
Eleonore Zwißler plädierte
für nur einen Baukörper. Sie
habe sich an ein langgezoge-
nes Gebäude an der Margare-
tenstraße gewöhnt, so die
CSU-Gemeinderätin. Das
Grundstück an der Ecke zur
Hans-Sachs-Straße ist ihrer
Ansicht nach für einen Bür-
gertreff geeignet, da es auch
für Einwohner aus demOsten
Kraillings gut zu erreichen
sei.
Der Gemeinderat stimmte

der vom Eigentümer des
„Schabernack“ beantragten
Änderung des Bebauungs-
plans zu. Die Varianten 1 und
2 sollen nun städtebaulich
näher untersucht und mit der
Gesamtplanung für die Mar-
garetenstraße abgestimmt
werden. Die Kosten für die
Bebauungsplanänderung
muss der Eigentümer tragen.
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eine Tiefgarage geplant. Die
Pläne lassen sich jedoch nur
realisieren, wenn dem Eigen-
tümer mehr Baurecht zugebil-
ligt wird. Laut Bebauungs-
plan ist eine Baudichte mit ei-
ner Geschossflächenzahl
(GFZ) von 0,35 erlaubt, er-
forderlich wäre eine GFZ von
mindestens 0,6. Für den Fall,
dass es keine Baurechtsmeh-
rung gibt, schreibt der Eigen-
tümer: „Außerdem sende ich
Ihnen noch eine Variante 3
mit zwei Einfamilienhäusern
im bestehenden Baufeld bei
einer GFZ von 0,35, um zu
zeigen, dass im bestehenden
Bebauungsplan überhaupt
keine sinnvolle Lage der Be-
bauung – am Grundstück und
zur Straße – möglich ist.“
„Ich war schlichtweg ent-

setzt“, erklärte Erika Harder
(SPD) im Gemeinderat.

VON ANDREAS DENY

Krailling – Das „Schaber-
nack“ ist Geschichte, dort wo
die Kraillinger Traditionsgast-
stätte stand, klafft jetzt eine
Baulücke. Der Eigentümer
des Grundstücks hat nun ers-
te Entwürfe für eine neue Be-
bauung vorgelegt. Im Ge-
meinderat zeigte man sich
von den Vorschlägen ent-
täuscht bis entsetzt.
Für die Errichtung eines

Wohn- und Geschäftshauses
hat der Eigentümer dem Ge-
meinderat zwei Varianten un-
terbreitet. Variante 1 sieht
zwei zweigeschossige Gebäu-
de mit Satteldach vor, Varia-
nte 2 einen zirka 38 Meter
langen Gebäuderiegel entlang
der Margaretenstraße, eben-
falls zweigeschossig mit Sat-
teldach; in beiden Fällen ist

Enttäuschung über erste Entwürfe
Eigentümer legt drei Varianten für eine Bebauung an der Margaretenstraße 14 vor

(FBK) meinte dagegen, es sei
einen Versuch wert, dort
nochmals ein Geschäft anzu-
siedeln.

ne Konzentration von Läden
im südlichen Bereich der
Margaretenstraße favorisiert.
Dietlind Freyer-Zacherl

Nichts von dem, was man mit
dem Eigentümer am Runden
Tisch besprochen habe, sei
umgesetzt. Dieser habe zuge-
sagt, den Charakter des alten
Hauses aufzugreifen und ein
ähnliches Gebäude zu erstel-
len. Ärgerlich sei neben dem
monatelangen Verhau auf
dem Grundstück, dass man
Kastanien gefällt habe. Meh-
rere Gemeinderäte zeigten
sich enttäuscht, dass der Ei-
gentümer für die angestrebte
Baurechtmehrung keine Ge-
genleistung anbiete. Immer-
hin handle es sich fast um ei-
ne Verdoppelung der GFZ,
konstatierte Martin Hofmann
(SPD-Fraktion).
Imme Kaiser (Grüne)

sprach sich gegen eine teilge-
werbliche Nutzung aus und
erinnerte an das aktuelle Ein-
zelhandelsgutachten, das ei-

Das 1350 m2 große Schabernack-Grundstück an der Margare-
tenstraße 14 soll neu bebaut werden. Ohne Baurechtsmeh-
rung kann der Eigentümer kein großes Wohn- und Ge-
schäftshaus, sondern nur Einfamilienhäuser errichten. FOTO: DR


