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Begründung  
 
 
1.0 Lage, Größe und Beschaffenheit des Planungsgebietes 
 
 

 
Übersichtsplan 
 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist 0.819 ha groß. Im Süden grenzt 
der rechtskräftige Bebauungsplan “Kaiserreich – Südlicher Teil” an. Er enthält die 
Grundstücke Fl. Nr. 745/6, 447/2, 396/3, 396/2 und Teilflächen von Fl. Nr.395/7, 396 und 
447/5. Für die westlich angrenzenden Teilflächen der Grundstücke Fl. Nr. 395/ und 396 ist 
in Übereinstimmung mit dem Flächennutzungsplan ebenfalls ein Bebauungsplan für ein 
Gewerbegebiet vorgesehen. 
 
Der Bebauungsplan wird wie folgt umgrenzt: 
 
- im Osten von der Inntalautobahn 
- im Norden von der unbebauten, landwirtschaftlich genutzten Fläche Fl. Nr. 395/6 
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- im Westen von den derzeit noch unbebauten landwirtschaftlich genutzten Flächen auf 
den Teilflächen von Fl. Nr. 395/ und 396.  

 
Das Gebiet des Bebauungsplans ist weitgehend eben.  
 
 
2.0 Anlass der Planung 
 
Die Gemeinde Kiefersfelden hat durch die Schließung des Autobahnzollamts und die Still-
legung des Marmor- und Zementwerks fast 1000 Arbeitsplätze verloren, die wegen feh-
lender geeigneter Flächen nicht durch die Ansiedlung neuer Betriebe ausgeglichen wer-
den konnten. Die Gemeinde erlitt dadurch einen erheblichen Verlust an Steuerkraft. Es ist 
beabsichtigt, auf dem günstig zur Autobahn gelegenen Standort gewerbliche Nutzungen 
einschließlich eines Hotels anzusiedeln, die dazu beitragen können, das Arbeitsplatzdefi-
zit zu verringern. Wegen der guten Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz und der 
Lage zwischen den Lärmquellen Bahnstrecke und Bundesautobahn sind die ausgewähl-
ten Flächen für die geplanten Nutzungen gut geeignet. 
 
 
3.0 Planungsrechtliche Voraussetzungen  
 

 
Ausschnitt aus dem genehmigten Flächennutzungsplan 
 
Das Gewerbe- und Sondergebiet liegt nördlich des Autobahnzubringers St 2589 zwischen 
dem Bahngelände der Strecke Rosenheim Kufstein und der Bundesautobahn A 93. Im 
Norden und Westen grenzt unmittelbar das Landschaftsschutzgebiet Inntal Süd an.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Headquarter Dynafit“ ist im Flächennutzungs-
plan der Gemeinde, der am 30.08.2018 vom Landratsamt Rosenheim genehmigt wurde, 
als Gewerbegebiet dargestellt. Für das gesamte, im Flächennutzungsplan enthaltene  
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Planungsgebiet hat das Bayerische Staatsministerium der Finanzen für Landesentwick-
lung und Heimat, mit Bescheid vom 13.06.2018, die Abweichung vom Ziel 3.3 der Verord-
nung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) mit folgenden Einschränkun-
gen zugelassen: 
 
Im räumlichen Geltungsbereich des Gewerbegebiets darf die Summe der Einzelhandels-
verkaufsflächen 800 qm nicht überschreiten, wobei die Verkaufsfläche für jeden Einzel-
handelsbetrieb auf maximal 200 qm beschränkt ist. Dies gilt nicht für das Sondergebiet 
mit der Zweckbestimmung Hotel. 
 
Die Eigentümer der Grundstücke der Bebauungspläne haben sich darauf geeinigt, dass 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Headquarter Dynafit“ insgesamt 200 qm und im 
Geltungsbereich des südlich angrenzenden Bebauungsplans „Kaiserreich Kiefersfelden“ 
insgesamt 600 qm Verkaufsfläche vorgesehen werden. Falls die für den nördlich angren-
zenden Bebauungsplan „Headquarter Dynafit“ zugesagte Einzelhandelsverkaufsfläche 
von 200 qm nicht zur Anwendung kommt, darf diese zusätzlich im Gebiet 1 des Bebau-
ungsplans „Kaiserreich Kiefersfelden“ verwirklicht werden. 
 
