
Die Zukunft des Marktes unter der Lupe
2. Veldener Städtebautag mit einer Vielzahl an Informationsangeboten

Velden. Im Rahmen des 2. Vel-
dener Städtebautages gab es für die
Bürger am Sonntag ein umfangrei-
ches Informationsangebot zum
Stand der Ortsentwicklung, aber
auch Gelegenheit zur konstruktiven
Diskussion. Das Interesse an der
Ortsentwicklung soll durch noch
mehr Kommunikation geweckt und
gestärkt werden.

Bürgermeister Ludwig Greimel
eröffnete den 2. Städtebautag in der
gut gefüllten ehemaligen Wohnstu-
be des alten Sedlmeier-Hauses mit
der Begrüßung der Gäste. FDP-
Bundestagsabgeordnete Nicole
Bauer aus Velden zeigte sich in ei-
nem Grußwort erfreut über die
Ortsentwicklung und lobte die bis-
her geleistete Arbeit. Auch eine An-
regung in Sachen Ortsentwicklung
hatte sie parat: Eine Pension oder
ein kleines Hotel, so Bauer, sei nicht
nur für die touristische Entwick-
lung des Marktes eine Notwendig-
keit. Warum Velden ein Parkdeck
braucht, war nach dem Grußwort
des stellvertretenden Landsrats Ru-
dolf Lehner, in dem er die Bedeu-
tung der Städtebauförderung als
Chance für die ländlichen Kommu-
nen würdigte und sich erfreut über
die Entwicklungen in Velden und
insbesondere das Parkdeck zeigte,
Thema des Vortrags des Bürger-
meisters Ludwig Greimel.

In seiner Rede ging er auf die bis-
herige Parksituation ein und die
Notwendigkeit, Parkraum in Form
eines Parkdecks zu schaffen, um in-
nerorts eine Verbesserung der Auf-
enthaltsqualität im öffentlichen
Raum zu erreichen. Die Frage, die
den meisten Besuchern auf den Nä-
geln brannte, nämlich die Frage
nach der geplanten Parkraumbe-
wirtschaftung, beantwortete Grei-
mel eindeutig: „Es wird im öffentli-
chen Parkhaus keine privaten Dau-
erparkplätze/Stellplätze geben.“
Man plane, die Gebühren für das
Parken im Parkdeck moderat zu ge-
stalten und wolle auch Sorge dafür
tragen, dass die verbleibenden kur-
zen Wege zu den benachbarten Ärz-
ten und Therapieeinrichtungen bar-
rierefrei bleiben. Für ein bis zwei
Stunden, also das Kurzparken im
Parkdeck, werden keine Gebühren
anfallen, versicherte der Bürger-
meister.

Zum Stichwort E-Mobilität gab
der Bürgermeister bekannt, dass es
im Veldener Parkdeck auch Lade-
säulen für E-Autos geben werde. Im
Anschluss an den Vortrag konnten
sich Vertreter aus Politik und Ver-
waltung bei einer Begehung des
Parkdeck-Rohbaus mit der Archi-
tektur vertraut machen.

„Städtebauförderung: Warum es

sie gibt, was sie tut und wem sie
nützt“ – so lautete im weiteren Ver-
lauf der Veranstaltung ein Impuls-
vortrag von Michaela Hurle, Baurä-
tin in der Regierung von Niederbay-
ern und „wichtigste Verbündete“ in
Sachen Veldener Ortsentwicklung,
wie Bürgermeister Ludwig Greimel
in seiner Anmoderation betonte.
Zielsetzung der Städtebauförde-
rung sei es, so Hurle, den ländlichen
Raum als Lebens- und Arbeitsum-
feld zu stärken. Dies wolle man er-
reichen, indem die Aufenthaltsqua-
lität und Barrierefreiheit im öffent-
lichen Raum verbessert und die Fol-
gen des wirtschaftlichen und demo-
grafischen Wandels so bewältigen
helfe. Als Kernziele der Städtebau-
förderung nannte die Baurätin das
soziale Zusammenleben, die Auf-
wertung des öffentlichen Raumes,
die Stadtgestalt und Baukultur, die
stadtverträgliche Mobilität sowie
das Erreichen beziehungsweise den
Erhalt der Funktionsvielfalt und
Versorgungssicherheit in Handel,
Handwerk und bei den Dienstleis-
tungen.

Bevor die Veldener Projektmana-
gerin für die Ortsentwicklung, Hei-
ke Arnold, ihren Rück- und Aus-
blick auf die Ortsentwicklungspro-

jekte und -maßnahmen präsentier-
te, ging sie in einer persönlichen
Stellungnahme auf die Chancen ein,
die aus ihrer Sicht im Zusammen-
hang mit der Ortsentwicklung vor
allem im „Miteinander“ zu finden
sei. Die gemeinsame Klammer, das
„Herz für Velden“ gebe es bereits
bei vielen Alteingesessenen und ge-
nauso bei Zugereisten und ebenso
gebe es bereits einige Komponenten
wie schöne Gebäude und Fassaden,
eine interessante Topologie, gut
ausgebaute Radwanderwege und
zahlreiche gut besuchte Feste und
Veranstaltungen, die den Markt at-
traktiv machen.

