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Utting, im Dezember 2017 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
 
die internationale politische Lage ist am Ende dieses Jahres 2017 so fragil und 
beunruhigend, wie wir es seit den Zeiten des Kalten Krieges nicht mehr erlebt 
haben. Staatsmänner, die über ein stattliches Atomwaffenpotential gebieten, 
überziehen sich mit gegenseitigen Drohungen und beschimpfen sich auf eine 
Weise, die man allenfalls von pubertierenden Jugendlichen auf dem Schulhof 
kennt. Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union geben ein zerstrittenes Bild 
ab. Die einstmalige Solidarität der europäischen Staaten untereinander ist im 
Verschwinden begriffen, während unsere Republik von einer geschäftsführenden 
Regierung verwaltet wird. 
 
Dagegen lässt sich wenigstens auf Gemeindeebene Gutes vermelden. Unsere 
Gemeinde Utting wird zusammen mit Schondorf und Greifenberg im kommenden 
Jahr ein überörtliches, integriertes Entwicklungskonzept (IEK) erarbeiten.  
Im Rahmen dieses Vorhabens werden Konzepte entwickelt, um die Funktionen der 
bestehenden Ortskerne zu stärken und attraktive Bereiche des öffentlichen Lebens 
zu schaffen.  
Daneben werden Herangehensweisen zur langfristigen Sicherung der 
Daseinsvorsorge erarbeitet. Zentrale Themen sind hierbei unter anderem die 
Bereitstellung von Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten oder die 
Anpassung unserer Kommune an die Auswirkungen der gesellschaftlichen 
Veränderungen, z.B. durch den demographischen Wandel. Hier können wir auf 
unser Uttinger Seniorenpolitisches Konzept, das auch von Ihnen anlässlich eines 
Bürgerworkshops erarbeitet wurde, aufbauen. 
 
Weitere Handlungsfelder des überörtlichen, integrierten Entwicklungskonzepts 
sind Mobilität, Einzelhandel und Gewerbe, Tourismus, Freizeit und Kultur. In 
Utting bauen wir dabei auf unser schon im Jahr 2013 geschaffenes 
Ortsentwicklungskonzept auf und führen dieses fort. 
Das IEK ist Grundlage des Städtebauförderprogramms "Kleinere Städte und 
Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke" der Regierung von 
Oberbayern. Es stellt die Grundvoraussetzung dar, um im Rahmen des 
Förderprogramms finanzielle Unterstützung für die Behebung von 
städtebaulichen Missständen im Gemeindegebiet zu erhalten. 
  
Die Erarbeitung des Konzeptes soll im Dialog mit Ihnen, den Bürgerinnen und 
Bürgern, erfolgen. Es ist geplant, im kommenden Jahr 2018 in unserer 



Gemeinde einen Bürgertermin als Auftakt des Planungsprozesses zu 
veranstalten. Hier können Anregungen und Vorschläge zur städtebaulichen 
Entwicklung unserer Gemeinde besprochen werden.  Alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich aktiv am 
Planungsprozess zu beteiligen. Der Termin zur Auftaktveranstaltung wird 
frühzeitig über die gängigen Medien und unsere Internetseite bekannt gemacht. 
Die Ergebnisse der kommenden Arbeitstermine werden zusammengefasst und 
für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger auf der Internetseite der 
Gemeinde veröffentlicht.  
 
Dieses Projekt trägt dazu bei, unser Dorf fit für die Zukunft zu machen. Ich freue 
mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen! 
 
