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Wohnpark nimmt langsamGestalt an
Auf Anlage an der Mühlbachpromenade werden bereits die ersten Fenster eingebaut

Plattling. (olg) StadtnahenWohn-
raum – das schafft derzeit die Karl-
Gruppe auf dem ehemaligen
Stanglmeier-Gelände zwischen
Landauer Straße und Mühlbach-
damm in Plattling. 95 Wohnungen
werden dort errichtet – überwie-
gend 3-Zimmer-, aber auch 1- und
2-Zimmer-Wohnungen. AmFreitag-
nachmittag machten sich Bürger-
meister Hans Schmalhofer und die
Mitglieder des Bau- und Umwelt-
ausschusses vom Baufortschritt ein
Bild und ließen sich von Günther
Karl jun. über das Areal führen. Die
vollständige Fertigstellung ist für
Ende August 2024 geplant.

Mittlerweile kann man schon
deutlich erkennen, wie der Wohn-
park einmal aussehen wird. Es wer-
den neun mehrstöckige Gebäude,
die sich dann auf dem 12000 Qua-
dratmeter großen Areal befinden.
Inmitten der Anlage sollen viele
grüne Flächen entstehen, natürlich
auch Spielareale für Kinder.
Wie Günther Karl anmerkte, sei

die Nachfrage sehr groß. Es gebe
bereits etliche Vorreservierungen,
wie der Bauunternehmer wissen
lässt. Hervorzuheben ist die Lage,
denn es sind nur wenige hundert
Meter in die Innenstadt, oder zu den
Supermärkten. Alles ist zu Fuß gut
zu erreichen – auch die Freizeitanla-
gen, wie das Freibad, das Karl-
Weinberger-Stadion oder der Fit-
nessparcour auf dem Mühlbach-
damm.

Ausreichend Parkplätze
Umdie Fahrzeuge derMieter oder

Eigentümer unterzubringen, wer-
den drei Tiefgaragen sowie etliche
Außenparkplätze gebaut – alles in
allem 150 an der Zahl. ProWohnung
seien 1,5 Stellplätze angedacht. In-
mitten des Wohnparks befindet sich
ein 20 auf 25 Meter großer Wende-
hammer – groß genug für Müll- und
Rettungsfahrzeuge, wie Karl an-
merkte.

Belebung der Innenstadt
Bürgermeister Schmalhofer zeig-

te sich hellauf begeistert, befinde
sich die Anlage doch in einer her-
vorragenden Lage. Vor allem wer-
den dadurch Leute angezogen, wel-
che zur Belebung der Innenstadt
beitragen, lässt er wissen. Sehr gut
gelöst sei auch die Parksituation
mit den Tiefgaragen, in welche man
von mehreren Seiten gelangt.

Der Zeitplan
Wie Karl wissen ließ, soll der

Rohbau bis Ende November abge-
schlossen sein. In den ersten Gebäu-
den begannen im August die ersten
Elektroarbeiten und im Oktober die
Arbeiten für Heizung, Lüftung und
Sanitär. Außerdem wurde bereits
mit den ersten Innenverputzarbei-
ten gestartet, Ende November der
Trockenbau. Die Auffüll- und Ent-
wässerungsarbeiten sollen bis Ende
des Monats abgeschlossen sein. Und
seit dieser Woche werden die ersten
Fenster in den Wohnungen einge-
setzt.
Eine komplette Fertigstellung des

Wohnparks Mühlbachpromenade
ist für Ende August 2024 anvisiert. Einer der Balkone im oberen Stockwerk. Es gibt auch Penthousewohnungen.

Der Blick auf zwei der Gebäude mit einer Tiefgarageneinfahrt. Fotos: Firma Karl

Die Ausschussmitglieder ließen sich von Unternehmer Günther Karl jun. über die Baustelle führen. Foto: Oliver Grimm

20 Ladesäulen speziell für Tesla-Autos auf dem Globus-Parkplatz
Plattling. (olg) Um der Klimakri-

se entgegenzusteuern hilft nur eins
– handeln und das so schnell wie
möglich. Daher wird unter anderem
versucht, auf regenerative Energien
umzustellen, und auch die Autoher-
steller bringen immer mehr E-Fahr-

zeuge auf den Markt. Mittlerweile
gibt es schon auf vielen Parkplätzen
von Supermärkten Ladesäulen. Tes-
la hat eines der ersten E-Autos he-
rausgebracht und die anderen Au-
tobauer folgten. Tesla hat auch se-
parate Ladesäulen, wie sie im

Landkreis schon seit längerem auf
dem Autohof in Hengersberg zu fin-
den sind. Nun rüstet Tesla weiter
auf und errichtet auf dem vorderen
Parkplatz des Globus-Einkaufs-
marktes 20 Schnell-Ladesäulen,
nur für ihre Autos, wie Globus-Ge-

schäftsleiter Dieter Reis wissen
lässt. In zwei Wochen könne dort
schon „Strom getankt“ werden. Im
nächsten Jahr werden auf dem hin-
teren Parkplatz weitere Ladesäulen
für die E-Autos der anderenMarken
gebaut. Foto: Oliver Grimm

Wer hat etwas gesehen? Lastwagen
angefahren und verschwunden

Plattling. Gegen 5 Uhr war am
Dienstag ein Lastwagenmit Anhän-
ger einer Firma aus Rodgau in der
Robert-Bosch-Straße, Plattling,
ordnungsgemäß abgestellt. Wäh-
rend der Fahrer in seiner Kabine
schlief, bemerkte er einen Aufprall.
Das Heck seines Anhängers wurde
durch ein anderes Fahrzeug beschä-
digt. Bis der Fahrer sich nach drau-
ßen begab, hatte sich der Verursa-
cher bereits entfernt. Hinweise an
die Polizei Plattling unter Telefon
09931/91640.

■ Die Polizei meldet

Blickpunkt-Auge-
Telefonsprechstunde
Plattling. (red) Die Blickpunkt-

Auge-Telefonsprechstunde des
Bayerischen Blinden- und Sehbe-
hindertenbundes (BBSB) findet
wieder am Mittwoch 9. November
außerterminlich in Plattling statt.
Mit dieser Sprechstunde weitete der
BBSB sein Beratungsangebot aus.
Unter dem Stichwort „Blickpunkt
Auge“ finden künftig alle Menschen
mit Sehproblemen ein offenes Ohr
sowie Rat und Hilfe. Die ehrenamt-
lichen Blickpunkt Auge-Berater Al-
bert Hoschek, Dr. Elmar Kißlinger,
Gerald Werner und Peter Wührer
vom BBSB werden abwechselnd in
dieser dreistündigen Telefonsprech-
stunde Ratsuchenden zur Verfü-
gung stehen. Sie können Auskunft
geben bei Fragen zu einer Augener-
krankung und beraten zu Hilfsmit-
teln. Außerdem haben sie Tipps für
den Alltag parat und informieren
über rechtliche Gegebenheiten so-
wie finanzielle und sonstige Nach-
teilsausgleiche. Jeden ersten Mitt-
woch im Monat von 13 bis 16 Uhr
sind sie unter Telefon 09931/
9127999 erreichbar. Weitere Termi-
ne sind Mittwoch, 7. Dezember, 4.
Januar und 1. Februar. Das Angebot
ist kostenlos und neutral und er-
gänzt den Service des Blinden- und
Sehbehindertenberater vor Ort.
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