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Thema: Langfristige Siedlungsentwicklung – Besuch in Rott am Lech, einer Gemeinde im ländlichen Raum 

Rott am Lech: 
Ein Platz mit 
Aussicht 
die Lage auf 
halber höhe ist  
ein hinweis auf
die Siedlungs- 
geschichte.

Dazu hansjörg Küster in seiner „Geschichte der Landschaft in Mitteleuropa: Von der eiszeit bis zur Gegenwart“ (S.80): 
„Die typische Lage der dörflichen 
Siedlungen, die man vor mehr als 
7000 Jahren ,erfand‘, blieb im Prin-
zip über Jahrtausende hinweg bis 
zum heutigen Tag stets die gleiche: 
Dörfer liegen fast immer in einer 
Ökotopengrenzlage zwischen Acker- 

und Weideland, am halben Hang der 
Talflanken. Die typische Lage von 
Dörfern und Einzelgehöften am hal-
ben Hang erwies sich als außeror-
dentlich zweckmäßig. Unterhalb der 
Höfe weidete das Vieh, in der Nähe, 
am Bach war die Viehtränke. Auf den 

trockeneren Böden rund um die Höfe 
wuchsen Getreide und andere Kultur-
pflanzen. An den Rändern der Löß-
platten trat zudem vielerorts Wasser 
aus, das sich nutzen ließ. Wege und 
Straßen verbanden die bäuerlichen 
Siedlungen, indem sie ebenfalls am 

halben Hang entlang liefen. Die neo-
lithischen Ackerbauen hatten damit 
ihre Siedlungen an Plätzen angelegt, 
auf die der Homo sapiens schon in 
früherer Zeit geprägt war: Plätze mit 
Aussicht.“
 iSBn: 9783406453571

Kommunale Selbstverwaltung im Planungsverband

Die Stadtratsgruppe der LINKEN  
München besucht Rott am Lech 
Ein Exkursionsbericht von Martin Fochler

Verständigung mit den nahen und fernen Nachbargemeinden 
ist in den letzten Jahrzehnten immer dringlicher zur Aufga-
be der Kommunalpolitik geworden. In Bayern wurden dazu 
insgesamt 18 Planungsregionen eingerichtet. München ist die 
Kernstadt der Planungsregion 14.

An den Tagungen des Planungsverbandes nimmt LINKEN-
Stadträtin Brigitte Wolf regelmäßig teil. Anlässlich der Dis-
kussionen über das Volksbegehren gegen Flächenfraß und 
Betonflut lud Quirin Krötz, 1. Bürgermeister der Gemeinde 
Rott am Lech, die LINKE ein, sich ein Bild von der Siedlungs-
entwicklung einer Gemeinde im ländlichen Raum zu machen. 
Am 22. März, bei bestem Wetter, war es so weit.

Eine Gemeinde im ländlichen Raum ...

Rott liegt im Voralpenland, zwischen Landsberg am Lech 
(20 km), Dießen am Ammersee (11 km), Weilheim (15 km) 
und Schongau (13 km), einige Kilometer östlich des Lech, 
am Südhang des Kalvarienberges (753 m) und oberhalb des 
Rottbachs, der die Gemarkung der Gemeinde bei etwa 675 m 
verlässt. Vom Kalvarienberg, die ältere Bezeichnung lautet 
Eichberg, fällt der Blick auf den Hohen Peißenberg und weiter 
auf die Alpenkette. Im Vordergrund liegen weite, sanft ab-
fallende, landwirtschaftlich genutzte Flächen, überwiegend 
Grünland, denn die Bodenqualität taugt wie überall an den 
von der Eiszeit zusammengeschobenen Moränenhügeln an 
den meisten Stellen zur Wald- und Grünlandwirtschaft.

... und Kreuzungspunkt im uralten Wegenetz

Der Ort liegt an uralten Wegen. Hier kreuzten sich die Verbin-
dungen Schongau-Dießen und Weilheim-Landsberg, und an 

„der regionale Planungsver-
band München (rPV) ist der 
gesetzlich vorgesehene Zusam-
menschluss aller Kommunen in  
der Planungsregion   München:  
der (1) Landeshauptstadt Mün-
chen, der acht  umliegenden 
Landkreise (2) Dachau, (3) Ebers-
berg, (4) Erding, (5) Freising,  (6) 
Fürstenfeldbruck, (7) Landsberg 
am Lech, (8) München und (9) Starnberg sowie der 185 kreisangehörigen Ge-
meinden in diesen Landkreisen.“ 

https://geoportal.bayern.de/bayernatlas, Bildschirmkopie. Vervielfältigung in  
kleiner Auflage für nichtkommerzielle Zwecke ist lt. geoportal zulässig.