Auch bei unserem Vorhaben, preiswerten Wohnraum für Uttinger mit kleinen und 
mittleren Einkommen zu schaffen, sind wir wieder ein gutes Stück 
vorangekommen. Nach der Diskussion der Wettbewerbs-Auslobung im 
Gemeinderat und auf der Bürgerversammlung im Juni 2017, beschloss der 
Gemeinderat die Auslobung eines Wettbewerbs mit EU-Bekanntmachung. Am 
Realisierungswettbewerb konnten 20 Architekturbüros teilnehmen, darunter 
sieben Büros, die von der Gemeinde Utting durch Gemeinderatsbeschluss 
gesetzt wurden. Die sechs Fachpreisrichter (Architekten und 
Landschaftsarchitekten) und die fünf Sachpreisrichter (Gemeinderäte) einigten 
sich darauf, unter den schließlich 14 abgegebenen Arbeiten zwei 
Anerkennungen, zwei 3. Preise und einen 1. Preis zu vergeben. In dieser 
Bürger-Info wird der erste Preis des „Schmucker“-Realisierungswettbewerbs auf 
zwei Seiten kurz vorgestellt. Das Votum der elf Preisrichter fiel übrigens 
einstimmig aus. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger haben durch den Besuch 
der zweiwöchigen Ausstellung der 14 Wettbewerbsarbeiten in der Schulturnhalle 
ihr Interesse bekundet, vielen Dank dafür. Auf www.utting.de finden Sie unter 
„Planungswettbewerb Schmucker-Areal“ -neben einer Vielzahl anderer 
Informationen zum Schmucker-Projekt- das Protokoll der Jurysitzung mit der 
Beschreibung aller prämierten Wettbewerbs-Arbeiten.  
 
Abschließend bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, 
den beiden Kirchen, unseren örtlichen Vereinen und Gruppen, die durch Ihr soziales 
und kulturelles Engagement das Leben in unserer Dorfgemeinschaft bereichern und 
anderen Menschen helfen. Mein Dank gilt auch unserer Freiwilligen Feuerwehr und 
den Rettungsdiensten für ihre stetige Einsatzbereitschaft und ihr hohes Engagement 
für unsere Gemeinschaft. 
Ich wünsche Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger - auch namens des 
Gemeinderates und der Verwaltung - ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, 
eine stabile Gesundheit und ein friedvolles neues Jahr 2018.    
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr 
 
 
 
 
Josef Lutzenberger 
1. Bürgermeister 



Neues aus der Grundschule 

von Veronika Büttner-Meder, Rektorin der Grundschule  
 

In diesem Jahr besuchen 150 Kinder in 7 Klassen die Grundschule. Unterrichtet 
werden sie von insgesamt 16 Lehrkräften und Fachlehrern. Unterstützung finden wir 
bei unserer Arbeit durch einige Ehrenamtliche, z.B. als Lesepaten,  als Führer der 
Lesehunde, zur täglichen Differenzierung in Kleinstgruppen oder bei der 
Durchführung physikalischer Experimente. Wir wissen dieses Engagement sehr zu 
schätzen. 
Erstmals ist nun eine jahrgangsgemischte Klasse 1/ 2 dabei.  Dabei sind 14 
Zweitklässler  und 9 Erstklässler in einer Klasse zusammen. Es ist geplant, die 
Jahrgangsmischung auch in 3/4 weiterzuführen. 
Die Brandschutzsanierung im Gebäudeanbau hat noch nicht begonnen. Auch die 
Laufbahn wird erst im Zuge der Sanierung erneuert.  
Im laufenden Schuljahr wird wieder eine externe Evaluierungskommission die Schule 
besuchen, alle Gegebenheiten und den Unterricht in Augenschein nehmen und 
vielfältige Befragungen durchführen lassen.  
Im Frühjahr werden wir eine Projektwoche unter dem Motto „In Utting san ma 
dahoam“ durchführen und hoffen auch auf Unterstützung durch örtliche Vereine, die 
dieses Thema bedienen. 
 

    
 
Die Uttinger Mittagsbetreuung – Spiel, Spaß und Betreuung nach 
der Grundschule 
 

„Spiel und Spaß unter liebevoller, aufmerksamer Betreuung“ – das ist das Motto der 
Uttinger Mittagsbetreuung seit mittlerweile 18 Jahren. 
Die „Mitti“, wie sie von Kindern, Eltern, Lehrern und uns liebevoll genannt wird, ist 

eine der beiden nachschulischen 
Kinderbetreuungseinrichtungen an der Grundschule 
Utting und wurde als Förderverein von einer 
Elterninitiative Uttinger Eltern im Jahr 1999 gegründet. 
In der Mitti stehen Entspannung, Spiel und Spaß nach 
einem langen Vormittag in der Schule im Vordergrund. 
Unsere Kinder sollen sich bei uns wie zu Hause fühlen. 
Die Betreuerinnen legen Wert auf eine herzliche 
Begrüßung, individuelle Zuwendung und 
Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen. 

