
Familienwohnhaus und 

Gästehaus des OB

oder

Welche Ungereimtheiten gab es beim 

Familienwohnhaus und dem Gästehaus 

des Oberbürgermeister ?



Landesgartenschau 1998 in Neumarkt

• Im Rahmen der Planung der Landesgartenschau sollte der 
regelmäßig überflutete Bereich bei Holzheim als 
„Hochwasserbereich“ ausgewiesen werden.

• Im Vorfeld erfolgte im Jahr 1996 eine Ermittlung der Bereiche, 
welche regelmäßig und auch in größeren Zeitabständen überflutet 
wurde.

• Die damalige Festlegungen erfolgte durch das Büro Nix in Postbauer-
Heng, unterschrieben von Herrn Dotzer ( hat später das Büro 
übernommen ).



Kartenausschnitt 1996 – HW Bestand u Planung



Gewässerentwicklungsplan 2001 ohne Hochwasser !

•



Familienwohnhausbau des OB u seiner Frau – Chronologie S.1

• Familienwohnhausbau durch Familie Thumann 2008 ff
durch Bauträger Fa. Kellermann und Verkauf an Fr.Thumann

• Genehmigt wurde ein Bürogebäude mit Betreiberwohnung !
( OB-Aussage 2019: Immer schon sei klar gewesen, dass er und seine 
Gattin Carolin samt der noch zu gründenden Familie dort 
hauptsächlich wohnen wollten. Wie Kellermann widersprach damit 
Thumann der Behauptung, dass dieses Gebäude für eine reine 
gewerbliche Nutzung genehmigt worden sei.

• Bauministerium 23.01.2020: Betroffen ist das Vorhaben der 
Errichtung eines Bürogebäudes mit Betreiberwohnung durch 
Genehmigung vom 30.10.2008



Familienwohnhausbau des OB u seiner Frau – Chronologie S.2

• Gemäß der Folie 3 lag das Grundstück 2008 noch insgesamt in der 
HW-Zone 10 – also alle 10 Jahre überschwemmt ! 

• Gemäß der Planung aus 1996 sollte die HW 10-Zone soweit 
zurückgenommen werden, dass ein Hausbau auf dem Grundstück 
noch möglich würde.  

• Die Zone sollte jedoch nicht soweit zurückgenommen werden, dass 
das gesamte Grundstück bebaubar wird !

• Für die Bebauung des Grundstücks wurden entlang der östlichen 
Grundstücksgrenze große Quadersteine mit Fundament gesetzt und 
das Grundstück bis zur südlichen Grenze aufgefüllt ( s.Bild )



Familienwohnhausbau des OB u seiner Frau – Chronologie S.3

Erkennbar:

Ursprüngliche Geländehöhe - s.Weg

Felsquader mit bereits teilweiser

Aufschüttung / Anpassung auf dem

Grundstück

Verdichtung für Gabionen entlang

der Steinquader

Erdreich für Aufschüttung



Familienwohnhausbau des OB u seiner Frau – Chronologie S.4

• Aus dem Bild ist ersichtlich, dass es eine Aufschüttung gegeben hat 
mit der Folge, dass der Hochwasserbereich verkleinert wurde.

• Zu den Quadersteinen wurde vom Bay.Bauministerium keinerlei 
Aussage getroffen.

• Offene Fragen dazu:
-> Liegen diese auf privaten oder öffentlichem Grund ?
-> Wer hat diese beauftragt ?
-> Wer hat diese bezahlt ?
-> Gesamthöhe von ca. 2 m dort zulässig ?



