
 
 

 
Pressemitteilung vom 20. August 2020  

 
 
 
Sparkasse und BGZ 2: Der Grundstein ist gelegt 
 

 

 
 

Bilder, Reden, Tageszeitung, Euro-Münzen und eine Corona-Maske sind in der Kapsel, die zur 
Grundsteinlegung in der Baugruppe versenkt wurde. 

 
 
Der Sommer meinte es gut mit den Festgästen zur gemeinsamen Grundsteinlegung. In 
praller Sonne trafen sich Vertreter der Baugenossenschaft Geretsried, Sparkasse Bad 
Tölz-Wolfratshausen, Stadt Geretsried, Planer und Firmen sowie die Presse inmitten der 
Baugrube, um in einem symbolischen Akt den Grundstein für das BGZ 2 und das neue 
Sparkassengebäude zu legen. 
 
Nach dem Karl-Lederer-Platz wanderte die Baustelle „Neue Mitte“ an die sogenannte T-
Zone, wo der Platz auf die Egerlandstraße trifft. Die Häuserzeile der Baugenossenschaft 
und die Sparkasse wurden bereits im Winter bzw. im Frühjahr abgerissen. Derzeit deutet 
ein „großes Loch“ auf die Dimension der Bauvorhaben inklusive der Tiefgarage hin, die 
später an die bereits eröffnete Garage der Fa. Krämmel angeschlossen wird. 
 
Die Baugenossenschaft errichtet an dieser Stelle 93 Wohnungen und zwei größere 
sowie drei kleinere Gewerbeeinheiten und Gastronomieflächen. Geschäftsführer 
Wolfgang Selig bedankte sich bei allen bisherigen Mietern und betonte, das Besondere 
an diesem Bauprojekt ist, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen. 
 

 



„Man braucht noch viel Fantasie, wie es einmal werden soll“, sagte die  
2. Bürgermeisterin Sonja Frank, „aber die Neue Mitte wird um zwei attraktive Gebäude 
reicher. Doch die Sparkasse war für mich schon immer an dieser Stelle.“ Sie wünschte 
allen Beteiligten sowie Anwohnern und Nachbarn einen langen Atem. 
 
„Wir wollten an dieser Entwicklung aktiv beteiligt sein“, so Renate Waßmer, 
Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen. Die Sparkasse setzt seit 
einigen Jahren ein neues Filialkonzept um. In der Egerlandstraße ist dabei eines von 
insgesamt sechs Beratungs-Centern vorgesehen. „Da ist es ein Glücksfall, wenn wir 
unser Konzept vom Reißbrett weg planen und umsetzen können. Der Neubau ist ein 
klares Bekenntnis zu Geretsried und zu unserem Geschäftsgebiet.“ 
 
Die Sparkasse hat bereits jetzt die beiden Standorte des Immobilien-Centers in 
Geretsried zusammengefasst. Neben dem Beratungs-Center findet auch das 
Immobilien-Center eine neue Heimat inmitten von Geretsried. 
  
„Außerordentliche Standorte verlangen ein außerordentliches Design“, ergänzte 
Christian Spindler, Vorstandsmitglied der Sparkasse. In Zusammenarbeit mit den 
Architekten von HP-Ingenieure, weiteren Planern und in Abstimmung mit der 
Gestaltungskommission der Stadt Geretsried, entstand der nun fertige Entwurf, der die 
bedeutsame Ecklage in der T-Zone besonders betont. 
 
Die Sparkasse errichtet rund 650 Quadratmeter Gewerbefläche für den eigenen Bestand, 
eine kleine Ladenfläche zur Vermietung und erhöhte den Anteil der Wohnungen von 
bisher acht auf 24 Einheiten. Fertigstellung und Bezug ist für das Jahresende 2022 
geplant. 
 
Spindler bedankte sich ebenfalls bei allen Beteiligten inklusive Architekt Klaus 
Kehrbaum, der die Sparkasse initiativ auf die Idee eines Neubaus gebracht hat, sowie 
bei der Firma Krämmel, die im Puls G die Anmietung eines Übergangsquartiers für die 
Bauphase ermöglicht hat. „Eine ideale Lösung für uns und vor allem für unsere Kunden, 
die unweit vom bisherigen Standort gut versorgt werden können.“ 
 
Anschließend kam es zur Grundsteinlegung: In einer Kapsel wurden einige Unterlagen 
für die Nachwelt zusammengestellt: Bilder von den bisherigen Gebäuden, die Reden des 
Festakts, die aktuellen Tageszeitungen, einige Euro-Münzen sowie eine Corona-
Schutzmaske. Wer weiß, wie Geldstücke in 50 oder 100 Jahren aussehen oder ob es 
dann überhaupt noch Münzgeld gibt und ob sich jemand an Corona erinnern kann. 
 
Übrigens: 
Beste Sicht auf die Baustelle hat man auf einer eigens dafür geschaffenen Plattform. Alle 
Bürger können sich über die Dimension der Baustelle und den Baufortschritt 
informieren. Zugang ist vom Karl-Lederer-Platz nähe Eingang zum C & A. 
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