 Foto: internetauftritt der Gemeinde, im hintergrund erkennbar die Alpenkette, https://www.rott-lech.de 
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diesen Wegen lagen  auch die Gehöfte. (Siehe oben links, Karte 
aus dem Jahr 1915). Auf dem Weg in die Moderne konnte die 
Siedlung entlang den Straßen ausgebaut werden, möglich war 
aber auch eine kompakte Form, die durch Nutzung der Flächen 
zwischen den Straßenästen entsteht. Es gibt geografische und 
wirtschaftliche Faktoren, die in die eine oder andere Richtung 
drängen. Letzten Endes entscheidet der politische Wille der 
Selbstverwaltung. Wie der aktuelle Kartenausschnitt (oben 
rechts) belegt, hat Rott die Gefahr der Zersiedlung vermieden 
und liegt kompakt in der Landschaft, umgeben von Wiesen, 
Wald und Feldern, landwirtschaftlich genutzt, in Teilen aber 
auch naturbelassen oder Erholungsgebiet. 
Die große Zahl der Einwohner lebt von Lohn und Gehalt.  Nur 
ein kleiner – aber beachtlicher – Anteil findet wirtschaftliche 
Existenz bzw. Beschäftigung direkt am Ort. Die meisten müs-
sen zum Arbeitsplatz oft viele Kilometer weite Wege zurück-
legen. Die wirtschaftliche Entwicklung war nicht Gegenstand 
unseres Besuchs, sie kann nur mit Blick auf die ganze Region 
beurteilt werden. Allerdings trägt der Anteil Lohn- und Ein-
kommensteuer den Gemeindehaushalt. Rott kann als Wohn-
ort leben und wachsen, weil die Gemeinde bereitstellt, was zur 
Gestaltung des Alltags gebraucht wird.

Sauberes Wasser, geklärte Abwässer  
Wasser ist bei uns kein Problem, sagt Herr Krötz. Im Ort 
liegt eine ergiebige Quelle. Die Hanglage ist für die Was-
serleitungstechnik günstig, man pumpt das Quellwasser zu 
einem Hochbehälter, den Rest besorgt die Schwerkraft. Nach 
dem gleichen Prinzip funktioniert die Entwässerung. Am 
Tiefpunkt der Gemarkung liegt das Klärwerk. Die Anlage 
funktioniert in drei Stufen. Feststoffrechen, Entfernung der 
Phosphate, biologische Klärung. Die herausgefilterten Fest-
stoffe werden durch ein regionales Unternehmen entsorgt. 
Kann die Anlage bei Starkregen das Abwasseraufkommen 
nicht mehr auffangen (München öffnet in solchen Fällen 

bis zum heutigen Tag die 
Schleusen zur Isar), kommt 
eine Kies-Sickerfläche zum 
Einsatz, diese Lösung wurde 
mit dem „Bayer. Innovati-

onspreis“ ausgezeichnet. Die Anlage, die auch von Nach-
barorten mit genutzt wird, kann mit einem Mehrfachen der 
heutigen Abwassermenge fertig werden. Sauberes Wasser für 
die Bevölkerung, geklärtes Abwasser, gesunde Umwelt sind 
eine Grundlage für annehmliches Wohnen und ein Anreiz 
zum Bauen. Uns hat beeindruckt, dass solche Aufgaben auch 

in kleinem technischem Maßstab durch die Gemeinde be-
wältigt werden können. Die bei Baulandausweisung fälligen 
Anschlusskosten sind bei kompakter Siedlungsentwicklung 
natürlich günstiger. 