 
4.0 Planung 
 

 
 
Planzeichnung des Bebauungsplans „Headquarter Dynafit“ 
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4.1 Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
 
Die Oberalpgruppe AG (Vorhabenträger) schrieb für das „Headquarter Dynafit“ einen  
Architektenwettbewerb aus, der im Frühjahr 2019 entschieden wurde. Die spanischen 
Architekten Barozzi und Veiga, Barcelona, Preisträger beim Wettbewerb, wurden zusam-
men mit dem Büro planteam GmbH, Bozen, mit der weiteren Planung beauftragt. Im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans soll das „Headquarter Dynafit“ verwirklicht werden. Die 
Vorhaben- und Erschließungsplanung wird mit der Gemeinde abgestimmt und über den 
Durchführungsvertrag Bestandteil des Bebauungsplans. 
 
 
4.2 Ziele des Bebauungsplans 
 
4.2.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde als Gewerbegebiet gemäß  
§ 8 Abs. 1 BauNVO festgesetzt. Tankstellen gemäß § 8 Abs. 2 Ziff. 3 BauNVO sind nicht 
zulässig. Das Maß der baulichen Nutzung für die überbaubaren Flächen wurde mit zuläs-
sigen Höchstwerten für die Grundflächenzahl (GRZ) und Baumassenzahl (BMZ) festge-
setzt. Bereits im Architektenwettbewerb wurde ein 2. Baulos als Erweiterung des „Head-
quarter Dynafit“ geplant. Die Erweiterung der geplanten Gebäude liegt innerhalb der im 
Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Flächen. Weder die bauliche Nutzung, noch 
das Erscheinungsbild der Gesamtanlage werden durch das 2. Baulos wesentlich geän-
dert. Die städtebaulichen Auswirkungen sind unwesentlich. Die Nutzungsziffern sind in 
den folgenden Berechnungen enthalten. 
 
 

 
Berechnung der GRZ 
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Das Planungsgebiet enthält neben bebaubaren Flächen auch Grünflächen zur Bauge-
bietseingrünung. Der Versiegelungsgrad der Gesamtfläche ist aus städtebaulicher und 
landschaftsplanerischer Sicht vertretbar. Die festgesetzte Höchstgrenze der GRZ liegt 
unter den Höchstwerten des § Abs. 1 BauNVO.  
 
Innerhalb der dargestellten überbaubaren Flächen wurden die zulässigen Wandhöhen der 
geplanten Gebäude festgesetzt. Der Bebauungsplan enthält rahmengebende Aussagen 
zu den Dachformen und Einfriedungen. Dies trifft auch für die Festsetzungen zur Grün-
ordnung zu. Zusammen mit der in den schriftlichen Festsetzungen angegebenen Art der 
baulichen Nutzung und den in der Planzeichnung dargestellten Verkehrsflächen erfüllt die 
Planung die Anforderungen eines qualifizierten Bebauungsplans. 
 
Die Neubauten und Freiflächen werden vom Vorhabenträger geplant. Die abgeschlosse-
nen Planungen der Neubauten einschließlich der Freiflächen werden Bestandteil des Be-
bauungsplans.  
 