Hochwasserschutzkonzept 2015 - ~Bau Nebengebäude



Hochwasserbereich lt. LfU – Ermittlungsdatum Mai 2019 – also nach Anfrage an OB



Gartenhaus, genehmigt 12.2015 im Hochwasserbereich des LGS-Geländes

Heizung – vermutlich

für beide Gebäudeteile

Gartenhaus – als 

Gästehaus mit

Sanitäranlagen

Sanitärteil

Aufenthaltsteil

Gabionenmauer

Grenzabstand

ca. 80-150 cm

Auslaufende

Auffüllung



Wohn- u. Gartenhaus, genehmigt 12.2015 im Hochwasserbereich des LGS-Geländes

Gartenhaus – als 

Gästehaus mit

Sanitäranlagen

Heizung – vermutlich

für beide Gebäudeteile

Aufenthaltsteil

Sanitärteil

Gabionenmauer



Familienwohnhausbau des OB u seiner Frau – Chronologie S.5

• Im Jahr Dezember 2015 wurde ein Gartenhaus genehmigt.

• Dieses Gartenhaus hält zum westlichen Nachbarn einen Grenzabstand von 
nur  ca. 80 cm und 150 cm ein. 

• Der westliche Nachbar soll/hat damals nicht unterschrieben /haben. 

• Der östliche Teil soll als Aufenthaltsraum dienen, ca. ¾ 

• Der westliche Teil soll als Geräteraum deklariert sein. Enthält aber nach 
Aussage des Informanten tatsächlich Sanitäranlagen!

• Das Bay. BauMinisterium bezieht sich auf die genehmigten Unterlagen, 
nicht auf die tatsächliche Bauausführung.

• U.E. keine rechtliche Trennung in ein eigenständiges Gebäude möglich, da 1 
Bau, innerhalb durch Brand- wand getrennt, aber einheitliche Nutzung –
Aufenthalt mit Sanitär und Heizung.



Familienwohnhausbau des OB u seiner Frau – Chronologie S.6

• Im Hochwasserschutzkonzept von 2015 liegt nur das Wohngebäude 
außerhalb des Hochwasserbereichs.

• In der Karte des LfU-Hochwasser ( – geändert Mai 2019 – also nach 
der Anfrage beim Oberbürgermeister ) befindet sich das ganze 
Grundstück außerhalb dieser Zone.



Schlussfolgerungen:

• Da das Bauamt üblicherweise sehr pingelig ist ( Ausnahme öffentliche Multiplikatoren oder 

Freunde, deren Namen dem OB nicht mehr einfallen, die er aber selbst genehmigt ), ist es unwahrscheinlich, 
dass die geschilderten Vorgänge ohne Einwirkung erfolgten.

• Es drängt sich die Vermutung auf, dass der Oberbürgermeister auf das 
Bauamt eingewirkt hat.

• Die Anfrage an den OB, die Regierung, ein Erinnerungsschreiben an 
das Bauministerium und die Antwort des Bay. Bauministerium sind 
auf der Homepage von FLitZ einsehbar.



Familienwohnhausbau des OB u seiner Frau – Chronologie S.7

• Und was sagt die Presse dazu:

• Die MZ am 7.2.2020: Sehr geehrte Herr Ries, 
wir werden derzeit nicht über dieses Thema berichten. Denn uns fehlen absolut die Kapazitäten, um 
die Vorwürfe mit Sachverständige zu überprüfen und zu recherchieren. 

• Die NN am 3.2.2020: mein Kollege Fellner befindet sich in Urlaub. Er hatte in der Vergangenheit 
selbst in der Sache recherchiert. Die derzeit mit der Redaktionsleitung betrauten Kollegen sind 
übereingekommen, hier dem Kollegen Fellner nicht vorzugreifen. Sie werden mir zustimmen, dass der 
Casus so komplex ist, dass man ihn nicht einfach in eine Pressemitteilung kleiden kann. Der Kollege 
Fellner wird sich, so denke ich, nach der Rückkehr aus dem Urlaub mit Ihnen in Verbindung setzen.

• Und dann bezeichnet sich die Presse als  - 4. Säule – der Demokratie ! Was muß passieren, dass die 
Presse berichtet ? 


