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Preise leicht rückgängig
Flotte Versteigerung beim Kälbermarkt in der Oblandhalle

Miesbach – Trotz eines leich-
ten Rückgangs der Preise ist
der Zuchtverband Miesbach
mit dem Ergebnis des Kälber-
marktes in der Oberlandhalle
zufrieden. 517 Kälber wurden
in der Oberlandhalle flott ver-
steigert, davon 417 Stierkäl-
ber, 75 Kuhkälber zur Weiter-
nutzung und 25 weibliche
Zuchtkälber.

Die Stierkälber erzielten im

Durchschnitt einen Auszah-
lungspreis von 7,02 Euro pro
Kilogramm. In der Gewichts-
klasse 70 bis 80 Kilo kosteten
die Kälber 7,10 Euro, mit 80
bis 90 Kilo lag der Preis bei
7,16 Euro und mit 90 bis
100 Kilo bei 6,98 Euro je Kilo.
Bei den Spitzenkälbern gab es
Durchschnittspreise zwi-
schen 8,10 und 8,53 Euro pro
Kilo. Die Kuhkälber zur Wei-

ternutzung erlösten mit 70 bis
80 Kilo 3,90 Euro, mit 80 bis
90 Kilo 4,25 Euro und mit 90
bis 100 Kilo 4,05 Euro für das
Kilo. 354 Euro wurden im
Schnitt für ein weibliches
Zuchtkalb ausgegeben, das
entspricht einem Kilopreis
von 4,20 Euro. Der nächste
Kälbermarkt findet am Don-
nerstag, 28. Juni, in Miesbach
statt. mm

Schützen messen sich
Kleinkaliber-Schießen des Mangfall-Leitzach Gaus

Landkreis – Zum Kleinkali-
ber-Gauschießen des Mang-
fall-Leitzach Gaus der Ge-
birgsschützen kommen an
diesem Wochenende die acht
angeschlossenen Kompanien
zusammen. Sie messen sich
liegend auf 50 Meter-Ständen
in der Senator-Voigt-Anlage
in Miesbach, Senioren bis
Jahrgang 1951 können auch
im Sitzen schießen.

Los geht es am heutigen
Samstag von 9 bis 18 Uhr und
am morgigen Sonntag von
9 bis 16 Uhr. Die Preisvertei-
lung findet anschließend ab
19 Uhr beim Miesbacher
Schützenwirt statt. Ausrich-
tende Kompanie sind die Ge-
birgsschützen Elbach-
Leitzchtal. Sie stiften die Eh-
renscheibe für die beste
Mannschaft. mm

AKTUELLES
IN KÜRZE

GMUND
Genossen
feiern Europa
Die Landkreis-SPD lädt
für diesen Sonntag von
14 bis 17 Uhr zum Europa-
Familienfest an die See-
promenade nach Gmund.
An verschiedenen Spiel-
ständen können Erwach-
sene und Kinder ihre Ge-
schicklichkeit testen. Au-
ßerdem nimmt der Euro-
pa-Abgeordnete Wolfgang
Kreissl-Dörfler zu aktuel-
len Themen Stellung. Bei
schlechtem Wetter findet
das Fest von 10 bis 12 Uhr
in der Spielarena Bad
Wiessee statt. mm

DAS DATUM
23. JUNI

Vor 25 Jahren
Im Landkreis wirkt sich
der Dauer-Regen auf die
Landwirtschaft aus. Der
Nährstoffgehalt des Gra-
ses ist stark gesunken, der
Mais wächst nicht mehr.
Die Folgen sind halbleere
Silos und schlechte Milch-
leistung der Kühe. Ge-
schätzt machen Bauern
ein Drittel Einbußen. Zu-
dem wird zum zweiten
Mal in diesem Jahrhundert
der Almauftrieb auf Juli
verschoben. Dem Wald tut
die Nässe derweil gut.