Platz der Begegnung
Weil jedoch nach Schul- oder

Hortschluss kaum Kinder und junge
Eltern im Ortszentrum anzutreffen
seien und auch ältere Bürger zu we-
nig Angebot hätten, sich während
des Einkaufs oder auf dem Weg zum
Arzt auf gemütlichen Sitzgelegen-
heiten auszuruhen ohne etwas ver-
zehren zu müssen, wolle man „dem
derzeit schönsten öffentlichen
Parkplatz Niederbayerns“ die
Chance geben, das zu sein, was ein
Marktplatz sein solle – ein Platz des

Miteinanders, der Begegnung, der
Teilhabe und Freude, so Heike Ar-
nold.

Wie solch ein „Hoagarten“ für
das Miteinander mittendrin ausse-
hen kann, zeigte Architektin Ulrike
Färber vom Büro AGS in München
anhand einiger Skizzen der drei
Plätze in der Ortsmitte auf, die ent-
wickelt werden sollen. Dabei ging
sie auf die komplexen Anforderun-
gen ein, die vor allem die Ertüchti-
gung des Marktplatzes mit sich
bringe, denn dabei gehe es nicht al-
lein um die Frage wegfallender
Stellflächen oder die Installation ei-
nes Marktparketts, sondern vor al-
lem um architektonische Heraus-
forderungen wie unterschiedliche
Höhen und Beläge oder die Ver-
kehrssituation an einer Staatsstra-
ße, die bei den städtebaulichen Pla-
nungen berücksichtigt werden
müssten. „Es soll auch nicht der ge-
samte Marktplatz umgekrempelt
und erneuert werden“, führte die
Sanierungsberaterin für Velden aus.
„Wir wollen die Aufwertung und
das Wohlfühlen mit punktuellen
Maßnahmen erreichen.“ Am oberen
Marktberg, um den Maibaum he-
rum, werde es einen Treffpunkt für
Radler geben mit der Möglichkeit,
an einer digitalen Stele Informatio-
nen über den Markt Velden abzuru-
fen, während nebenbei das E-Fahr-
rad aufgeladen wird. Marktab-
wärts, auf der rechten Seite am
Fußweg zwischen dem monumenta-
len Apoll und dem Sitzenden Mäd-
chen vis-a-vis der Eisdiele, soll ein
„Sitzen und Tafeln“ unter Bäumen
ermöglicht und dem Umstand Rech-
nung getragen werden, dass bei Ver-
anstaltungen wie dem Volksfest-
Auszug, dem Radrennen oder ande-
ren Großereignissen wenigstens
eine Handvoll „tribunale Sitzplät-
ze“ angeboten werden können. Be-
sonderes Augenmerk bei der Orts-
entwicklung in Velden, so Ulrike
Färber, sei aus ihrer Sicht auch auf
das Brenninger-Freilichtmuseum zu
richten, das „ein einzigartiger
Schatz“ sei und das man noch bes-
ser in Szene setzen und damit in das
Bewusstsein sowohl der Veldener
als auch auswärtiger Besucher rü-
cken könne. Am Petersbrunnen will
sie mit einfachen Sitzblöcken errei-
chen, dass kleine wie große Besu-
cher den besonderen Klang des
Wassers, der dem Künstler so wich-
tig war, mit allen Sinnen wahrneh-
men können.
■ Info

Der 2. Tag der Städtebauförderung
wird in einer Dokumentation zu-
sammengefasst und auf der Home-
page www.aufbruch-velden.de be-
reitgestellt.

Es bestand auch die Gelegenheit, den Rohbau des Parkhauses zu besichtigen.

Ein Teil der Informationsangebote im Rahmen des Städtebautages wurde im al-
ten Sedlmeier-Haus präsentiert.

Partnerschaft mit den Kommunen
Vorstellung des „Kommunalen Denkmalschutzkonzepts“

Velden. Speziell in Velden ist die
Frage der Ortsentwicklung auch
eng mit dem Denkmalschutz ver-
bunden, das bringt die Vielzahl
denkmalgeschützter Häuser im
Zentrum mit sich. In diesem Zu-
sammenhang stellte Bürgermeister
Ludwig Greimel eine neue Konzep-
tion für den kommunalen Denkmal-
schutz vor.

