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Lebensqualität Ried
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Baindlkirch!
Die umfangreiche Neugestaltung der Ortsmitte von Ried ist mit dem Baubeginn des Lebensmittelmarktes in ihre
erste Phase eingetreten. In Hörmannsberg ist die Realisierung der Ortsmitte um die Kirche von St. Peter und Paul
schon weitgehend abgeschlossen. Im Zusammenwirken mit den Bürgern von Ried und Hörmannsberg kann man
von einer gelungenen Planung und Realisierung sprechen.
Auch für den Ortsteil Baindlkirch ist eine attraktive Gestaltung der Ortsmitte vorgesehen. In einer Bürgerinformation im Februar 2017 baten wir Sie um Ihre Meinungen und Anregungen.
Wir haben uns daraufhin mit vielen Bürgern angeregt unterhalten und auch innerhalb der Lebensqualität über
die Ortsmitte von Baindlkirch von heute und die Möglichkeiten für eine Entwicklung von morgen diskutiert.
Einige meinten, es sollte alles so bleiben wie es ist. Es ist doch schön in Baindlkirch.
Wir haben einen Maibaum, einen Dorfteich (manche meinen wir hätten zwei Dorfteiche) eine hübsche Kirche
inmitten unseres Friedhofes, 2 Gasthöfe, genügend Parkplätze, eine eigene Feuerwehr, einen zentralen Kinderspielplatz und ein altes Schulhaus, das heute vom örtlichen Schützenverein und der Kirchengemeinde genutzt
wird, sowie ein reges Vereinsleben. ……
Was will man mehr?!

Nach vielen Gesprächen sind wir der Ansicht:
•

Gutes kann man besser machen!

•

Eine Neugestaltung der Ortsmitte zur lebenswerten „Wohnstube“ von Baindlkirch wäre ein Gewinn für Alle.

•

Wir sollten die Chancen nutzen, die sich heute dank der ökonomischen Lage unserer Gemeinde bieten!

Hierzu unsere gesammelten Anregungen, die wir für den anstehenden Planungsprozess zur Diskussion stellen:

Wo ist die Ortsmitte von Baindlkirch?
Eine „klassische Ortsmitte“, in der Kirche, Gasthaus, Maibaum und Dorfplatz eng beieinanderliegen, haben wir
bei uns leider nicht! Unsere Dorfmitte könnte aber hervorragend im Zentrum der Straßen: Glonstraße Schulstraße - und St. Martinstraße entwickelt werden. Hier sollten wir unseren Ort freundlicher gestalten und
sinnvoll weiterentwickeln, hier sollte endlich eine lebendige Ortsmitte entstehen.
Unsere Anregungen:
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A) Anstelle einer Straße – ein beruhigter kleiner Dorftreffpunkt vor der Kirche.

vor unserem Kirchenzugang, dem Pfarrhaus, dem Denkmal, dem Gefallenen-Denkmal und dem Brunnen.

Wie erhalten wir diesen kleinen zentralen Dorftreffpunkt?

Unsere Vorschläge:
•

Wir sperren das letzte Stück der St. Martinstraße. (am bzw. ab dem Ende der Friedhofsmauer) bis zur Schulstraße. für den Durchgangsverkehr. Die Zufahrt bleibt für alle Anwohner uneingeschränkt erhalten.

•

Statt einer Asphaltstraße erhalten wir einen gepflasterten Treffpunkt mit Sitzgelegenheiten, erweiterter
Grünfläche und einigen Bäumen (Tiefwurzler).