Die Kinder können zwischen vielen Angeboten frei wählen und entscheiden sich 
jeden Tag aufs Neue, ob sie lieber in unserem Bewegungsraum, in der 
Schulturnhalle oder im Freien toben, sich in unserer Lese- und Kuschelecke 
ausruhen oder unter Anleitung etwas Schönes basteln wollen. Jahreszeitliche 
Bastelangebote wie Faschingsmasken, Osternester, Halloweengeister oder 
Weihnachtsdekoration stehen dabei ganz oben auf der Wunschliste der Kinder. 
 

     
    
 

 Bastelecke mit Blick zu Küche und 
Essbereich 



Und verhungern muss bei uns auch keiner! Wie zu Hause auch bieten wir direkt im 
Anschluss an die Schule, sei es 11.35 Uhr, 12.15 Uhr oder 13.00 Uhr, ein warmes 
Mittagessen an: entweder Suppe und Hauptgericht oder Hauptgericht und Nachtisch. 

Dieses wird von der Metzgerei Mödl aus Prittriching, die 
sich auf die Versorgung von 
Kinderbetreuungseinrichtungen im Landkreis Landsberg 
spezialisiert hat, täglich frisch gekocht und zur 
Mittagszeit angeliefert. Für Kinder, die bis 16.00 Uhr 
bleiben, richten wir am Nachmittag eine kleine Brotzeit 
her. Die Kinder nehmen unser Essen sehr gerne an und 
freuen sich auf das gemeinsame Essen mit ihren 

Freunden. 
 

Ein wichtiges Thema für uns sind die Hausaufgaben der Kinder. Unsere 
Betreuerinnen sind alle qualifizierte Hausaufgabenbetreuerinnen und bilden sich in 
diesem Bereich ständig weiter. Dabei richten wir uns nach den Bedürfnissen der 
Eltern. Die Kinder können, müssen ihre Hausaufgaben aber nicht bei uns erledigen. 

Legen die Eltern aber Wert auf die Erledigung der 
Hausaufgaben, erinnern wir die Kinder daran, zu uns in 
den betreuten Hausaufgabenraum zu kommen, um in 
ruhiger, konzentrierter Atmosphäre die Aufgaben zu 
erledigen. Übrigens: viele unserer Kinder kommen 
gerne und freiwillig in den „Hausi“raum! Die qualifizierte 
Hausaufgabenbetreuung findet bei uns zwischen 12.30 
Uhr und 14.30 Uhr statt. 

Unsere Mitti ist im Schulgebäude untergebracht, so dass die Kinder keine weiten 
Wege zu uns zurücklegen müssen. Das Buchungssystem ist offen und flexibel. Die 
Eltern entscheiden, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit ihr Kind Betreuung 
benötigt. Es kann aber jederzeit früher abgeholt werden oder nach Rücksprache mit 
den Eltern nach Hause gehen. Die Betreuungszeiten sind Montag bis Donnerstag 
von 11.35 bis 16.00 Uhr und Freitag von 11.35 bis 14.30 Uhr. In den Ferien ist die 
Mitti geschlossen. 
 

Anmeldungen für die Mitti werden ganzjährig entgegen 
genommen. Für eine bessere Planung bitten wir um 
Anmeldung für das neue Schuljahr 2018/19 bis 
spätestens 31. März 2018. Weitere Informationen findet 
man unter www.mb-utting.de. 

 

 

 

 
 

Bastelecke 

Bewegungsraum 

Ausgang zu unserem 
Außengelände 

 

Küche und Essbereich 



     

  Haus für Kinder Haus für Kinder Haus für Kinder Haus für Kinder     inklusive Kindertagesstätte inklusive Kindertagesstätte inklusive Kindertagesstätte inklusive Kindertagesstätte     Miteinander Miteinander Miteinander Miteinander ----    FüreinanderFüreinanderFüreinanderFüreinander    
Zur Ludwigshöhe 32-34 86919 Utting am Ammersee   Tel.08806-2674 

 
 

 

