
Erster Runder Tisch zur Ortsentwicklung in Bad Feilnbach zum Raumprogramm des 
Rathauses und des Neubaus 
 
Im ersten Treffen des Runden Tisches am 28. Juli 2017 wurden die Ideen und 
Anregungen des Mobilen Standes am 22. Juli 2017 durch das Münchner Büro 
DRAGOMIR STADTPLANUNG GmbH vorgestellt und intensiv mit den Teilnehmern 
diskutiert. Die ausführliche Dokumentation aller Ideen und Anregungen steht über die 
Internetseite der Gemeinde zum Download zur Verfügung. 
 
Der Runde Tisch ist ein wichtiges Gremium aus Vertretern des Gemeinderats, den drei 
Bürgermeistern, der Verwaltung und von Experten aus der Gemeinde zu den 
verschiedenen Themen der Entwicklung der Ortsmitte. Der Runde Tisch hat die 
Funktion die Grundlagen für die erforderlichen Entscheidungen des Gemeinderats 
auf dem Weg zu einer neu gestalteten Ortsmitte vorzubereiten. 
 
In diesem ersten Treffen des Runden Tisches ging es vor allem um die Frage des 
Raumprogramms für den Neubau auf der Ostseite des zukünftigen Dorfplatzes und 
die Nutzung des jetzigen Rathausgebäudes. 
 
Grundsätzlich spricht sich das Gremium dafür aus, dass im Neubau mit seiner 
prominenten Lage an der Ecke des Dorfplatzes und der Kufsteiner Straße vor allem 
öffentliche Nutzungen für Bürger und Gäste untergebracht werden sollen. Die 
Gemeindeverwaltung soll nach Möglichkeit im jetzigen Rathaus bestehen bleiben, 
vorausgesetzt, dass durch eine Auslagerung bestimmter Nutzungen wie z. B. der Kur- 
und Gästeinformation und des Sitzungssaals genügend Räumlichkeiten für den 
bereits jetzt bestehenden Platzmangel geschaffen werden kann. Um das Rathaus 
barrierefrei zu gestalten, muss zukünftig auch ein Fahrstuhl ins Gebäude integriert 
werden.  
 
Basierend auf diesen Überlegungen wurden von den Teilnehmern des Runden 
Tisches entsprechende Eckpunkte formuliert, um in einem weiteren Schritt das 
jeweilige Raumprogramm für die spätere Nutzung des zu sanierenden Rathauses und 
des geplanten Neubaus entwickeln zu können. Diese groben Überlegungen zum 
Raumprogramm  sollen mit der Verwaltung weiter diskutiert und eine Empfehlung für 
einen Beschluss im Gemeinderat erarbeitet werden. Parallel soll ein noch zu 
beauftragendes Architekturbüro eine Grobplanung mit Kostenschätzung für die 
Sanierung des Bestandsgebäudes und den Neubau ausarbeiten. 
 
Voraussichtlich im Herbst diesen Jahres werden alle Bürgerinnen und Bürger im 
Rahmen einer weiteren Bürgerbeteiligung über die bisherigen Planungsschritte 
informiert und eingeladen über die Ergebnisse zu diskutieren sowie diese weiter zu 
entwickeln. Hierzu wird ein genauer Termin noch frühzeitig über die Homepage der 
Gemeinde, die Gemeindezeitung, Anschlagtafeln, die Tagespresse und per Email-
Verteiler bekannt gegeben. 
 
Wenn Sie bereits vorab weitere Anregungen für die Entwicklung der Ortsmitte und 
Ideen für den geplanten Neubau haben oder über die weiteren Schritte per Email 
informiert werden wollen, nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit dem Büro DRAGOMIR 
STADTPLANUNG auf unter badfeilnbach@dragomir.de.  