 
4.2.2 Gestalterische Zielsetzungen 
 
Die Oberalpgruppe AG (Vorhabenträger) schrieb für die Planungsaufgabe einen Architek-
tenwettbewerb aus, der im Frühjahr 2019 entschieden wurde. Die spanischen Architeken 
Barozzi und Veiga, Barcelona, Preisträger beim Wettbewerb, wurden zusammen mit dem 
Büro planteam GmbH, Bozen, mit der weiteren Planung beauftragt. Die beauftragten Pla-
nungsbüros beschreiben die Planungsziele wie folgt: 
 
Baubeschrieb Hauptgebäude Dynafit (03.12.2019)  
 
Situationsplan  
Das Hauptgebäude steht mit einem kompakten Fußabdruck im Westen des Grundstücks. 
Somit entsteht ein großer Freiraum im Osten, wo der Park geplant ist. Im Südosten der 
Parzelle ist das Restaurant mit Bezug zum Park vorgesehen. Der Park wird durch eine 
Modellierung des Geländes von der Autobahn (Lärm und Abgase) geschützt.Die Park-
plätze im Freien befinden sich hauptsächlich auf der Süd- und Westseite, eine geringe 
Anzahl ist auf der Ostseite untergebracht. Die Anlieferung für das Hauptgebäude ist auf 
der West- und Ostseite organisiert. Unmittelbar neben der Zufahrt, auf der Südseite des 
Geländes, befindet sich die Rampe in die Tiefgarage. Dieser Standort erlaubt eine Opti-
mierung der Verkehrsströme.  
 
Die zukünftige Erweiterung des Komplexes ist auf der Südseite des Grundstücks vorge-
sehen. Seine Anordnung und Geometrie werden vorgeschlagen, um die Singularität des 
Ensembles hervorzuheben, sobald es einmal realisiert ist. Die Ansicht des Gebäudes von 
der Südseite bleibt unverändert. Das Projekt ist auch ohne Erweiterung ein vollständiges 
Projekt, verstärkt seine Ausdruckskraft durch den Erweiterungsbau.  
 
Raumprogramm  
Das Eingangsatrium stellt den zentralen Raum des Projektes dar. Ein von Osten und We-
sten mit Licht durchfluteter Hohlraum, der die Höhe des Gebäudes in seiner Gesamtheit 
zum Ausdruck bringt und um den sich alles, Personenströme und Aktivitäten, drehen. Die 
öffentlichen Nutzungen befinden sich im Erdgeschoss, damit die Besucher die Dynafit-
Welt auf direktem Weg erleben können. Im ersten Stockwerk sind die großen Versamm-
lungsräume untergebracht. Weiter folgen Büroräume sowie verschiedene spezifische 
Nutzungen wie Kitas, Fitnessräume und Mensa. Zuoberst befinden sich die Wohnräum-
lichkeiten.  
Die Qualität und das Ambiente der Arbeitsräume in den oberen Geschossen werden 
durch halb offene Außenterrassen verbessert und aufgewertet. Räume der Begegnung, in 
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denen man sich ausruhen und abschalten kann und die es ermöglichen, das Gebäude 
sowohl im Sommer als auch im Winter klimatisch zu kontrollieren.  
Die Terrassen, wie kleine Wintergärten, können im Sommer in die Arbeitsräume integriert 
oder im Winter geschlossen werden. Dies ermöglicht eine große Vielfalt an Raumgestal-
tungen, sowie erhöht es die räumliche Qualität im Arbeitsumfeld der Mitarbeiter und An-
gestellten.  
 
Materialität  
Äußerlich zeichnet sich das Gebäude durch eine diagonal facettierte Glasfassade aus, 
welche die Geometrie des Baus hervorhebt und das Erscheinungsbild des Gebäudes 
prägt. Man kann diese als ein Plug-and-Play-System verstehen, welches in den Glasflä-
chen den Sonnenschutz und in den blinden Flachen alle technischen Anforderungen wie 
Sonnenkollektoren, Lüftung und Akustik integriert. Eine Art dem Volumen durch ein Sy-
stem, das an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden kann, Tiefe und Variation zu 
verleihen.  
Diese Fassadengestaltung erlaubt es, die Terrassen in das Volumen zu integrieren und 
über spezifisch platzierte Glasausschnitte Hauptnutzungen erkennbar zu machen. Licht 
und Geometrie des Volumens machen das Gebäude, zum größten Teil aus Aluminium- 
und Glasflächen bestehend, je nach Variation und Einschlag des Lichts auf unterschiedli-
che Weise wahrnehmbar.  
 