Neues vom Haus für Kinder Utting 
 
Ab 01. Januar 2018 erweitert das Haus für Kinder die  Öffnungszeiten im Frühdienst 
und bietet flexiblere Abholzeiten ab Mittag an. Der Frühdienst ist ab 7.00 Uhr 
buchbar, aber auch der 7.30 Uhr Frühdienst kann weiterhin in Anspruch genommen 
werden.  
Die Abholzeiten sind MO bis DO:  12.30 Uhr, 13.00 Uhr, Mittagsruhe, 14.00 Uhr, 
14.30 Uhr, 15.00 Uhr, 15.30 Uhr, 16.00 Uhr, 16.30 Uhr, 17.00 Uhr 
Am FR ist eine Buchung bis 14.30 Uhr möglich. 
 
Vorschau - Jubiläum / Tag der offenen Tür 
25 Jahre Haus für Kinder, das muss gefeiert werden! Am 05. Mai 2018 ab 11.00 Uhr 
findet ein buntes Rahmenprogramm rund um den Tag der offenen Tür statt. Alle 
Interessierten sind recht herzlich eingeladen.  
 
PQB Pädagogische Qualitätsbegleitung Bayern 
Weiterentwicklung des Dialogs mit den Eltern – dieses Thema steht im Fokus der 
pädagogischen Zusammenarbeit mit dem Staatsinstitut für Frühpädagogik / 
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration. Mit 
viel Freude und Ideenvielfalt ist das pädagogische Team in dieses 
Kooperationsprojekt gestartet. Eltern können ebenso Wünsche und Anregungen mit 
einbringen. Das IFP ist verantwortlich für die methodische Entwicklung und die 
wissenschaftliche Begleitung.  
 
 
Musikprojekt 2018 / Die Carusos 
Schon zum 4. Mal nimmt das Haus für Kinder am Musikprojekt des Deutschen 
Chorverbandes teil. Drei Mal schon erhielten wir eine Auszeichnung vom Deutschen 
Chorverband für Kitas, die besonders darauf achten, in der kindlichen Stimmlage zu 
singen, täglich zu singen und Rhythmusgefühl schulen. Auch dieses Jahr bewerben 
wir uns wieder um diese schöne Auszeichnung. 
Haus für Kinder, Zur Ludwigshöhe 32-34, 86919 Utting am Ammersee 
 
www.kindergarten-utting.de  Mailto:info@kindergarten-utting.de 
 
 



Das Telos-Kinderhaus im Ortsteil Holzhausen 

 
Im Telos®-Kinderhaus leben wir die Ermutigungspädagogik. Nach dem Motto 
„Kinderhaus von Kindern für Kinder“ sind die Kinder maßgeblich in die 
Entscheidungen und Handlungen ihres Alltags mit eingebunden. - Gemeinsam mit 
der Pädagogischen Qualitätsbegleiterin (PQB) des Landkreises haben wir in einem 
intensiven Prozess über das Thema „offenes Konzept erweitern“ nachgedacht mit 
folgendem Ergebnis: Das Krippenzimmer für die Jüngsten (1 – ca. 3 J.) ist 
geschützter Raum. Von dort machen die jungen Kinder Ausflüge in die thematischen 
Zimmer. Dort treffen sie die älteren Kinder (ca. 3 –6 J.)  und lernen von diesen viel 
durch Abschauen. Die Älteren ihrerseits leben Rücksichtnahme und 
Einfühlungsvermögen – Qualitäten, die die Menschen mehr denn je brauchen. - Zum 

zweiten Mal haben wir beim Wettbewerb „ökokids“ (vom LBV ausgelobt) mitgemacht, 
diesmal in Zusammenarbeit mit den „AmmerseeMücken e.V.“ Um Schwalben-, 
Fledermaus- und Mauersegler-Nisthilfen finanzieren zu können, haben die Kinder die 
Sparkasse besucht und beim Wochenmarkt verkauft. Nun hängen die Nisthilfen am 
Kinderhaus – und wir haben mit 3 Raben die höchste Auszeichnung erhalten! - 
Natur- und Umweltschutz sind fest in unserer Konzeption verankert:  
Nicht nur durch unsere wöchentlichen Spaziergänge zum Ammersee oder in den 
nahen Wald, sondern auch, indem wir all unsere Handlungen in diesem Sinne 
gemeinsam mit den Kindern überdenken, festigen wir bei den Kindern die Liebe zur 
und Umsicht für die Natur. 
  