•

Im Rahmen dieser Umgestaltung kann auch der bestehende Spielplatz „Larifari“, unterhalb des Schützenheims, in diesen Bereich integriert werden. Entweder könnte er, nachdem er bereits etwas in die Jahre
gekommen ist, renoviert werden oder über eine völlig neue Nutzung nachgedacht werden (Im Zusammenhang mit Punkt E).
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B) Von der Asphalt- „Wüste“ zur „Park“ platz-Fläche
Die Kirch- und Friedhofsbesucher sowie die
Besucher der umliegenden Dienstleister finden
heute neben dem Feuerwehrhaus ausreichend
Platz zum Parken.
Dies soll auch in Zukunft so bleiben.
Aber muss dies mit einer großen, unattraktiven
Teerfläche „erzwungen“ werden?
(Übrigens) Einige Bürger beschweren sich auch
über das oftmals „chaotische Parken“ auf dieser
Fläche.

Wir meinen nein! - Unsere Vorschläge:
•
Den Asphalt auf den Fahrstreifen des Parkplatzes
durch Pflastersteine ersetzen.
•
Auf den Parkflächen z.B. Rasensteine verlegen.
•
Entlang der St. Martinstraße, ab Feuerwehrhaus
bis zum Friedhofsaufgang, eine Reihe (tief
wurzelnder) Bäume pflanzen.

o

Dadurch bekommt die St. Martinstraße wieder eine grüne Straßen-Struktur.

o

Einige Autos können bei Sonne im Schatten parken.

o

Aus der großen Asphaltfläche wird wieder ein ordentlicher Parkplatz.

o

Die dadurch bedingte Reduzierung der Parkplätze kann durch zusätzliche Parkplätze (schräg gegenüber dem
Friedhofszugang – ehemaliges Grundstück Breitsameter) ausgeglichen werden.

o

Dorf- und Feuerwehrfeste können weiterhin, mit und ohne Zelt, auf diesem deutlich aufgewerteten Parkplatz stattfinden.

Behindertengerechter Kirch- und Friedhofszugang
Im Zuge dieser Veränderungsmaßnahme sollte endlich der Kirch- und Friedhofszugang behindertengerecht ausgebaut werden. Ein Anliegen, das schon seit Jahren in jeder Bürgerversammlung immer wieder angesprochen
und gefordert wird.
Die Gemeinde hat hierzu bereits das Grundstück unterhalb des Aussegnungshauses erworben. Dadurch ergibt
sich eine hervorragende Gestaltungsmöglichkeit für einen behindertengerechten Zugang.
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C) Den alten „Pfarrerweiher“ zu einem lebendigen Dorfteich aufwerten
Heute „versteckt“ sich der Pfarrerweiher aus dem Blickwinkel der Glonstraße und der Schulstraße hinter viel
Grün.
Der Teich ist zudem eingezäunt.
Eine bewusste Blickachse vom Dorfteich
über die „Kirchenwiese“ zu unserer 
Kirche Sankt Martin ist heute leider nicht
gegeben.
Dieser mögliche schöne Blick könnte zukünftig
ein optisches Markenzeichen für Baindlkirch
werden.
Heute lädt der Pfarrerweiher nicht zum
Verweilen bei Spaziergängern oder zur Rast für
Fahrradfahrer ein.
Obwohl jeder weiß: wo es schön ist, macht
man auch gerne eine Pause.
Unsere Vorschläge:
• Da sich der Pfarrerweiher im Besitz der
Kirche befindet, muss mit dem Bistum
Augsburg geklärt werden, ob zur Neugestaltung unserer Ortsmitte eine Nutzung
durch unsere Gemeinde möglich ist.
•

