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Bürgerentscheid Hausham am 17. Mai 2020 
 
Der Haushamer Bürgerentscheid rückt näher. Aber warum will der Landschaftsschutzverein 
Hausham, dass das Verfahren gegen die Bebauungspläne Nr. 42 und 43, an der Huberbergstraße 
(Abwinkl) eingestellt wird? 
Rückblick: Das geplante Baugebiet soll zum einen als Wohnbebauung im Rahmen eines 
Einheimischen-Programm ausgeschrieben werden, zum anderen will die Lebenshilfe einen Neubau 
für das Haus Bambi (Heim für schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche) verwirklichen. 
 
Der Landschaftsschutzverein will die Baumöglichkeiten für Junge Haushamer nicht verhindern, 
sondern Baugebiete erschließen lassen, die finanziell viel günstiger und strategisch besser geeigneter 
sind als Abwinkl. Wir wollen erreichen, dass unsere aufgezeigten Alternativen ernsthaft und seriös 
vorangetrieben werden. 
 
Würde die Gemeinde Hausham diese Grundstücke mit dem gleichen Engagement prüfen wie das 
geplante Baugebiet – im Hinblick auf hangrutschgefährdendes Gebiet, Abwasser- und 
Oberflächenwasserentsorgung, Verkehr, Biotopzerstörung, Spielplatzverkleinerung an der Schlierach 
– könnte klar festgestellt werden, dass diese allesamt besser geeignet sind und das Grundstück in 
Abwinkl für das Haus Bambi und für eine Wohnbebauung mit Abstand die schlechteste Wahl ist. 
 
Wir wollen Maßnahmen in die Bebauungssicherheit bzw. zur Abwehr geologischer Risiken, wie z.B. 
aufwendige Hangabstützungen vermeiden. Die Oberflächen- und Abwasserentsorgung soll nicht 
durch kostspielige Pumpwerke gelöst werden. Das innerörtliche Verkehrsaufkommen sollte 
entschärft werden und die Naturfreundestr nicht als Sammelstraße ausgebaut werden. Auch der 
verkehrstechnische Erschließungsaufwand sollte so gering wie möglich gehalten werden. 
Durch den neuen Brückenbau über den Schmotzbach würde ein Biotop zerstört werden. Eine zweite 
Brücke müsste über die Schlierach gebaut werden, wodurch der Spielplatz am Volksfestplatz 
verkleinert würde. Der Königssee-Bodensee-Radweg an dieser Stelle würde auch massiv aufgrund 
des erhöhten Kreuzungsverkehres durch Autos gestört werden. 
 
Nicht nur infrastrukturell, auch topographisch ist der geplante Standort des Hauses Bambi ungünstig. 
Dass die dort lebenden Kinder nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, ist sicher bedauerlich. 
Aber muss der Neubau mit einer Nord-Süd-Ausrichtung buchstäblich im Schatten stehen? Das 
Gebäude ist unmittelbar am Westhang geplant. 
 
Wir wollen also, dass sowohl für Haushamer junge Familien als auch für das Haus Bambi die 
bestmöglichsten, finanziell machbaren und vorteilhaftesten sowie risikofreien 
Bebauungsmöglichkeiten geschaffen werden. Dabei denken wir nicht zuletzt auch an künftige 
Erweiterungsmöglichkeiten und kurze Wege zur Schule für das Haus Bambi. 
 
Glücklicherweise dürfen die Haushamer Bürger entscheiden: Stimmen Sie am 17. Mai mit einem JA 
dafür, dass die Planungen für die Bebauungspläne Nr. 42 und 43 eingestellt werden. Geben Sie dem 
Haus Bambi eine vernünftige Heimat und lassen Sie durch die Gemeinde Hausham bezahlbaren 
Wohnraum schaffen, aber an einem der von uns vorgeschlagenen Alternativstandorten, die 
ökonomisch und ökologisch besser sind als Abwinkl. 
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