KLOPFET AN!  (von Andrea Birner, FÜREINANDER e.V.) 
 
Beschenkt werde ich das ganze Jahr über durch die vielen Begegnungen mit älteren 
Menschen, deren Familien und Freunden. Es gibt keinen anderen Ort auf der Welt, von 
dessen Geschichte und Lebensgeschichten seiner Bewohner ich bisher mehr erfahren 
durfte. Ich wohne zwar seit 2004 in Finning, aber in den neun Jahren Seniorenarbeit im 
Uttinger Bürgertreff und in den vielen Veranstaltungen wie z.B. mittwochs Mittagstisch, 
beim „Männerstammtisch Alte Uttinger“ und unzähligen Beratungsgesprächen bei den 
Menschen zuhause, verbindet sich Utting für mich immer wieder sehr eindrucksvoll mit 
unserer Zeitgeschichte. Als in der jüngsten Zeit Menschen auf der Flucht an die 
symbolische Türe des Ortes klopften, wurde diese weit geöffnet und die Menschen 
bekamen Unterstützung von Uttinger Bürgern. Aus den Geschichten der Senioren aus 
der Zeit nach 1945 weiß ich, dass dies damals für beide Seiten auch nicht immer so 
einfach war. Die Menschen hier haben dadurch viel gelernt. 

Wenn ich mir nun zu den vielen Geschenken die ich 
bisher erhalten habe, noch etwas wünschen darf - 
schließlich ist ja bald Weihnachten - würde ich mir 
wünschen, dass mehr Uttinger nicht darauf warten, 
bis jemand an ihre Türe klopft, sondern dass sie von 
sich aus an die Tür eines Nachbarn klopfen!  An die 
Tür eines Nachbarn, den man vielleicht länger nicht 
mehr gesehen hat. An die Tür eines Nachbarn, der 
sich immer mehr zurückzieht. An die Tür eines 
Nachbarn, dessen Verhalten und Reaktionen einem 
manchmal merkwürdig erscheinen. An die Tür eines 
Nachbarn, der möglicherweise nicht mehr weiß, wie 
er wegen seiner körperlichen Einschränkungen zum 
Arzt, zum Einkaufen oder auch einfach nur an den 
See kommt. Denn mit diesem Anklopfen würde er 
oder sie nicht nur auf den Kern des 
Weihnachtsfestes, sondern auch auf den Kern und 
die Basis unseres menschlichen Zusammenlebens 
stoßen. Ganzjährig, saisonal unabhängig: von 
Mensch zu Mensch. 

Natürlich gibt es Berührungsängste. Sätze wie „Ich möchte mich da nicht einmischen“, 
„das geht mich doch nichts an“S., illustrieren unsere gesellschaftliche Entwicklung, 
machen deutlich wie sehr uns das Selbstverständnis zu solchen 
(über)lebensnotwendigen Verhaltensweisen abhanden gekommen ist. Aber ich habe 
auch noch niemanden getroffen, der diese Entwicklung gut fand. Das Gegenteil ist der 
Fall. Aber WIR bilden diese Gesellschaft und nur WIR können sie wieder verändern, 
menschenwürdiger machen. Diese Veränderung können wir beeinflussen. Vor vielen 
anderen aktuellen Problemen in der ganzen Welt stehen wir rat- und fassungslos.  
Sie als Uttinger sind in der privilegierten Lage, dass es in Ihrem Ort eine Beratungsstelle 
gibt, an welche Sie sich wenden können und von der Sie sich Unterstützung holen 
können. Sprechen Sie mich an, wenn Sie Fragen entweder zum eigenen Alter, dem der 
Eltern oder anderer Angehörigen haben oder wenn Sie sich um einen Nachbarn Sorgen 
machen. Solche Fragen werden selbstverständlich vertraulich behandelt.  
Darum: KLOPFT AN beim Nachbarn - und wenn Ihr unsicher seid, RUFT AN bei der 
Seniorenberatung des Vereins FÜREINANDER e.V. 08806 – 92 41 64. 
  