•

•

•

•

•
•

Ab dem Standort des früheren Feuerwehrhauses (Straßenecke Glonstraße / Schulstraße) soll durch die
punktuelle Beseitigung von Bäumen und Büschen eine erkennbare Sichtachse zur Kirche Sankt Martin
entstehen.
Das frühere und inzwischen auch baufällige Feuerwehrhaus wird abgetragen. Hierdurch kann eine attraktive
Freifläche vor dem Dorfteich gewonnen werden. Die derzeitigen Nutzer (Freunde des Bauernstandes) sollen
von der Gemeinde eine vergleichbare Ersatz-Lagerfläche erhalten.
Die optisch unschöne Einzäunung des Dorfteiches sollte entfernt werden. Denn der Dorfteich soll zukünftig
nicht einen „aussperrenden“, sondern einen „einladenden“ Eindruck vermitteln. Um den Teich könnte ein
kleiner Rundweg angelegt werden. Der Übergang zur Kirchenwiese könnte, je nach Wunsch des Bistums,
offenbleiben oder durch einen Zaun oder eine Bepflanzung abgegrenzt werden.
Einige Bürger sind der Meinung, der Zaun um den Teich sei errichtet worden, damit Kinder beim Spielen
nicht hineinfallen können. Nach diesem Verständnis müssten wir aber jede „Gefahrenquelle“ zum Schutz
einzäunen.
Eine stabile Tisch- und Sitzgruppe (evtl. aus Naturstein) mit Fahrradständern wird für die Fußgänger und
durchfahrenden Fahrradfahrer auf Gemeindegrund bereitgestellt. Denn eine schöne Dorfansicht (Dorfteich,
Kirchenwiese, Kirche Stankt Martin) lädt zum Verweilen ein.
Ein kleiner Brunnen mit Trinkwasser für die Radfahrer könnte die Tisch- und Sitzgruppe ergänzen.
Eine Infotafel über die Geschichte und Gegenwart von Baindlkirch könnte an der neuen Dorfteichidylle
aufgestellt werden. Hinweise zu Gaststätten, Weißwursttag, Kirche und weitere interessante Punkte können
diese Infotafel ergänzen.
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D) Wo könnte zukünftig der Maibaum von Baindlkirch stehen?
Heute steht der Maibaum am Schmiedberg, an den Straßenrand gedrängt, vor
dem Parkplatz einer unserer Gasthäuser.
Unser schöner Maibaum hätte einen
attraktiveren Platz verdient.
Unser Vorschlag:
•
Der Maibaum sollte zukünftig an den
aufgewerteten Dorfteich von Baindlkirch,
an der Stelle des alten Feuerwehrhauses
(Ecke Glonstraße und Schulstraße / Siehe
Bild bei Punkt C) aufgestellt werden.
o
Hierdurch entsteht ein erkennbarer markanter Mittelpunkt in unserem
Ort mit
o

einem erlebbaren Dorfteich – der Kirchenwiese - der Kirche Stankt Martin – dem Maibaum – dem Treffpunkt
mit Sitzgelegenheiten – und der Freifläche für Feste am umgestalteten „Park“platz.

o

Baindlkirch bekommt ein neues freundliches, offenes „Gesicht“

o

Baindlkirch kann nicht nur für die Bürger, sondern auch für die durchfahrenden Auto- und Radfahrer etwas
vorzeigen – unseren neuen Dorfmittelpunkt!!!

E) Die „alte Schule“ wird ein Bürgerhaus
Die alte Schule von Baindlkirch ist schon reichlich in die Jahre gekommen. Eine gründliche Renovierung ist
notwendig. Heute wird dieses Gemeindeeigentum vom örtlichen Schützenverein, von der Kirche und
gelegentlich als Wahlbüro genutzt. Für eine Nutzung im Sinne eines „Bürgerhauses“ haben wir die Chance
erhebliche staatliche Fördermittel zu beantragen. Deshalb ist es eine Überlegung wert, über eine Mehrfachnutzung nachzudenken.

Zum Abschluss
Mit diesen Vorschlägen für eine zukunftsgerichtete Entwicklung unserer Ortsmitte von Baindlkirch wollen wir
eine gemeinsame und konstruktive Diskussion anstoßen.
Nehmen Sie deshalb aktiv an Workshops und Diskussionsrunden über die Entwicklung unserer und auch Ihrer
Ortsmitte von Baindlkirch teil.
Sie können uns auch anrufen, eine E-Mail senden, einen persönlichen Gesprächstermin mit uns vereinbaren oder
uns einfach „auf der Straße“ ansprechen.

Robert Guha,
1. Vorsitzender Lebensqualität Ried
E-Mail: robert.guha@onlinemed.de
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