
 

 

 
Pressemitteilung vom 27. Juli 2018 

 

Sparkasse will sich an der „Neuen Mitte“ beteiligen  

„Das Geretsrieder Zentrum – die sogenannte T-Zone – umfasst den Bereich vom Rathaus über den 

Karl-Lederer-Platz bis hin zur Egerlandstraße. Hier soll gewohnt, gekauft, gearbeitet – gelebt 

werden, und das auch in Zukunft. Funktionale und architektonische Erneuerung und 

Weiterentwicklung sind dafür unverzichtbar. Das Geretsried von Morgen funktioniert nicht ohne 

Eingriffe in das Geretsried von Heute.“ 

…so die einleitenden Wort der Stadt Geretsried bei der Präsentation des Gesamtprojekts „Die 

neue Mitte“ (www.neuemitte-geretsried.de). 

 

 
 

Die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen befindet sich mit ihrem bestehenden Wohn- und 
Geschäftshaus an der Egerlandstraße 49-51 direkt im Zentrum der sogenannten „T-Zone“. 
Dieser Standort soll für den Betrieb der Sparkassengeschäftsstelle unbedingt erhalten bleiben.  
 
Die Sparkasse will diesen strategisch wichtigen Standort sogar personell verstärken und weiter 
ausbauen. Dies würde einen Eingriff in die bestehende Aufteilung des Gebäudes notwendig 
machen. Bei allem, was rund um das Sparkassengebäude neu entsteht, sah die Sparkasse auch 
die Notwendigkeit, insgesamt in das Erscheinungsbild und die Energiebilanz des 60er-Jahre 
Baus zu investieren.  
 
Nach Gesprächen mit Vertretern der Stadt und der Baugenossenschaft Geretsried wurde der 
Sparkasse immer klarer, dass sich gerade jetzt eine Chance bietet, die so schnell nicht wieder 
kommt: Aktuell gibt es für das Gebäude keinen einzigen Stellplatz. Mit einem Neubau inklusive 
Tiefgarage könnten voraussichtlich um die 30 unterirdische Plätze realisiert werden. Ferner 
könnte eine Anbindung an die öffentliche Zentralgarage erfolgen. Bei der anstehenden 

 

http://www.neuemitte-geretsried.de/


Neugestaltung der Sparkassenfiliale müsste nicht mit den gegebenen Gebäudestrukturen 
geplant werden. Vielmehr könnten Flächen, Barrierefreiheit usw. nach aktuellen Anforderungen 
umgesetzt werden.  
 
Darüber hinaus besteht aller Voraussicht die Möglichkeit, zusätzliche Wohn- oder 
Gewerbeflächen zu schaffen. Durch eine Verknüpfung des Neubaus mit den Planungen der 
Baugenossenschaft ergeben sich eine Reihe von Vorteilen für die Sparkasse, die Kunden und die 
Bürger von Geretsried. Neben Kostenvorteilen durch Synergieeffekte bei gleichzeitigem Bau 
bleibt es im Rahmen der bisherigen Baustellenplanung und trägt zu einem einheitlichen 
Stadtbild nach Abschluss der Baumaßnahmen bei. Außerdem würde die Sparkasse damit einen 
wichtigen Beitrag zur Neugestaltung der Neuen Mitte beitragen.  
 
Aus diesen Gründen hat sich die Sparkasse dazu entschlossen, einen Neubau ihres Gebäudes an 
der Egerlandstraße konkret weiter zu verfolgen.  
 
Derzeit befindet sich die Planung noch im Anfangsstadium und wird jetzt nach und nach 

konkretisiert. Einflussfaktoren für eine tatsächliche Realisierung sind im weiteren Verlauf die 

Vorgaben der städtischen Bauleitplanung, einer entsprechenden Genehmigung der 

Baubehörde, die Schaffung von Ausweichflächen für den Betrieb der Sparkasse während der 

Bauzeit und einer abschließenden Kosten-/Nutzenabwägung. 

 

Bei positivem Ergebnis dieser Punkte, könnte nach aktuellem Planungsstand der Abriss und 

Neubau des Gebäudes Anfang 2020 beginnen.  

 

Um den Kunden auch während der Bauphase die zentrale Erreichbarkeit der Geschäftsstelle zu 

erreichen, ist die Sparkasse derzeit mit der Krämmel Unternehmensgruppe im Gespräch, die 

Filiale vorrübergehend im neuen Gebäude „puls G“ am Karl-Lederer-Platz anzusiedeln. 

 

Mit den Mietern des Hauses wurde mittlerweile gesprochen. Sollte der Bau verwirklicht werden, 

haben diese eine angemessene Frist bis Herbst 2019, um sich neu zu orientieren. 

Selbstverständlich ist die Sparkasse dabei behilflich, falls gewünscht. 
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