
 

Sehr geehrte Frau Degenhart,                                                                                                                         

liebe Karin Bergfeld als Vertreterin der Gemeinde Feldafing und Mitinitiatorin der Ausstellung,    

meine sehr verehrten Damen und Herren,                                                                                               

 

im Namen des Kunst- und Museumsvereins Starnberger See bedanke ich mich sehr herzlich bei 

Ihnen, sehr geehrte Frau Degenhart, und dem Beirat der Architektenkammer, der die hier gezeigten 

Projekte ausgewählt hat, für die Möglichkeit, die Ausstellung ALTE UND NEUE ARCHITEKTUR IN 

FELDAFING hier im Haus der Architektur in München nochmals zu zeigen. Wir empfinden dies als 

große Auszeichnung.  

Der 1991 in Feldafing gegründete KMV widmet sich unterschiedlichen Sparten der Kunst und bietet ein 

reichhaltiges Kulturprogramm aus den Bereichen der Kunst, Literatur, Musik, Film, Theater und 

Architektur.  

Bereits an der 2002 initiierten Zukunftswerkstatt, in der sich Bürger mit Themen der Sanierung und 

Entwicklung des Ortsbildes von Feldafing kritisch auseinandergesetzt und wichtige Beiträge und 

Impulse geliefert haben, waren Mitglieder unseres Vereins über Jahre beteiligt.  

Als bekannt wurde, dass der Feldafinger Bahnhof renoviert und um- genutzt werden soll, 

(Bürgerbegehren Juli 2010)  hat sich der KMV intensiv für eine Sanierung und Umgestaltung des 

Bahnhofs zum Rathaus engagiert. Mit Vorträgen, Gesprächsrunden, Filmreihen und Exkursionen zum 

Thema Architektur haben wir versucht, das Bewusstsein der Feldafinger Bürger für Architektur, ihren 

Kontext und ihre Verankerung im Ort zu öffnen und das Auge für Farben, Materialien und Strukturen 

zu sensibilisieren.  

Seit Jahren steht der Verein für eine Qualitätsoffensive bei der baulichen Gestaltung, um der 

funktionellen und gestalterischen Erosion im Ort entgegenzuwirken.  

Dank unseres Engagements ist es inzwischen gelungen, nicht nur die Bürgerschaft, sondern 

insbesondere den Gemeinderat davon zu überzeugen, dass die Verbindung von ALT und NEU wichtig 

ist, um eine Kontinuität in der Baugeschichte zu gewährleisten. Und dies auch vor dem Hintergrund 

der Konversion der Fernmeldeschule, die 2020 nach Pöcking umzieht, und der Gemeinde Feldafing 

ein neu zu beplanendes Gelände von 31 ha beschert, was eine enorme bauliche Herausforderung für 

die Gemeinde darstellt.  

Der Umbau des im Jahre 1865 von Georg Dollmann errichteten geschichtsträchtigen, vormals 

königlichen Bahnhofs zum Rathaus mit Bürgersaal und Café, durchgeführt vom Architektenteam 

Sunder-Plassmann, ist beispielgebend und ein Vorzeigeprojekt für ganz Bayern.  

Inzwischen hat das Rathaus mit seinem neugestalteten Vorplatz große Akzeptanz in der Bevölkerung 

gefunden und entwickelt sich mit den dort veranstalteten Festen – Kerzennacht, Weihnachtsmarkt – 

immer mehr zum Feldafinger Ortsmittelpunkt.  Die Sanierung des Vorplatzes konnte dank einer 



großzügigen Spende, veranlasst seitens des damaligen Kultusministers Wolfgang Heubisch anlässlich 

der Einweihung des Rathauses 2013, durchgeführt werden.  

Die Gestaltung des Vorplatzes als Rosengarten verdanken wir dem langen Atem von Karin Bergfeld, 

die beharrlich das Thema verfolgt und mit Hilfe des KMV Spenden und Patenschaften gesammelt hat, 

sowie der außerordentlichen Unterstützung durch das Architektenteam Sunder-Plassmann.  

Als der KMV anlässlich des 900 jährigen Gründungsjubiläums von Feldafing im Jahr 2016 von Seiten 

der Gemeinde um einen Beitrag zu den Jubiläumsveranstaltungen gebeten wurde, war es für unseren 

Verein naheliegend, ein Projekt zum Thema Architektur anzubieten: die Ausstellung sowie den 

Katalog über ALTE UND NEUE ARCHITEKTUR IN FELDAFING.  

Die vom WK organisierte Ausstellung ALTE UND NEUE ARCHITEKTUR AM STARNBERGER SEE- 

MÜNSING war für uns der Anlass, den WK für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Der WK, und hier 

insbesondere Du, liebe Mechtild, waren dieser Idee sehr aufgeschlossen, zumal es eine 

Weiterführung der von euch begründeten Reihe ALTE UND NEUE ARCHITEKTUR bedeutete.  

Der Katalog ist unter Einbeziehung einschlägiger Fachleute, Mitarbeitern des KMV sowie Architekten 

des WK und mit von Anbeginn an großer  – auch finanzieller  -  Unterstützung der Gemeinde 

entstanden.  

Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bei allen an diesem Projekt Beteiligten bedanken. 

Die Ausstellung und der begleitende Katalog sind eine Bestands– bzw. Momentaufnahme, mit der wir 

positive Impulse für eine verantwortungsvolle bauliche Fortentwicklung unseres Heimatortes setzen 

wollen. 

Dass die große Nachfrage nach unserem Katalog von Seiten neuer Bauherren in Feldafing 

ungebrochen ist, spricht für das Gelingen dieser Initiative.  

Insofern möchte ich Ihnen den Katalog besonders ans Herz legen, zumal nur eine Teil der 

ursprünglichen Ausstellung hier gezeigt wird, und ich möchte auch alle Anwesenden sehr herzlich 

einladen, nach Feldafing zu kommen, um sich persönlich ein Bild zu machen über die beispielhafte 

Sanierung des Bahnhofs und Umgestaltung zum Feldafinger Rathaus  - die wunderbare Atmosphäre 

in unserem neuen Bürgersaal und auf unserem Vorplatz zum Rathaus - und dem damit 

einhergehenden Anstoß zur Gestaltung einer neuen Ortsmitte. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  

	

	


