der TU München innehat. Er plant somit den Markt 
in Holzbauweise ergänzt durch sogenannte „Starterwohnungen“ im Oberge-
schoss, das sind geförderte 1- bis 2-Zimmer-Mietwohnungen. Die Geschoss-
fläche beträgt 1.470 m², davon Verkaufsfläche 940 m² und Backshop 100 m². 
Der Gemeinderat begrüßt ausdrücklich, dass die Bodenversiegelung, die mit 
dem Neubau des Marktes einhergeht, durch den Wohnungsbau sozial sinnvoll 
ergänzt wird. Damit das Gebäude an das von der Gemeinde geplante, zukünf-
tige Nahwärmenetz angeschlossen werden kann, wird die Wärmeversorgung in 
einem ersten Schritt mit Biogas erfolgen.

Durch den geplanten Lebensmittelmarkt mit Wohnen im 1. Obergeschoß muss 
ein Eingriff von ca. 2.000 m² in den bislang 4.600 m² großen Buchenwald 
nördlich der Straße „Zum Kuckucksheim“ erfolgen. 2.550 m² dieses wertvollen 
Buchenwalds bleiben erhalten. Detaillierte Untersuchungen einzelner vorhan-
dener Höhlungen werden durchgeführt. Damit wird eine denkbare Störung der 
dort möglicherweise überwinternden Fledermäuse ausgeschlossen. „Ausweich-
quartiere“ werden vorgehalten.

Für den naturschutzfachlichen und waldrechtlichen Ausgleich wird am „Zie-
gelstadel“ auf 2.943 m² Fläche ein neuer, standortgerechter Buchenwald 
angepflanzt und naturnah entwickelt. Hierzu werden in Abstimmung mit der 
zuständigen Forstbehörde 950 Rotbuchen gepflanzt, truppweise beigemischt 
werden je 50 Bäume der Elsbeere, Vogelkirsche und Winterlinde sowie im Sü-
den je 100 Stieleichen und Spitzahorne. Zusätzlich wird auf einem Grundstück 
östlich des Günteringerfeldbachs südlich von Steinebach die früher intensive 
landwirtschaftliche Nutzung in artenreiches Extensiv-Grünland umgewandelt. 
Insgesamt wird somit eine dem Ausgleichsbedarf von 5.886 m² entsprechende 
Fläche naturschutzfachlich aufgewertet.
Derzeit läuft noch das Bebauungsplanverfahren, die gesetzlich vorgeschriebe-
nen archäologischen Untersuchungen finden bereits statt. Welcher Nahversor-
ger den Markt künftig betreiben wird, entscheidet sich voraussichtlich dieses 
Frühjahr. 

Der Gemeinderat hat hier ein Gesamtkonzept aus Wohnungsbau, Nahver-
sorgung und Nahwärmenetz erarbeitet, dessen Bestandteile sich gegenseitig 
bedingen!