Geförderter Bau von Mietwohnungen - Das Schmucker-Projekt 
(Nichtoffener Realisierungswettbewerb nach RPW 2013 mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb 
VgV-Verfahren) 
 
1. Preis 
wwa wöhr heugenhauser architekten, München Gerold Heugenhauser 
LUZ Landschaftsarchitekten, München Heiner Luz 
 
Auszug aus dem Protokoll der Preisgerichtssitzung vom 29.11.2017: 
  
Die Entwurfsverfasser gehen von einer „Perlenkette“ als Grundidee des Entwurfs 
aus, die in fünf unterschiedlich langen Segmenten eine spannende Raumsequenz 
auf dem lang gestreckten Grundstück entwickelt. Die einzelnen Glieder der Kette 
werden in verschobene Baukörper übersetzt, die vielfältige Wohnsituationen und 
Belichtungssituationen ermöglichen. 
Jeder durch die Verschiebung entstandene Teilbaukörper erhält ein eigenes Pultdach, 
wodurch eine kleinteilige, gegliederte Körnung der Baukörper erreicht wird, die sich 
gut in den Uttinger Ortskern einfügt. Die entstehende expressive Dachlandschaft wird 
kontrovers diskutiert. 

Die Schwerpunktsetzung des öffentlichen Raums mittig im Grundstück ist gut gelöst 
und lässt eine hohe Aufenthaltsqualität erwarten, ebenso ihre Einbindung in das 
Wegenetz des Gesamtgrundstücks. 
Trotz der Kleinteiligkeit kommt die Arbeit mit vergleichsweise wenigen Aufzügen aus, 
da die Wohnungen in der Regel in Drei- und Vierspännertreppenhäusern angeordnet 
sind. Durch die Vor- und Rücksprünge des Baukörpers entstehen sowohl für die 
Treppenhäuser als auch für einen guten Teil der Wohnungsnebenräume sehr gute 
Belichtungsmöglichkeiten sowie Ausblicke in den Garten. 
Jede Wohnung ist zu mindestens zwei Seiten orientiert – mit den entsprechenden 
Besonnungsqualitäten – fast wie in freistehenden Einfamilienhäusern. Durch die 
längsgerichtete Grundrissorientierung sind die Wohnungen gut in öffentlichere und 
privatere Bereiche (Wohnen / Schlafen) zoniert. Die durch die Verschiebung 
entwickelten Einheiten werden durch die angedachte Materialwahl individualisiert. 
Die Erkennbarkeit der eigenen Wohnung von außen ist damit gut möglich. 



Durch die bandartige Setzung der Wohngebäude entsteht eine großzügige 
Angerstruktur. Der naturnahe Charakter mit blühenden Wiesen unterstreicht den 

Ausdruck der lebendigen Holzhäuser in ganz überzeugender Art und Weise. 
Hierdurch entsteht ein sehr selbstverständlicher Gesamteindruck, der räumlich und 
atmosphärisch durch den lockeren Baumbestand unterstützt wird. Der großflächige 
Spielplatz ist gut angeordnet. Er bietet auch für die Umgebungsnachbarschaft 

Aufenthaltsqualität. Die 
Potentiale des Moosgrabens 
werden leider nicht genutzt. 
Die oberirdische Anordnung 
der Müllsammelstellen wird 
nicht gutgeheißen. Der 
Vorbereich vor dem 
Gemeinschaftsraum ist zu 
knapp bemessen. Fraglich ist 
auch die Sinnhaftigkeit der 
oberirdischen Stellplätze hinter 
dem Gemeinschaftsraum, die 
das Kontinuum des 
Grünraums stören.  
 
Insgesamt eine Arbeit mit sehr 
hoher Architekturqualität, die 
einen eigenständigen Beitrag 
zum Thema 
Geschosswohnungsbau in 
dörflicher Umgebung leistet. 
 

