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l/olfsegg: Wachsen im Schatten der Burg
ues Baugebiet verkauft sich gut / ln Ara Renner Einwohnerzahl um drei Viertel vergrößert
)lFsEGG (l ). Das aursdor,
,lfsegg wächst und gedeiht.
r gröBte Prolekt des vergan-
n€n .lahres - da5 Baugebiet
nhal-Sillen-Burgblick - zeigt

h al5 richtungsweisende Invee
on in eine expandierende zu-

t des -schönsten Dorfus im
dkreis". Nach der fertigstel
g der Erschließung im NoveG
r inder Verkauf der Eauplätze
t Bürgermeister Ludwig Ren-
I b€reits gut angelaufen.

t4 Einwohner beherber8t die
sch€ Ortschaft wolhegg bis jetzt.
|€üe Bausebiet soll vor allem Fa-
n mit Kindem anlocken. Somit
las Ziel de. Gemeinde erreichr
.n, dass in 15 bis 20 lahr€n die
lk€rungszahl um mindestens 20
nt steigt. Auch die ADßendörfer
im stetig€n Wachsen begriffen
to können und sollen auch dort
ljnwohnerzahl€n steigen. wolf-
toll ein ,,Wohndorf' bleiben ünd
€sem Sinne auch weiter gedei
Nach €inem reinen Gewerbese
,erteht laut Renner keine Nach-
da im Bausebiet Seeschlas be

ein Mischsebiei vorhanden ist.

lurgdorf, das alles hät
r Burgdorf biet€t laut Bürg€r-
er Ludwis Renner ,,all€s, wä5 ei
Emeinde braücht": die Lebens
hellorgung ist mit dem Metzger,
]äcke.ei und den Gemischtwa'
den geg€ben, Kneipen sorsen fü.
tliche Dorfkultur. Es handelt
bei de. Ortschaft um ein natuF
gleichzeilig stadtnahes ErhG

gebiet, und für Familien ist ne-
dern Kind€rgarten auch eine

rhalb scheute sich die Gemeind€
nicht.und 2,059 Millionen Euro
!n Erwerb und die Eßchließung
i€bietes auszugeben. AIIein für
;rundeMerb inklusive der Aus
$nächen, die von der Gemeinde
endorf sekauft wu.den, gab
€gg 1,456 Millionen Euro aus.
 ießend schlug die Eßchließung
90 000 Euro zu Buche. In dieser
[e sind enthalten: die Kosten fü.
rnbau mit217 000 Euro, der Ka'
6chluss von der Straße zum
dstück mit 59 000 Eüro, die Re
Ekhaltung mit 157 000 Euro, die
bitungen mit 116 000 Elrro und
I mit 6000 Eüro. Die Eßchli€-
ging innerhalb von drei Mona
b€r die Bühne ging und ist die

Die Burg wofsegg steht im Zentrum de5 expandierenden Dorfes. Das neue 8äug€biet nimmt denn au.h Bezllg äu
Wahnekhen. Fo

schn€llste in der ceschichte der Fir,

Die Baustelle ist ber€its fast abge-
rechnet. Eine Finanzierung war mög'
lich durch die BLE München (Bun
desanstalt für Landwirtschaft und Er-
nährung). Die austuhrende Firna ist
gleichzeitig die Finanzierungsgesell-
schaft. Abgetilgt wird die Summ€
dürch d€n Bauplatzverkaut

Di€s sollte laut Renner auch kein
Problem geben, da seit Mitte Novem'
ber befeits ftinf de. 5s Baupazeller
den Eigentümer wechselten.,,Wolf-
segg ist ein begehrtes WohnSebieu" so
der Bürgermeisier. Sowohl orbansäs-
sige als auch auswä.tige Intercssenten
wollen von den Vorteilen profitieren.
Das Bausebiet mit Burgblickbietei ei

ne Südhrnslase mit Blick ins Dorf.
Die Wahl einer Palz€lle amwaldrand
offeriert große Natu.nähe, die Häuser
sind zudem durch die lase vor Wind
und Sturm geschützt. ledoch soll
auch die cemeinde aus der Dorf€r
weiterung Vo.teile davontragen. Eine
Stärkung der Infrastruktur und mehr
Einkonmens und Grundsteuer er-
wart€t sich die Verwaltung von den
neuen Bürgem.

woffregg will gewaltig wachsen
wer sich entschlossen hat, eine Par-

z€ll€ im Baugebiet Maisthal-Sill€n
Burgblick zu erwe6en, mus6 mit fo'l-
gend€n Kosten r€chner der Quadrat'
meterpr€is für das Grundstück be
trägt 86,50 Euro. Hinzu kommen pro

Qüadratmeter jeweils 29 Euro fü
Eßchließung ünd 11 Eüro Vordu
tung fijr die Absässerbereitigung

Fürdie Zukunft sieht sich Wol
als expandierende Gemeinde. v
vom ietzigen Baugebiet, das nur
eßte Drittel des tatsächlichen
vorhabens darstellt, 80 Prozent
kauft sind, soll de. neue Bebaul
plan verwirklicht werden, $o R€r
Die anderen beiden Teile sollen '
wegen der E.schließunsskosten ,
nem zusammengefasst werden-

Seit dem Amtsantritt Renners
27 lahren hat sich die Bevölken
zahl in Bur8dorf von 900 auf rs3
höht. Es ist damit zu rechnen,
äuch in den nächst€n lahren ein.
m€r Zuwachs stattfindet.