Nahversorgung
Alltagseinkauf. Die günstige Lage an regionalen Verbin-
dungswegen hat einem gut sortierten Edeka die Chance auf 
Umsätze am Ort und mit dem Durchgangsverkehr geboten. 
Das Geschäft liegt am Ortsausgang, aber nicht „auf der Wie-
se“. Im Eingangsbereich gibt es einen einladend gestalteten 
Imbiss. Man kann sich gut hinsetzen, sieht die Leute kommen 
und gehen, kennt sich, grüßt sich, trifft sich beim Kaffee. 
Edeka arbeitet mit der Bäckerei zusammen, die im Ort nahe 
der alten Kirche steht und über die immer hohe Hürde des 
Generationenwechsels hinweggekommen ist. Rott genießt 
die ausgezeichnete Qualität, wir haben gekostet und es hat 
geschmeckt.
Gesundheit. Bundesweit als dringendes Problem bekannt 
ist die medizinische Versorgung im ländlichen Raum. In Rott 
haben sich Apotheke und Arztpraxis halten können. Viel-
leicht auch deswegen konnte eine Einrichtung zum Wohnen 
im Alter Fuß fassen. Die Gemeinde plant ein Ärztehaus, in 
dem auch Sprechzeiten für fachärztliche Versorgung organi-
siert werden sollen. 
Kinderkrippe. Die Versorgung der Kleinen und Kleinsten 
mit Hilfe von Kindertagesstätten hat sich inzwischen vom 
misstrauisch beäugten Notbehelf  zum anerkannten Bestand-
teil des Familienlebens gemausert. Die Familien nutzen und 
schätzen diese gefestigte Einrichtung in der Ortsmitte.

Grundschule und Schule. Rott ist Teil einer Verwaltungs-
gemeinschaft (siehe S. 3) und in diesem Verbund auch Schul-
standort mit Grundschule und Mittelschule. 

https://geoportal.bayern.de/bayernatlas. Bildschirmkopien. Links: Ansicht „Zeitreise“ (1915). Rechts: Aktueller Kartenstand.
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www.rott-lech.
de: „Die Schu-
le verfügt über 
ein weitläufiges 
Schulgelände ... 

In südlicher Richtung ist ein freier, unverbaubarer Blick Richtung Alpen-
vorland und Gebirge gegeben. Auf dem Areal befinden sich neben dem 
Gebäudekomplex eine überwiegend begrünte Freifläche (Pausenhof) 
mit Sitzmöglichkeiten, ein Pavillon, ein Springbrunnen, ein asphaltierter 
Verkehrsübungsplatz (Pausenplatz der Grundschule) und ein Lehrer-
parkplatz. Der angrenzende Sportplatz und weitere Grünflächen dürfen 
ebenfalls schulisch genutzt werden“. 

Ausweichbodenfilter zur entleerung 
des regenüberlaufbecken
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Zivilgesellschaft und Vereinsleben
In der Gemeinde wirken und regen 
sich vielfältige Vereine. Sport-, Musik-, 
Schützen-, Feuerwehr-, Reservisten-
verein, Wasserwacht und viele andere. 
Die aus dem Rotter Schützenverein her-
vorgegangene Monika Karsch hat bei 
den Olympischen Spielen in Rio 2016 
eine Silbermedaille gewonnen. Die Ge-
meinde hat ihr eine Straße gewidmet. 
Schon lange ist der Gemeinderat von 
der Praxis pauschaler Förderungen ab-
gegangen, hat aber für Projektanträge 
ein offenes Ohr. Durch Kombination 
von Selbsthilfe und öffentlicher Hand 
konnte sich eine tragende Infrastruktur 
entwickeln. So entstand z.B.  über einer 
neuen Gerätehalle der Feuerwehr ein 
Übungsraum für Musikgruppen. 

Für Umwelt und Natur ...
... hat Rott einiges tun müssen. Von 1948 bis 1987 wirkte 
mitten im Ort eine Gerberei, nach deren wirtschaftlichem 
Untergang die öffentliche Hand riesige Mengen mit Chrom 
und Lösungsmitteln verseuchtes Erdreich entsorgen muss-
te. Das Bayerische Landesamt für Umwelt führt den Fall als 
„Positivbeispiel für die Entsorgung von Altlasten“. Am Ende 
war „Nachnutzung Wohnbebauung“ und damit „Rückfluss 
von Mitteln aus Grundstücksverkäufen“ möglich. Eine dra-
matische Erfahrung, die sich ins politische Bewusstsein der 
Gemeinde eingefressen und den Boden für einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit der Natur bereitet hat.