Die Einschätzung des Preisgerichtes für die anderen Wettbewerbsbeiträge finden Sie 
auf www.utting.de unter „Protokoll_JurysitzungNov_2017“  



Insgesamt vergab das Preisgericht einen 1. Preis, zwei 3. Preise und zwei 
Anerkennungen: 
 

1. Preis (33.000 €) 
wwa wöhr heugenhauser architekten, München Gerold Heugenhauser 
LUZ Landschaftsarchitekten, München Heiner Luz 

 
3. Preis (16.500 €) 
Breining+Buchmaier Architekten+Stadtplaner, München Peter Breining, John 
Buchmaier 
Silands Gresz+Kaiser Landschaftsarchitekten, Ulm Roberto Kaiser, Stefanie Gresz 

 
3. Preis (16.500 €) 
Behles&Jochimsen Architekten, Berlin Armin Behles, Jasper Jochimsen 
Annabau Architektur und Landschaft, Berlin Sofia Petersson 
 

Anerkennung, Rang 4 (9.000 €) Atelier Lüps, Schondorf 
Mauritz Lüps, Wolf-Eckart Lüps 
Latz+Partner Landschaftsarchitekten, Kranzberg Tilman Latz 

 
Anerkennung, Rang 5 (7.500 €) Zwischenräume Architekten+Stadtplaner, 
München Brigitte Henning, Roswitha Näbauer, Mechthild Siedenburg, Lurildo 
Meneses Silva  
LandschaftsArchitektur Thilo Mittag, Attenkirchen Thilo Ch. Mittag, Gabriele 
Neumeier 

 
 
Papiersammlung 2018 
 
Liebe Mitbürger und –bürgerinnen, 
 
wir, die Freiwillige Feuerwehr Utting sind für Sie rund um die Uhr in Notfällen 
einsatzbereit. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unsere Bereitschaft damit 
würdigen, in dem sie unsere Papiersammlungen mit ihrem Altpapier unterstützen. 
Die Sammlungen finden in 2018 jeweils samstags ab 9.00 Uhr zu folgenden 
Terminen statt: 27.01. / 24.03. / 9.06. / 28.7. / 29.9. / 24.11. Wir wissen auch, dass es 
bequemer ist, das Altpapier in die Blaue Tonne zu werfen. Trotzdem bitten wir Sie, 
Ihr Papier zu sammeln und an den Abholterminen möglichst gebündelt an den 
Straßenrand zu legen. (Bitte keine Pappe, braune Kuverts oder Abfallpapier)  
Sie helfen damit Ihrer Feuerwehr ! 
 
Frw. Feuerwehr Utting e.V. 
Beppo Klingl 
1.Vorstand 
 
 
 
 
 



Die „Neue“ Gemeindebücherei  
 

Die Gemeindebücherei Utting ist heuer komplett digitalisiert worden. Das bedeutet für 
den Nutzer neben dem einfachen Online-Zugriff auf das Leserkonto auch, dass er 
die Möglichkeit einer bequemen Recherche im Katalog (OPAC) hat. Eine schnelle 
Rückgabemöglichkeit, Onlineverlängerung, Erinnerung per E-Mail an die 
Rückgabefrist, Vorbestellung von Medien und vieles mehr sind nun möglich. 
Mittlerweile ist die Gemeindebücherei auch unter gemeindebuecherei@utting.de per 
Mail erreichbar. Für 2018 ist die Onleihe geplant. Es handelt sich dabei um eine 
Angebotserweiterung in der Gemeindebücherei um eBooks, eAudios, eMusic, 
eVideos sowie ePaper ab Juni/Juli 2018 (=nächster möglicher Beitrittstermin zur 
Onleihe eMedienBayern). Damit verbunden, um die Onleihe auch in die vorhandene 
Softwarelandschaft einzubinden, ist eine Erweiterung des Bibliotheksprogrammes. 
Dadurch ist es Ihnen dann auch möglich über eine App Ihr Benutzerkonto selbst zu 
verwalten. 
 
 
Energieberatungsangebot der Verbraucherzentrale Bayern in Utting 
 

Wie lassen sich die eigenen Energiekosten senken? Wann rentieren sich 
Maßnahmen im Haushalt oder am Gebäude? Fragen wie diese beantwortet das 
neue Energieberatungsangebot der Verbraucherzentrale Bayern in Utting. Die 
unabhängige Beratung bietet in Energiefragen Orientierung für Bauherren, 
Eigentümer und Mieter und umfasst unter anderem die folgenden Themen: 
Stromsparen, Raumklima, Feuchtigkeit und Schimmel in der Wohnung, 
Heizungsanlagen, Warmwasserbereitung, Wärmedämmung, neue Fenster, Niedrig-
Energie-Haus / Passivhaus, Solartechnik, staatliche Förderprogramme. In Utting gibt 
es neben den o.g. Beratungsangeboten die Möglichkeit, einen Termin für die 
stationäre Beratung in den Räumen des Vereins „Füreinander“ in der Bahnhofstr. 17 
auszumachen. 
Termine könnten unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 / 809 802 400 
vereinbart werden.  
 