Vor zehn Jahren
Für das Wiesseer Jod-
schwefelbad gibt es wohl
doch ein Konzept, wie
man das Bad rentabel ma-
chen kann. 50 Prozent der
Mittel sollen über eine
Bank finanziert werden,
die andere Hälfte soll über
einen geschlossenen Im-
mobilien-Fonds abgedeckt
werden, der auch über ei-
nen privaten Großinvestor
laufen könnte. Würde die
Gemeinde das Bad erwer-
ben, müsste sie rund
40 Millionen Euro an die
holländischen Eigentü-
mer-Familien zahlen.

Vor fünf Jahren
Das Einkaufszentrum
HEP in Holzkirchen
kommt. Der Gemeinderat
beschäftigt sich bereits mit
den möglichen Sortimen-
ten, damit Investor Rainer
Scherbaum gezielt nach
Ladenbetreibern suchen
kann. Zudem liegt auch
ein Einzelhandelsgutach-
ten vor, in dem von Filia-
len ortsansässiger Unter-
nehmen im HEP abgera-
ten wird. mla

Führung
zur Rotwand

Spitzingsee – Zu einer bota-
nischen und ornithologi-
schen Führung im Rotwand-
Gebiet lädt die Kreisgruppe
Miesbach des Landesvogel-
schutzbunds. Los geht es an
diesem Sonntag um 8.45 Uhr
am Parkplatz Taubenstein-
bahn in Spitzingsee. Die
sechsstündige Tour leiten
Henning Fromm und Marco
Müller. mm

versorgt wird, ist es unabhän-
gig von Gas oder Öl. Und
passt damit zum Schwer-
punkt des bundesweiten Tags
der Architektur: Energie.

Geöffnet
ist das Haus In der Traten 3 in
Kreuth Samstag und Sonntag
jeweils von 14 bis 17 Uhr.

keit abgeben, um die Luft
nicht zu trocken werden zu
lassen. Dazu trägt auch der
Kalkputz im Inneren bei. Das
hat zur Folge, dass auch im
Badezimmer die Fenster nach
dem Duschen nicht beschla-
gen. Zudem ist das Haus im
Niedrigenergiestandart ge-
baut. Da es mit Erdwärme

kung, sondern auch auf das
Raumklima kam es dem Ar-
chitekten an. Deshalb ist die
Wandkonstruktion wie vor
200 Jahren aufgebaut – ohne
Verbundstoffe, dafür mit
Vollziegeln, die dafür sorgen,
dass das Haus im Sommer
kühl bleibt und im Winter die
Wände ausreichend Feuchtig-

Balkon verdeckt die Sicht auf
den Gipfel nicht, wenn man
am Esstisch Platz genommen
hat. Dennoch: „Das Verhält-
nis von Wand und Fenster ist
nicht so exponiert, dass man
sich im Innern den Blicken
von außen schutzlos ausgelie-
fert fühlt“, betont Möbius.

Aber nicht nur auf die Wir-

den Zimmern freigibt. „Es
bleibt nichts verborgen.“

Jedes der mehr als zwei Me-
ter hohen Fenster, die Raum
und Fassade gliedern, gibt
den Blick frei, auf die umlie-
genden Berge – um auch da-
mit dem Motto des Hauses
„Leben in den Bergen“ ge-
recht zu werden. Selbst der

Jedes Jahr öffnen private
und öffentliche Gebäude
zum Tag der Architektur
ihre Türen für interessier-
te Besucher. Heuer ist da-
runter auch ein Niedrig-
energie-Wohnhaus in
Kreuth.