Ein Naherholungsgebiet
Am Ort werden Ferienwohnungen angeboten, beim „Gaukler-
hof“ kombiniert mit einem Café und einem Laden für Natur-
produkte. Im Talgrund liegt der Engelsrieder See. Ursprüng-
lich eine Fischzucht des Klosters Wessobrunn, kam der Moor-
teich mit der Säkularisation ins Eigentum der Gemeinde. 
Hier wurde in den letzten Jahrzehnten eine schöne Anlage 
geschaffen. Das schwer erreichbare Südufer, sagt Bürger-
meister Krötz, „gehört der Natur“, die zum Ort hin gelegene 
Seite der Naherholung. Hier gibt es eine Strecke Sandstrand 
für die Kinder. Am Rande einer großzügigen Liegewiese steht 
die beliebte Gaststätte „Seehäusel“, dahinter eine Scheuer 
zur Nutzung für Geräte der Vereine, ein Stück abseits ein 
Platz zum Zelten. Von der Idee, Eintritt zu verlangen, hat die 
Gemeinde Abstand genommen. „Irgendetwas muss es für die 
Jugend auch einmal umsonst geben“, sagt der Bürgermeister 
dieser ansonsten ziemlich scharf rechnenden Kommune.  
Zum 9. Mal wird in 
diesem Jahr auch ein 
„Abenteuer- und Fe-
riencamp“ angeboten. 
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche der Gemeinde Rott zwi-
schen 8 und 13 Jahren. Kostenbeitrag: Gebührenfrei. Rott 
kann nicht nur auf diese populäre Anlage verweisen.  Gepflegt 
wird auch der Kalvarienberg mit seinen weiten Blickbezie-
hungen und – weniger augenfällig, aber für die Vielfalt an 
Pflanzen und Tieren bedeutsam – eine große Streuobstwiese. 

Einbettung in die Region, Verkehrsverbindungen
Die alte dörfliche Siedlung war Arbeits- und Lebensort zu-
gleich. Landwirtschaft, damit verbundene Handwerke, kleine 
Geschäfte, Kirche und Dorfschule. Der Alltag spielte sich mit 
wenigen Ausnahmetagen – Markt- und Festbesuche – inner-
halb der Gemarkung ab. Heute müssen die meisten täglich 
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fahren: Für den Weg zum Arbeitsplatz bleibt in den meisten 
Fällen nur das Auto übrig, oft braucht eine Familie sogar zwei 
oder drei Fahrzeuge. Der Schulsprengel umfasst mehrere Ge-
meinden, hier wie zu den weiterführenden Schulen hilft der 
Bus. Schwerer haben es Jugendliche unter 18 (Führerschein), 
die zu oft weit entfernten Lehrstellen müssen. Vielleicht 
bringt das Elektrorad eine Ausweichmöglichkeit, Bürger-
meister Krötz hat jedenfalls schon Radwegverbindungen zu 
Nachbarorten ins Auge gefasst (es gäbe dafür auch Landes-
mittel). Für den Weg nach München wäre der Anschluss von 
Landsberg ans MVV-Netz hilfreich. 

Die Verwaltungsstruktur
Rott am Lech ist Teil der am 1. Mai 1978 gegründeten Ver-
waltungsgemeinschaft Reichling. In dieser Konstruktion 
bleiben viele Zuständigkeiten bei den Einzelgemeinden, sie 
wählen ihren eigenen Gemeinderat und einen hauptamtli-
chen Bürgermeister. Gerade weil eine moderne Ortschaft 
im ländlichen Raum nicht als Insel funktioniert, muss die 
Gemeindeverwaltung auf dem Laufenden bleiben, muss sich 
fortbilden, im Rahmen der Region x-erlei politische Termine 
wahrnehmen. Weil eine Reihe kommunaler Aufgaben in 
enger Kooperation – so zum Beispiel das Schulangebot – be-
wältigt werden muss, ist wiederum die Mitgliedschaft in der 
Verwaltungsgemeinschaft von Vorteil.