 
Neues von den Friedhöfen in Utting und Holzhausen  
 
Heuer ist planmäßig die Friedhofsgebührenkalkulation durchgeführt worden. Die 
neue Friedhofsgebührensatzung ist seit 01.12.2017 in Kraft. Das Angebot der 
Urnenerdgrabplätze auf dem Friedhof Utting am Ammersee ist mit 13 weiteren 
Urnenerdgräbern und 16 Urnengrabplätzen in der Urnenruhegemeinschafts-
Grabanlage erweitert worden. Im neuen Friedhofsteil soll das Angebot um eine 
Baumbestattungsmöglichkeit mit einer Linde als Zentrum noch erweitert werden. 
Außerdem sollen in 2018 Sargeinbrüche und damit verbundene Unebenheiten 
großflächig durch eine externe Firma ausgeglichen werden. Die geschätzte Dauer für 
die Maßnahme liegt bei 2-3 Arbeitstagen, die Kosten dafür bei ca. 3.000 Euro. Die 
Nutzungsberechtigten werden über den genauen Zeitraum rechtzeitig informiert und 
müssen im Anschluss ihr Grab der Umgebung anpassen, also Sargeinbrüche 
innerhalb der Pflegefläche selbständig richten. Die Gemeinde überlässt den 
Nutzungsberechtigten dafür an geeigneter Stelle Erdmaterial. Die Hecke nördlich der 
Grabreihe I im Alten Friedhofsteil von Utting zwischen Treppe und Schule ist 
abgestorben und muss erneuert werden. Eine externe Firma wird zunächst die alte 



Hecke behutsam entfernen und im Anschluss eine geeignete Hecke anpflanzen. Da 
die Auswahl der Pflanzart hier aufgrund alter Bestandsgräber sehr wichtig erscheint 
und die Meinungen bei den Friedhofsreferenten unterschiedlich sind, wird hier ein 
Landschaftsarchitekturbüro eingebunden.  
Im Friedhof Holzhausen ist die Platzsituation durch die Beseitigung des Abfallplatzes, 
die Baumstumpfentfernung und die Errichtung der Urnenstelenanlage deutlich 
entschärft, sodass hier 2017 eine Anpassung der Friedhofs- und Bestattungssatzung 
erfolgen konnte. Nun können auch ehemalige Holzhauser bestattet werden, die 
mindestens 20 Jahre lang ihren Hauptwohnsitz im Gemeindeteil Holzhausen am 
Ammersee hatten. 
Erfreulich ist, dass nach der Fertigstellung der Urnenstelenanlage nur noch sehr 
wenige Bestattungsfälle in Holzhausen zu verzeichnen waren. 2016 erfolgte eine 
Bestattung in einem vorhandenen Familiengrab und 2017 bisher zwei in vorhandene 
Familiengräber. Der letzte Grabneuerwerb in Holzhausen war in 2014 mit einem 
neuen Familiengrabplatz. 
 
 
Reise nach Auray 
 
Das Partnerschaftskomitée Utting-Auray organisiert nächstes Jahr wieder eine Reise 
in unsere Partnerstadt Auray (Bretagne). Wir verreisen eine Woche nach Pfingsten. 
Abreise in Utting ist am Freitag 25.5.2018 abends, Rückkehr am 3.6.2018. Bei der 
Rückreise ist wieder eine Übernachtung eingeplant. 
Alle Uttingerinnen und Uttinger sind herzlich eingeladen, an der Reise teilzunehmen. 
Die Details werden erst ab Ende Januar vorliegen. Interessenten können sich bei 
Frau Bohr (Tel-Nr. 7815) oder Familie Geiger (Tel.-Nr. 7218) informieren. 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.  
 

 


