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Neue Perspektiven
für Garmisch-Partenkirchen
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Aber wie so oft, gibt es auch in Garmisch-Partenkirchen zwei Seiten. Gerade in der Schlüsselbranche Tourismus zeigt sich, dass das
vorhandene Angebot größtenteils veraltet und im Wettbewerb –
insbesondere gegenüber unseren österreichischen Nachbarn – nicht
konkurrenzfähig ist. Zudem suchen die heimischen Handwerker
und Gewerbetreibenden seit vielen Jahren zumeist ergebnislos nach
geeigneten Flächen, auf denen sie ihr erforderliches Betriebsgebäude verwirklichen möchten. Im Privatsektor ist der Bedarf an bezahlbarem Mietwohnraum, insbesondere für junge Menschen und
Geringverdiener, nicht ausreichend gedeckt. Ebenso bleibt der
Traum von den eigenen vier Wänden vielen Familien aufgrund des
hohen Preisniveaus am Immobilienmarkt verwehrt. Die Region ist
darüber hinaus mit qualifizierten Arbeitsplätzen unterversorgt, was
eine überdurchschnittlich hohe Abwanderungs- und Auspende-
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Neue touristische Perspektiven (3, 7, 8)
Aufbauend auf dem vorhandenen Gemeinderatsbeschluss aus dem
Jahr 2003, sieht auch die aktuelle Planung eine touristische Sonderzone vor. Diese liegt auf den südlichen Flächen „an der Olympiastraße“ entlang des Eisstadions sowie am sogenannten „Gleisdreieck“. Realisiert werden sollen hier hochwertige Hotelbetriebe im
4*- und 5*-Segment. Der gegenüberliegende Standort am Bahnhof
bietet zudem die optimalen Voraussetzungen für ein Konzept der
Budgethotellerie, das insbesondere ein junges, freizeitaktives
Publikum ansprechen möchte.
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Diesbezüglich schätze ich mich sehr glücklich, im dünn gesäten
Markt der Hotelinvestoren- und betreiber zwei namhafte Interessenten aus dem deutschsprachigen Raum gewonnen zu haben. In
einer Absichtserklärung mir gegenüber haben sie bereits bestätigt,
sich dort bis 2016 verwirklichen zu wollen. Beide verfügen über eigene Vertriebskanäle und könnten mehr als 200.000 neue Gäste pro
Jahr generieren. Mit einer Kaufkraft von geschätzt mehr als 15 Mio.
EUR p.a. würden sowohl die Bergbahnen wie auch der heimische
Einzelhandel und die lokale Gastronomie enorm profitieren.
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Bezahlbare Mietwohnungen (4)
Das geplante „TeamResort“ bietet Alleinstehenden und Familien
mit niedrigem Einkommen attraktiven Wohnraum zum fairen Mietpreis. 140 Appartements und 30 Wohnungen in einem ansprechenden, alpenländischen Baustil sollen dort entstehen.
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Hiervon profitieren im übrigen auch die heimischen Betriebe, eröffnet sich damit doch ein gewichtiges Argument bei ihrer
Personalsuche. Für viele Arbeiter und Angestellte ist das vorhandene Mietraumangebot beim Stellenwechsel nämlich oftmals ausschlaggebend für ihre Entscheidung. Bezahlbarer Wohnraum ist
gleichzeitig also auch aktive Wirtschaftsförderung.
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lungsquote mit sich bringt. Die jüngst vernommene Einstufung des
Landkreises als strukturschwaches Gebiet bestätigt diese Gegebenheit leider nur all zu deutlich.
Als heimischer Projektentwickler habe ich gemeinsam mit meinem
Team diese Themen frühzeitig aufgegriffen. Wir haben mit vielen
Betroffenen darüber gesprochen, Meinungen gehört, Bedürfnisse
analysiert und Lösungen erarbeitet. Zudem gelang es uns im weiteren Verlauf passende Grundstücke zu erwerben und diese mit einem
schlüssigen und nachhaltigen Konzept zu überplanen.