Landschaft  
Wind-, Sonnenexposition, Wasserhaushalt, Sichtbeziehungen, Schallschutz, Anschlüsse 
an die Umgebung sowie die Gebäudeorganisation, das Besuchererlebnis geben das funk-
tionale Grundgerüst der Grundstücksorganisation. Im inszenierten Gegensatz zur Gebäu-
de-Ikone ist der Freiraum einfach, natürlich, robust und nachhaltig gestaltet. Hightech trifft 
Natur. Als „Kondensat“ der umgebenden Landschaft sind die Steine des Inntals, die Vege-
tation der Voralpen und die lokale Handwerkskunst die Basiszutaten des Dynafit-
Freiraum-Erlebnisses.  
In verschiedenen natürlichen Raumfolgen; offen-repräsentativ, funktional-praktisch, ver-
wunschen-kleinteilig, adaptiv-flexibel, Herzraum-inklusiv sind „Tech-Stationen“ platziert, 
die dem Besucher Möglichkeit zum Testen, Entdecken der Dynafit Produkte gibt. Ein 
Raum zum Entdecken, aber auch ein Ort der wachsen und sich an neue Nutzungen an-
passen kann. Der beste Arbeitsplatz in Kiefersfelden- dem biophyllic Ansatz folgend, inte-
grieren wir natürliche Prozesse und den Zugang zur Natur in den Arbeitsalltag.  
Der sparsame, kluge und bewusste Umgang mit der Ressource Wasser schützt das 
Grundwasser, spart Trinkwasser und entlastet die öffentliche Infrastruktur. Raumklima 
und Erlebniswert im Gebäude profitieren direkt. Die Gestaltung der Wasserflächen bietet 
Verdunstungskühlung an den Fassaden, sie sind Kleinklimafaktoren, zudem Imageträger 
Auftakt und Willkommen, Natur- und Lebensraum und bespielbare Fläche.  
 
Fassaden und Tragwerk  
Die Primärkonstruktion des Bauwerks besteht aus einer konventionellen Stahlbetonkon-
struktion mit Flachdecken und aussteifenden Kernen. Die Abstände zwischen tragenden 
Wänden und Stützen sind so gewählt dass eine Spannweite von 7,50m nie überschritten 
wird. Somit kann eine material- und kosteneffiziente Lösung realisiert werden  
Das Untergeschoss soll mit einer weißen Wanne ausgeführt werden; bezüglich Gründung 
muss ein Baugrundgutachten Aufschluss geben; es wird jedoch eine Flachgründung mit 
Streifenfundamenten angestrebt.  
Die Gebäudehülle prägt mit seiner klaren Form und Homogenität das Erscheinungsbild 
des Bauwerks. 
Eine vorgesetzte Stahlkonstruktion umhüllt nahezu die gesamte Gebäudehülle; diese be-
steht aus stählernen Walzprofilen welche über Schraubverbindungen gefügt werden und 
so ein rautenförmiges Raster ergeben. Diese Stahlkonstruktion erhält eine leichte Faltung; 
perforierte dreieckige Blechpaneele werden in diese Faltung integriert, sind in ihrer Form 
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und Neigung so optimiert dass die unerwünschten solaren Wärmegewinne auf ein Mini-
mum reduziert werden. Die Blechpaneele können nach Belieben zusätzlich mit Photovol-
taikzellen bestückt werden oder durch schallabsorbierende Sandwichelemente ersetzt 
werden.  
Im Bereich des Flagship Stores, der Mensa sowie dem Kindergarten wird die Stahlstruktur 
mit dreifach Isolierverglasung bestückt und stellt somit die thermische und wasserdichte 
Hülle des Gebäudes dar.  
In den übrigen Bereichen verspringt die thermische Hülle nach innen; hier wird der exter-
ne Screen in gleicher Weise fortgeführt, jedoch wird er nicht verglast. Nach innen versetzt 
wird eine einfache Pfosten-Riegel Fassade mit Dreifachverglasung inklusive moderater 
selektiver Beschichtung und integrierten Schiebetüren angeordnet. Die Reinigung und der 
Glasaustauch erfolgt in diesen Bereichen über die Terrassen von außen mit Hilfe eines 
Manipulators.  
Die opaken Stahlbetonwände des „Gebäuderückens“ sowie der dreieckigen seitlichen 
Ansichtsflächen des Bauwerks werden mit einer kaschierten Mineralwolle bekleidet, Der 
stählerne Screen mit Aluminiumblechen wird vor der thermischen und wasserdichten 
Ebene fortgeführt um ein homogenes Erscheinungsbild zu erhalten.  
 