Vom Dorf zur Siedlung im ländlichen Raum
Die Motorisierung der Landwirtschaft, der Ausbau des Stra-
ßennetzes, die Entstehung regionaler Arbeitsmärkte haben 
der dörflichen Siedlungsweise ein Ende gemacht. Für die Ent-
wicklung der einzelnen Orte war wichtig, ob man die Zeichen 
der Zeit früh erkannte. In Rott waren die alten Verhältnisse 
mit dem Zustrom von Nachkriegsflüchtlingen und Ausge-
siedelten vorbei. „Über Nacht“, sagt Bürgermeister Krötz, 
„wuchs die Einwohnerzahl von 600 auf 900.“ Sie alle mussten 
irgendwie untergebracht werden und oft weiter entfernte Ar-
beitsplätze aufsuchen. Dabei kam, wie Bürgermeister Krötz 
betont, die Gemeinde nicht umhin, sich auf die Bedürfnisse 
von Lohnabhängigen einzustellen, durch Ausbau sozialer 
Infrastruktur, aber auch durch Ausweisung von Bauplätzen 
für Ein- und Mehrfamilienhäuser. 
Rott hat zur Zeit ungefähr 1600 Einwohner und wächst. Bei 
einer Einwohnerfluktuation von ungefähr 10 Prozent über-
wiegen Zuzüge den Wegzug. Der kommunale Haushalt ist 
solide finanziert. 

unsere  
Besuchsroute

1 Edeka
2 Streuobstwiese
3 Wohnen im Alter
4 Kalvarienberg
5 Kindergarten
6 Kirche / Friedhof
7 Standort Apo-

theke/Arztpra-
xis, geplantes 
Ärztehaus

8 Gauklerhof
9 Bäcker

10 Schule
11 Sportplatz
12 Gemeinde-

verwaltung
13 Klärwerk
14 Engelsrieder 

See, Naherho-
lung, Seehäusel

15 Naturschutz-
gebiet
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Liste der Vereine im 
internetauftritt:der Ge-
meinde: „Dorfentwick-
lung Rott • Freiwillige Feu-
erwehr e.V. • Heimat- und 
Trachtenverein D‘ Rott-
bachtaler • Katholische 
Arbeitnehmer-Bewegung 
• Kirchenchor Rott • Mol-
kereigenossenschaft • 
Musikverein Rott e.V. 
• Neue Liste Rott e.V. • 
Obst- und Gartenbauver-
ein • Reservistenkame-
radschaft • Rock-Pop-
Chor Mosaix • Rotter-
Minis • Schützengesell-
schaft Hubertus Rott e.V. 
• Sportverein TSV Rott • 
Stockschützen Rott e.V. 
• Verein der Jugend e.V. 
• Veteranen- und Solda-
tenverein.“ 
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Leben im ländlichen Raum
Leben im ländlichen Raum ist für viele Menschen eine an-
nehmliche Alternative. Beinahe sprichwörtlich ist man nach 
einem Tag im Umtrieb der Stadt und der Pflichten am Ar-
beitsplatz froh, zuhause, in gewohnter Umgebung, unter Men-
schen, die man kennt, zur Ruhe zu kommen. Dieser Lebensstil 
passt nicht für die Zeit der Ausbildung und auch nicht zum 
Lebensentwurf einer Karriere, die häufige Wohnortswechsel 
verlangt. Aber für Leute, die sich niederlassen wollen und 
können passt er. Leben im ländlichen Raum heißt Zusam-
menleben mit Nachbarn, mit denen man auskommen muss, 
was schwierig sein kann. Über die Jahre aber auch Chancen: 
Man weiß, auf wen wie weit Verlass ist. Freilich, der erreich-
bare Arbeitsmarkt dünner bestückt. Betriebsschließungen 
können alles über den Haufen werfen. Stellenwechsel sind 
schwieriger, Pendeln frisst Zeit und Kraft.  
Wer sich aber niederlassen will und kann, findet hier ein 
weites Feld zur Lebensgestaltung. Dabei helfen auch die mo-
dernen Medien. Mit Selbstverständlichkeit und auf solidem 
Niveau nutzen Selbstverwaltung, Vereine und Gewerbe die 
Chancen des Internet, das in diesem Anwendungsbereich 
gerade nicht anonymisierend wirkt, sondern das Geflecht der 
Nachbarschaften festigt. 