Der Nachmittag des Bürgerfo-
rums Ortsentwicklung wurde von
einem Grußwort des ebenfalls in
Velden geborenen und beheimate-
ten CSU-Bundestagsabgeordneten
Florian Oßner eingeläutet, der den
Focus im Kontext mit dem denk-
malgeschützten Veranstaltungsort
auf das Thema „Denkmalschutz
und Denkmalpflege“ richtete. Viel
zu häufig in den letzten Jahren seien
Entwicklungen in Kommunen
durch Auflagen und Vorschriften
der Denkmalpflege behindert wor-
den, die weder von betroffenen Ei-
gentümern und/oder Investoren

noch von der Allgemeinheit nach-
vollziehbar seien. Moderner Denk-
malschutz müsse, so Oßner, eine Sa-
che sein, die sich wirtschaftlich
rechne und eine, die modernes Le-
ben und Arbeiten an historischen
Orten ermögliche.

Das Bayerische Landesamt für
Denkmalpflege (BLfD) ist sich der
Kritik, die in den vergangenen Jah-
ren zugenommen hat, bewusst und
bietet Kommunen eine neue Mög-
lichkeit für eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit: das sogenannte
„Kommunale Denkmalkonzept“,
kurz KDK. Da sich der ursprüng-
lich eingeladene Referent Dr. Ongy-
erth von der obersten Denkmalbe-
hörde kurzfristig hatte entschuldi-
gen müssen, übernahm Bürgermeis-
ter Greimel die Präsentation des
Konzepts und scherzte: „Dass ich
einmal die Rolle des Denkmalschut-
zes übernehmen würde, hätte ich
mir im Leben nicht vorgestellt“ –
doch das KDK habe eine Zielset-
zung, die sich vertreten lasse. In ers-

ter Linie gehe es dabei um die
städtebauliche Denkmalforschung.
Bei dem KDK handelt es sich um ein
Kooperationsangebot des BLfD an
Kommunen mit hohem Denkmalbe-
stand wie im Markt Velden.
Schwerpunktthema des „jüngeren“
Denkmalschutzes (seit 2015) ist das
„Bewahren durch Erklären und Un-
terstützen in Partnerschaft mit den
Kommunen“.

Wer ein solches kommunales
Denkmalkonzept entwickeln lässt,
verfügt am Ende über einen Pla-
nungsbaustein im Rahmen der
Städtebauförderung oder der Dorf-
erneuerung, mit dem sich „verges-
sene Orte“ auch dadurch verhin-
dern lassen, dass ein Umdenken
über das Denkmal als „vererbten
Ballast“ hin zum ortsgeschichtli-
chen und kulturellen „Schatz“ er-
folgt. Bürgermeister Greimel be-
grüßte den strategischen und ko-
operativen Ansatz des Konzeptes,
ließ jedoch offen, ob es ein KDK für
Velden geben wird.

Bürgermeister Ludwig Greimel (3. von links) und MdB Florian Oßner (5. von
links) sowie mehrere Veldener Kommunalpolitiker mit den Referenten des 2.
Städtebautages in der Marktgemeinde.
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FDP-Infostand
am Samstag

Velden. Alle interessierten Bürger
können den FDP-Landtagsdirekt-
kandidaten Marco Altinger und den
Bezirkstagskandidaten Christian
Günthner am Samstag zwischen 8
und 11 Uhr am Marktplatz treffen
und ins Gespräch kommen. Insbe-
sondere die innere Sicherheit, Bil-
dung und Wirtschaftspolitik sind
deren thematische Schwerpunkte.

Generalversammlung
wird verschoben

Neufraunhofen. Wegen einer Ter-
minüberschneidung müssen die
Jungschützen die Generalversamm-
lung um eine Woche verschieben.
Neuer Termin ist am Freitag, 12.
Oktober, ab 19 Uhr im Vereinslokal
Bräustüberl. In diesem Jahr stehen
turnusgemäß Neuwahlen der Vor-
standschaft an.

KSK nimmt an
Männerwallfahrt teil
Velden. Die örtliche Krieger- und

Soldatenkameradschaft beteiligt
sich an der 34. Männerwallfahrt am
Sonntag, 30. September, nach Maria
Hilf in Vilsbiburg. Um 9.30 Uhr
startet der Kirchenzug vom Kran-
kenhaus aus zur Wallfahrtskirche.
Der um 10 Uhr anschließende Pil-
gergottesdienst wird von Domvikar
Monsignore Harald Scharf zele-
briert und musikalisch untermalt.
Anschließend findet ein Umtrunk
statt. Um Fahrgemeinschaften nach
Vilsbiburg bilden zu können, ist
eine kurze Nachricht an Telefon
08742-2382 (Hauer) gewünscht.

Hauptversammlung
von PEP

Velden. Am Donnerstag findet um
20 Uhr im PEP-Vereinsheim in der
Georg-Brenninger-Straße 28 die
Hauptversammlung des Kinder-
und Jugendvereins statt. Neben der
Vorstellung des Jahresberichts wird
ein neuer Kassier gewählt.
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