
Bürger-Information – Schwerpunktthema 01: 

Einwohner & Wohnraum 
Beginnen möchte ich mit Ihnen selbst, den Einwohnern von 
Kolbermoor bzw. der Einwohnerentwicklung und dem damit 
unvermeidlich verbundenen Thema des Wohnraumes. 

 

Einwohner mit Hauptwohnsitz in Kolbermoor 
jeweils zum 01.01. 
 
Insgesamt waren im vergangenen Jahr 1.458 Neuanmeldungen im 
Einwohnermeldeamt zu verzeichnen. Demgegenüber standen 
1.363 Abmeldungen, so dass sich im Saldo ein 
Einwohnerzuwachs von knapp 100 Bürger*innen ergibt.  
Interessant ist dabei auch ein Blick auf die Herkunft der Zuzüge. 
Daraus wird ersichtlich dass die große Mehrheit unserer 
Neubürger aus dem Landkreis und der Stadt Rosenheim kommen, 
und nicht wie oft behauptet aus München. 

 

Zuzug nach Kolbermoor im Jahr 2019 – Herkunft 
nach Regionen 



Es muss auch festgehalten werden, dass die rege Bautätigkeit 
nicht nur auf den hohen Zuzugsdruck, der auf unserer Stadt und 
der gesamten Region lastet, zurückzuführen ist, sondern auch der 
gesellschaftliche Wandel hier eine sehr große Rolle spielt. Ein 
Blick in die Kommunalstatistik 2018 belegt dies aussagekräftig: 
Einem Einwohnerzuwachs in 4 Jahren von 470 Personen steht 
eine Wohnungszunahme von 250 neuen Wohnungen im gleichen 
Zeitraum gegenüber, das bedeutet eine Wohnungsbelegung von 
1,88 Personen je WE bei Neubezug. Der statistische Wert zeigt für 
die Stadt Kolbermoor eine Wohnungsbelegung im Jahr 2015 von 
2,1 Personen je Haushalt, die sich bereits im Jahr 2018 auf 2,0 
Personen je Haushalt verringert hat. 
Dazu kommt dass im bayernweiten Schnitt, der auch auf 
Kolbermoor übertragen werden kann, jede Person 2019 eine 
Wohnfläche von 48,20 Quadratmeter beanspruchte, 1991 waren 
das noch 37,50 Quadratmeter. Das heißt, alleine in dieser Zeit ist 
der Bedarf an Wohnfläche um knapp 30% gestiegen, ohne dass 
dabei der Zuzug berücksichtigt wäre. 
Aus diesen Zahlen lässt sich nicht nur ableiten, dass es in 
Kolbermoor auch weiterhin notwendig sein wird, neuen Wohnraum 
zu schaffen, sondern auch, dass insbesondere Wohnraum für Ein- 
und Zweipersonenhaushalte notwendig ist. Also mehr 
Geschoßwohnungsbau und weniger Ein- und Zweifamilienhäuser. 
Gerade auf diese Herausforderung hat die Bauleitplanung der 
Stadt in den letzten Jahren reagiert, so sind zum Beispiel etwa 70 
Wohnungen am Glasberg entstanden, etwa 150 Wohnungen im 
Bereich Mangfallring.  
Die Bebauungspläne im Bereich der Gärtnerstraße, sowie im 
Spinnereipark West sind mittlerweile ebenfalls rechtskräftig, auch 
hier werden etwa 70, bzw. 150 Wohneinheiten neu entstehen. 
Ebenfalls im Bau befindet sich derzeit das ehemalige 
Fabrikgelände an der Conradtystraße. Dort werden in den 
nächsten Jahren etwa 300 Wohneinheiten neu geschaffen 
werden. Ein Teil dieser Wohnungen (etwa 70 Wohneinheiten) wird 
im Rahmen des staatlich geförderten Wohnungsbaus errichtet und 
unterliegt damit einer Sozialbindung. 
Ebenfalls im geförderten Wohnungsbau errichtet die Stadt 
Kolbermoor derzeit 17 Wohnungen im neuen Wohn- und 
Geschäftshaus am Rathausplatz im Rahmen des Kommunalen 
Wohnbau Förderprogrammes der Staatsregierung. 
Dass diese Wohnungen dringend benötigt werden zeigt auch die 
Tatsache, dass alleine bei der Liegenschaftsverwaltung der Stadt 
Kolbermoor derzeit etwa 430 Wohnungsanträge vorliegen, 
Tendenz steigend. 
Der städtische Wohnungsbestand beträgt derzeit 345 Wohnungen, 
von denen aktuell 94 den Bindungen des sozial geförderten 
Wohnraums unterliegen. Die Mietpreise der städtischen 
Wohnungen bewegen sich derzeit in einem Bereich von etwa 3,50 
€ (Altbau ohne Bad) bis etwa 9,00 € (Sanierung, bzw. Neubau). 
Darüber hinaus müssen momentan auch um die 20 Obdachlosen-
Unterbringungen seitens der Stadt bereitgehalten werden. Hier ist 
festzustellen, dass zunehmend auch Alleinerziehende mit Kindern 



und Senioren von der Obdachlosigkeit bedroht und betroffen sind, 
was die Stadt vor große Herausforderungen stellt. 
Leider führen die rasant steigenden Baulandpreise, sowie die 
stetig steigenden Anforderungen und Standards im Bauwesen 
dazu, dass die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum auch für 
Kommunen wie die Stadt Kolbermoor nur mehr mit 
entsprechender staatlicher Förderung möglich ist. Dabei ist die 
Stadt aber auch auf Grundstücke angewiesen, die zu vernünftigen 
Preisen erworben werden können. 

 
Umso mehr ist es deshalb für mich wichtig, den städtischen 
Wohnungsbestand durch regelmäßigen Gebäudeunterhalt und 
Sanierung zu erhalten. Aktuell laufen neben der Generalsanierung 
der Werksiedlung der Spinnerei im letzten Bauabschnitt an der 
Von-Bippen-Straße 10 und 11 a-c auch umfangreiche 
Unterhaltsmaßnahmen am Moorgarten. Die Sanierung der 
ehemaligen St-Anna Apotheke am Bahnhof wird in Kürze 
anlaufen. Dort werden neben den Geschäftsräumen für die 
Kolbermoorer Nachbarschaftshilfe auch vier Wohnungen 
entstehen. Ebenfalls beginnen derzeit die Planungen für einen 
Ersatzbau der Wohnanlage Untere Mangfallstraße 11-11c. 
Das Thema Wohnen und Schaffung von Wohnraum wird uns 
sicherlich hier in Kolbermoor wie im gesamten Mangfalltal auch in 
den nächsten Jahren begleiten und fordern. 

Peter Kloo 
Erster Bürgermeister 

Stadt Kolbermoor 
 
 