Die Auseinandersetzung um Landschaftsverbrauch 
und Flächenfraß ...
... war der Anlass unserer Exkursion. Bürgermeister Krötz 
betont nachdrücklich, dass ein verantwortungsvoller Um-
gang mit diesen Gütern im eigenen Interesse der Landge-
meinden liegt, Eigenintiative der Gemeinde und fördernde 
Rahmenbedingungen bewirken mehr als Zwang. Bestands-
karte und Planungsdokument belegen, dass Rott mit seinen 
Baulandausweisungen die Landschaft nicht zerstückelt, son-
dern eine Gemeinde im Landschaftsraum bleiben will.

Karte links: Ausschnitt Bayernatlas. Rechts: Planungsdokument. (Foto)

Für die freundliche Einladung und die aufschlussreiche Führung ein herzliches Danke an Herrn Bürgermeister Krötz.

Wanderungsbilanzen 2017

Links:

Landkreis
Landsberg/

Lech

1 Teilstrich
= 100

Rechts:

Landes-
hauptstadt
München

1 Teilstrich
= 2000

 + 

 – 

 – 

 + 

Landkreis Landsberg: 
 +   Familien mit Kindern, ältere Leute
 –   Auszubildende und Studierende. 

Saldo 2017: leicht positiv
Landeshaupstadt München
 –   Familien mit Kindern und Ältere
 +   Auszubildende, Studierende, jüngere 

Arbeitskräfte.  
Saldo 2017: leicht  negativ

Langfristige Siedlungsentwicklung und kommunale Selbstverwaltung in der Landgemeinde und im Großstadtquartier
Das Schicksal des Bauerndorfs, des ländlichen Marktfle-
ckens, der kleinen Landstadt wird oft als Geschichte von 
Niedergang und Verödung erzählt, erstrebenswert erscheint 
allein das Leben in Ballungszentren. Die tatsächliche Sied-
lungsentwicklung in unserer Region lässt aber auch die Ver-
mutung zu, dass jene alten Siedlungstypen nicht verschwin-
den müssen, sondern sich in der modernen industriell und 
digital geprägten Gesellschaft behaupten können, indem sie 
einen Struktur- und Funktionswandel vornehmen.
Dazu braucht es selbstverständlich politische und wirtschaft-
liche Rahmenbedingungen, die von diesen Siedlungen nicht 
selbst bereitgestellt werden können. Die von allen Seiten 
lauten Forderungen nach Strukturprogrammen usw. blenden 
jedoch aus, dass ein entscheidendes Moment positiver Sied-
lungsentwicklung in der Kombination von nachbarschaftli-
chem Zusammenleben, Möglichkeiten der Interessen- und 
Kulturpflege im Verein und gelingender Selbstverwaltung 
der Gemeinden ist. Sie müssen und können ihren Weg in die 
Zukunft selbst bestimmen. 

In Rott am Lech wohnen etwa 1.600 Leute, die sich im Alltag 
treffen, sich über Sachen, die ihnen vor Augen stehen austau-
schen und Leute, die sie kennen, in den Gemeinderat bzw. ins 
Bürgermeisteramt wählen können. So  können die Anliegen 
der Ortschaft in der Verwaltungsgemeinschaft, im Landkreis 
und in der Planungsregion vorgebracht werden.
Was können dagegen 1600 Bewohner eines Münchner Groß-
stadtqartiers ausrichten? Sie stellen ein Tausendstel der 
Einwohner der Stadt und sind selbst in den Stadtbezirken, die 
zwischen 20- und 110-tausend zählen, nur eine kleine Größe. 
Fragen, die sie im Zuge von Bürgerbeteiligung beantworten, 
werden am Ende von Anderen anders entschieden. 
Es entsteht eine Spannung zwischen den Einwohnern der 
Ortsteile und Quartiere hier und der Gesamtstadt dort, die  
auf der Diskussion über die Münchner Siedlungsentwicklung 
lastet. – Für eine nächste Ausgabe der Studienreihe suchen 
wir Beiträge zu Siedlungsentwicklung und Partizipation am 
Beispiel der laufenden Städtebaulichen Entwicklungsmaß-
nahme (SEM) Nord-Ost.
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