
 

 

 

Der Wirbel um den Klosterwirt in Grafrath hält an.  
 
Der Bauträger hat wohl Abweichungen gegenüber der Baugenehmigung vorgenommen. 
Das empört viele Menschen. 
Die Verstöße des Bauträgers sind aber nur das Tüpfelchen auf die vorausgegangenen 
Fehlentscheidungen des Gemeinderates und des Landratsamtes in Sachen Klosterwirt. 
Warum? 
Die Baugenehmigung zu dem vorliegenden Projekt ließ sich nicht mit den Vorgaben des 
rechtskräftigen „Bebauungsplanes Klosterwirt“ in Bezug auf Wohnungsanzahl, Stellplätze und 
Nutzungen in Einklang bringen. 
Eine großzügige Genehmigung des Bauvorhabens mit diversen Änderungen, Überschreitungen 
und Ausnahmegenehmigungen kam, - trotz wohl argumentierenden und warnenden Stimmen 
einiger Gemeinderatsmitglieder -,  mit den Stimmen der Mehrheit zustande, denen das 
Bauträgerwohl wichtiger scheint.  
Die warnenden Stimmen bezogen sich auf die unvorstellbare große Anzahl von Wohnungen, -
mit geringer Wohnqualität,- die mangelnde Qualität der Fassaden und der Baugestaltung, die 
dem ehrwürdigen Kloster und der Klosterkirche eine Fassade mit  dahinter verborgenen 
Toiletten- und Schlafräumen entgegensetzt und, einer noch in letzter Minute verhinderten 
Tiefgarageneinfahrt vor dem Stadl, die der Tiefgaragenabfahrt der Münchner Oper kaum 
nachstand. 
Jetzt ist man mit dem Ergebnis nicht zufrieden und verlangt Nachbesserung.  
Wie soll die aussehen? Vielleicht ein paar Fensterläden ( eventuell aufgemalt ) oder die Fenster 
optisch vergrößern, indem man das Weiß der Fensterumrandungen vergrößert und ein paar 
Sprossen aufklebt? Das wird nichts mehr. 
Das stehende Format der Fenster verlieh dem alten Gebäude Würde und Stolz. Das Jetzige 
möchte sich wegducken, kann es aber nicht, - das schaffen höchstens seine Erbauer. 
Eine Warnung für die Behörden und den Gemeinderat muss dieses Vorhaben allerdings sein, 
denn die Geschichte des Klosterwirts ist noch nicht vorbei.  
Die Planung des Bauträgers für den Stadl sieht bislang eine ebenso brutale Verfüllung des 
Denkmals mit Wohneinheiten vor , wie im bereits verunstalteten Gebäude.  
Respekt vor der Geschichte dieses ehrwürdigen Ortes zeigte der Bauträger bislang nicht. 
Eine kritische und konstruktive Überarbeitung des Bebauungsplanes, der die Wünsche der 
Bürger und die Historie achtet, muss von der gesamten Bevölkerung und auch von allen 
Gemeinderäten unterstützt und eingefordert werden. 
Die Vorschläge zur Nutzung des Stadls sind unter reger Beteiligung der Bevölkerung 
zusammengetragen und vom Gemeinderat angenommen worden: 
ein großer Veranstaltungssaal für variable Nutzungen wie Veranstaltungen, Ausstellungen, 
Wochenmarkt, Café, Sozialstation und evtl. ein Museum und eine Pilgerstation. 
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