Beispiel für 4*/5* Boutiquehotel an der Olympiastraße
Im Sinne eines Miteinanders waren von Anfang an alle Entscheidungsträger in den Planungsprozess eng eingebunden, die
politischen Fraktionen ebenso wie die für die Ortsentwicklung
verantwortlichen Amtsträger. In vielen Gesprächsrunden brachten
sie mit hohem Engagement und Fachkenntnis ihre Vorstellungen
ein. Das Ergebnis wurde in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch mit großer Mehrheit angenommen. Damit wurde
der Grundstein für eine Vision gelegt, die ich Ihnen nachfolgend
kurz darstellen darf:

Projektentwicklung rund um den Bahnhof und am
Ortseingang von Partenkirchen
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„Unverwechselbar inmitten atemberaubender Bergkulissen“ und
„einzigartig in allen Facetten“: so bewirbt GaPa-Tourismus in
seinem aktuellen Prospekt unseren Heimatort Garmisch-Partenkirchen. Ich weiß um diese Besonderheiten und schätze es sehr, an
einem Ort leben und arbeiten zu dürfen, wo andere Urlaub machen.
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Realisierung des Eigenheims (2, 5)
In den neu geschaffenen Wohngebieten bieten wir einheimischen
Familien die Möglichkeit, sich ihren Wunsch nach einem individuellen Eigenheim zu erfüllen. Insbesondere am Ortseingang von Partenkirchen können durch eine kleinteilige Parzellierung äußerst
preiswerte Grundstücke erworben werden, auf denen sich der
Traum vom eigenen Haus verwirklichen lässt.
Gewerbeflächen für heimische Unternehmer (1)
Das vorgesehene Gewerbegebiet an der Münchner Straße bemisst
sich auf knapp 50.000 qm und kann damit den Flächenbedarf der
heimischen Handwerker und Gewerbetreibenden vorläufig decken.
Der Standort im Norden der Marktgemeinde löst hierbei eine Vielzahl von Herausforderungen in idealer Weise. So befindet er sich einerseits außerhalb der ausgewiesenen Wasserschutz- und Überschwemmungsgebiete. Andererseits bietet er eine optimale Anbindung für Lieferanten und befreit den Ortskern vom Schwerlast-

verkehr. Die Ortsrandlage des Gewerbegebiets gewährleistet zudem, dass es für Anwohner zu keinen Lärmbelästigungen kommt
und die Betriebe uneingeschränkt arbeiten können.
Ebenfalls erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang, dass das
Gewerbegebiet Steuereinnahmen für die Kommune sichert, die
hierdurch auf ausreichende Mittel für ihre Investitionen am
Allgemeinwohl zurückgreifen kann.

Beispiel für „TeamResort“ an der Lagerhausstraße

Zukünftige Entwicklungsflächen für Forschung-,
Bildung- und Tourismus (6)
Mit der Übereignung von Grundstücksteilen an die Marktgemeinde
komme ich dem Wunsch nach, eine Entwicklungsfläche an der
Olympiastraße für die spätere Überplanung vorzuhalten.
Die in der Bürgerversammlung im Dezember 2013 von mir vorgestellte Planung sah auf dem Grundstück die Realisierung einer
Mobilitätsdrehscheibe vor, die die einzigartigen infrastrukturellen
Potenziale an diesem Standort verwirklichen sollte. Es wäre schön,
wenn diese eines Tages durch die Marktgemeinde realisiert würde,
könnte sie doch im Wettbewerb mit anderen namhaften Feriendestinationen durch das direkte Zusammenführen verschiedenster
Verkehrsmedien (Deutsche Bundesbahn, Bayerische Zugspitzbahn,
Fernbus, Elektromobilität, etc.) ein absolutes Alleinstellungsmerkmal darstellen.
Zusammenfassend liegt der Grundstein für die wirtschaftliche Entwicklung eines Ortes – wie gerade die prosperierenden Kleinstädte
im Speckgürtel Münchens in beeindruckender Weise belegen – insbesondere in gut aufeinander abgestimmten Immobilienlösungen.
Erst sie verhelfen den dort lebenden Menschen wie auch tätigen
Unternehmen sich mit ihrem ganzen Potenzial zu entfalten.
Die Möglichkeiten der dargestellten Planung sind zweifelsohne
außergewöhnlich und zeigen sich in vielerlei Hinsicht als Meilenstein für die weitere Entwicklung unseres Heimatortes. Ich bin
überzeugt, dass sie Garmisch-Partenkirchen und seinen Bürgern
attraktive Perspektiven für die Zukunft bieten, insbesondere der
nachkommenden Generation werden sie Chancen eröffnen, die wir
im Einzelnen heute noch gar nicht absehen können.
Abschließend gilt mein Dank all denjenigen, die an diesem Konzept
mitgewirkt haben, insbesondere meinem Team, meinen geschäftlichen Partnern wie auch den Amtsträgern und Mitgliedern des
Gemeinderats.
Ihr
Franz Hummel

Beispiel für Wohneigentum am Wannerweg

„Wir denken
regional“
Mehr unter
www.franzhummel.de