VON DANIELA DINSTBIER

Kreuth – Von außen ent-
spricht das Haus all jenen
Kriterien, die in der Ortsge-
staltungssatzung der Gemein-
de Kreuth festgelegt sind: Es
hat zwei Geschosse, einen
großen Balkon, einen weiten
Dachüberstand und eine
Holzverschalung. Und doch
ist gleich auf den ersten Blick
erkennbar: Dieses Wohnhaus
ist anders als die in seiner
Umgebung. „Eine Satzung
lässt immer auch Freiraum für
Interpretationen“, sagt Hol-
ger Möbius. Der Architekt
aus Seefeld (Kreis Starnberg)
hat das Haus entworfen.
Gleichzeitig war es ihm wich-
tig, nicht in Konflikt mit den
Vorschriften zu geraten. Seit
August vergangenen Jahres
steht das Gebäude an der
Straße In der Traten. Wäh-
rend der Architektouren der
Bayerischen Architekten-
kammer an diesem Wochen-
ende ist es für die Öffentlich-
keit zugänglich.

Innen ist das Haus modern
gestaltet. Weite und Offenheit
prägen das Erdgeschoss. Wer
es durch die Eingangstür be-
tritt, blickt geradewegs an der
gegenüberliegenden Haus-
wand durch ein Fenster in
den Garten. Zwei, drei Schrit-
te weiter und das Geschoss
offenbart sich dem Betrachter
als Ganzes: Der Hauptraum
mit Kochen, Essen und Woh-
nen erstreckt sich über die ge-
samte Gebäudelänge. „Damit
habe ich das Haus gleich
durchschaut“, sagt Möbius
und deutet auf die Galerie im
ersten Stock, die von unten
den Blick auf den darüber lie-
genden Flur mit den abgehen-

Ein Haus mit Durchblick
ARCHITEKTOUREN ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Außensicht: Das Wohnhaus ist bis auf eine Ecke komplett mit Holz verschalt. Innensicht: Architekt Holger Möbius im Wohnbereich.

Klare Formen: Das Wohnhaus gibt auf einen Blick seine Struk-
tur preis, hier Treppenaufgang und Bad. FOTOS: THOMAS PLETTENBERG

Neben dem Kreuther Wohnhaus ist auch das Kul-
tur im Oberbräu in Holzkirchen während der Ar-
chitektouren an diesem Wochenende zu besichti-
gen. Die Herausforderung bei der Sanierung
dieses Gebäudekomplexes, mit der 2008 begon-
nen wurde, lag vor allem darin, die alte Struktur
wieder herzustellen. Wie Kraut und Rüben habe
die alte Fassade ausgeschaut, sagt Architektin
Caroline Maier vom ausführenden Münchner
Büro Schöwel Architekten. Die unterschiedliche
Nutzung in den vergangenen Jahrzehnten habe
man dem Areal förmlich angesehen. „Da wurden
Wände rein gestellt, wo sie gerade gebraucht
wurden, und rausgerissen, wo sie störten.“
Vor allem in den ehemaligen Stallungen stan-
den die Architekten vor dem Problem, dass die
Wände stark mit Salz belastet waren. Damit be-
stand die Gefahr, dass die Salze kristallieren und
an die Oberfläche treten, wenn die Räume nach
der Sanierung geheizt werden. Um das zu verhin-
dern, wurde ein Sanierputz aufgetragen, der die
Salze bis zu 50 Jahre einlagert.
Und auch den Denkmalschutz galt es zu berück-
sichtigen. Eigentlich sollte die Gewölbedecke im

hinteren Bereich, in dem jetzt das Fools-Theater
untergebracht ist, abgerissen werden. Zu maro-
de. Doch das Landesamt für Denkmalschutz sah
das anders. Die Spannweite des Tonnengewölbes
sei größer als im Oberland üblich, hieß es. Das
muss erhalten bleiben. Deshalb wurde eine Be-
tondecke gegossen, an die die historische Stallde-
cke gehängt wurde.
Maier führt heute, Samstag, um 14 und um
15.30 Uhr Besucher durch das Haus. dd

Führung durch das Kultur im Oberbräu

Im Fools-Theater hängt die alte Decke an einer
neu gegossenen Betondecke.
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