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Kirchheim 2030: Themenabend Wohnen
Neue Wohnangebote für Ortsansässige, Familien und Senioren schaffen und
gleichzeitig eine verträgliche Ortsentwicklung erreichen – das ist das Ziel des
Strukturkonzepts Kirchheim 2030. Durch vernünftige Entwicklungsschritte mit
moderatem Zuzug und einer Mischung der Wohnformen soll dies für Kirchheim
erreicht werden. Am Dienstag, 30. Mai ab 19 Uhr können sich alle interessierten
Bürger beim Themenabend Wohnen in der Grund- und Mittelschule aus erster Hand
über die Planungen informieren. Im Rahmen eines Info-Marktes stehen dafür auch die
Bauträger zu Verfügung, die die Wohnquartiere maßgeblich entwickeln wollen.
Die Metropolregion München boomt und auch die Gemeinde Kirchheim bekommt die Folgen
hoher Mieten und zu wenig Wohnraums zu spüren. Der Druck auf neuen Wohnraum ist groß,
die Bewerberzahlen für Wohngebiete wie an der Caramanicostraße übersteigen das
Angebot deutlich. Die Gemeinde Kirchheim möchte daher weiter neuen Wohnraum zu
Verfügung stellen und Ein- und Mehrfamilienhäuser für Ortsansässige, Familien und
Senioren schaffen. Gleichzeitig strebt die Gemeinde im Rahmen von Kirchheim 2030 eine
verträgliche Ortsentwicklung mit moderatem Zuzug und vernünftiger, schrittweiser
Wohnbaulandentwicklung an.
„Mit Kirchheim 2030 schaffen wir beides – den dringend benötigten Wohnraum für unsere
Bürger aber eben auch eine moderate, ressourcenschonende und verträgliche Entwicklung“,
erklärt Bürgermeister Maximilian Böltl.
In Kirchheim entstand in den letzten Jahren nur wenig zusätzlicher Wohnraum. Jüngst in
Hausen und eben an der Caramanicostraße. Gleichzeitig ist die Nachfrage sowohl aus der
Metropolregion München als auch von Ortsansässigen groß, die passenden Wohnraum in
Kirchheim suchen. In Folge steigen sowohl die Mieten als auch die Preise für Wohneigentum
rasant. Unbegrenzter Zuzug bzw. massive Neuausweisung von Wohnbauland ist für die
Gemeinde Kirchheim jedoch auch keine Lösung.
Mit dem Strukturkonzept Kirchheim 2030 wird eine Reihe von Zielen miteinander verknüpft.
So wird neues Wohnbauland schrittweise bis zum Jahr 2030 ausgewiesen, um einen
sensiblen Zuzug zu gewährleisten. Insgesamt sollen rund 900 Wohnungen und 330
Eigenheime neu entstehen. Durch eine Mischung der Wohnformen werden nicht nur
Ressourcen und Fläche gespart, sondern auch passende Angebote für Ortsansässige,
Familien und Senioren geschaffen. Die Gliederung in überschaubare Wohngebiete mit einer
verkehrlichen Erschließung von außen ermöglicht zudem städtebaulich gelungene Angebote.
Die Gemeinde Kirchheim möchte darüber hinaus erschwinglichen Wohnraum schaffen. Dazu
soll es im Strukturkonzept Kirchheim 2030 sowohl geförderten Wohnraum als auch Angebote
nur für Ortsansässige geben. Entsprechende Vereinbarungen werden mit den Eigentümern
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abgeschlossen. Zudem hat der Gemeinderat einen höheren Anteil an Mehrfamilienhäusern
beschlossen als ursprünglich im Wettbewerb vorgesehen, um der Preisentwicklung zu
begegnen und mehr Bürgern Wohnraum zu ermöglichen. Nicht zuletzt wird auch für die
Flächen von Kirchheim 2030 das jüngst beschlossene „Kirchheimer Modell“ einer sozialgerechten Bodennutzung gelten, mit dem die Grundstückseigentümer an Folgekosten der
Baulandentwicklung beteiligt werden.
Mit dem neuen Wohnbauland wird auch eine besondere Qualität angestrebt. Die Lagen am
Park genauso wie am nahen Grünland ermöglichen Wohnen im Grünen. Mit Schulen,
Rathaus und anderen öffentlichen Einrichtungen in der Nachbarschaft sind die Wohngebiete
zentral gelegen. Nachbarschaftsplätze sollen Begegnungsorte schaffen, autofreie Bereiche,
der Fokus auf das Fahrrad als Verkehrsmittel und Konzepte für den ruhenden Verkehr
schaffen weitere Qualitäten. Für die Gestaltung der Quartiere soll es Wettbewerbe und
Planungsgutachten geben, die eine moderne, auch energetisch sinnvolle und individuelle
Wohnbebauung ermöglichen.
„Um Flächen für künftige Entwicklungen auch nach dem Jahr 2030 freizuhalten, haben wir
den Umgriff der Ortsentwicklung Kirchheim 2030 halbiert. Trotzdem schaffen wir in den
nächsten Jahren viel Wohnraum – auch in Mehrfamilienhäusern, um Fläche zu sparen und
ausreichend Freiräume zu realisieren“, betont Böltl.
Sollte der Bürgerentscheid, der zusammen mit der Bundestagswahl am 24. September 2017
stattfindet, positiv beschieden werden, können noch 2017 Aufstellungsbeschlüsse gefasst
werden. Dann folgen mit den Bebauungsplänen die Detail- und Ausführungsplanung bevor
es an die Umsetzung geht, die schon 2018 beginnen könnte. Das Projekt ist jedoch bis zum
Jahr 2030 angesetzt, dann sollen alle Maßnahmen umgesetzt sein.
Alle Pläne, Berechnungen, Fakten zum Thema Wohnen und dem Strukturkonzept werden
aufbereitet und vollständig zu Verfügung gestellt: www.kirchheim2030.de
Auf einen Blick:
• Neuer, passender Wohnraum in einer schrittweisen, geordneten Entwicklung
• Ressourcen- und flächenschonende Mischung aus Ein- und Mehrfamilienhäusern
• Erschwinglicher Wohnraum durch Förderung und „Kirchheimer Modell“
• Kleine, überschaubare Wohnquartiere, sinnvoll gegliedert
• Qualitäten durch Wohnen im Grünen, Nachbarschaftsplätze und moderne Bebauung
• Autofreie Bereiche, Fokus auf Fahrrad und Erschließung der Wohngebiete von außen
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