Nachhaltigkeit  
Bei dem vorliegenden Klima-/Energiekonzept liegt der Fokus auf passiven Maßnahmen 
und der Nutzung natürlicher Ressourcen und regenerativer Energien. Die vergleichsweise 
transparente Gebäudehülle ermöglicht eine gute Tagesbelichtung auch in der Raumtiefe. 
Die ausgeklügelte Fassadenstruktur führt zu einer wirksamen Verschattung im Sommer. 
Photovoltaikelemente auf der Fassade bewirken eine zusätzliche Verschattung und ma-
chen die Fassade zum Energielieferanten.  
Die Gebäudespeichermassen werden konsequent genutzt, um die sommerlichen Tempe-
raturen zu dämpfen. Hierzu werden teilweise massive Bodenbeläge vorgesehen und die 
Stahlbetondecken bleiben weitgehend unverkleidet. Das Gebäude wird über eine Beton-
kernaktivierung temperiert. In exponierteren Bereichen wie z.B. Großraumbüros oder Be-
sprechungsräumen werden Heiz-/Kühl-/Akustiksegel vorgesehen. Die nötige Energie  
zum Heizen bzw. Kühlen wird umweltschonend über Geothermie bereitgestellt. Dies führt 
zudem zu niedrigen Betriebskosten.  
In Anbetracht der vorliegenden Rahmenbedingungen erfolgt die Frischluftversorgung über 
eine mechanische Lüftungsanlage mit kleinen Luftwechselraten. Die Lüftung erfolgt aus-
schließlich zur Aufrechterhaltung der Lufthygiene. Die Luft wird in den einzelnen Raumbe-
reichen als Quellluft eingeblasen und zentral über das Atrium abgesaugt. Hierdurch wird 
ein separates Kanalsystem für die Abluft eingespart. Im Winter erfolgt eine Wärmerück-
gewinnung über ein Kreislaufverbundsystem. Im Sommer wird die mechanische Zuluft 
über Geothermie vorgekühlt. Zu Zeiten moderater Außentemperaturen können Räume, 
die an die nicht lärmbelastete Fassade angrenzen, ggf. auch natürlich belüftet werden. In 
Sommernächten wird das Gebäude mit kühler Außenluft durchlüftet, um die Gebäude-
speichermassen zu entladen. Hierzu wird der thermische Auftrieb, der sich im Atrium ein-
stellt, als natürliche Antriebskraft ausgenutzt.  
Die Wintergärten werden ausschließlich natürlich belüftet und dienen als Klimapuffer.  
 
 
4.2.3 Gestaltung der Außenanlagen 
 
Um den städtebaulichen Zusammenhalt des gesamten Planungsgebiets zu erreichen, 
wird empfohlen, die Außenanlagen für die Neubauten auf der Grundlage eines gestalteri-
schen Gesamtkonzepts zu entwickeln. Dabei sind einheitliche Beläge für Stellplätze, We-
ge, Straßen festzulegen, ebenso eine übergreifende Gestaltung der inneren Grünflächen 
und Ortsrandeingrünungsflächen. Die geforderten Freiflächengestaltungspläne sollten aus 
dem Gesamtgestaltungskonzept entwickelt werden 
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4.2.4 Gestaltung der Werbeanlagen 
 
Werbeanlagen werden das Erscheinungsbild des Planungsgebiets erheblich prägen. Alle 
Webeanlagen innerhalb des Planungsgebiets sollten daher auf der Grundlage eines Ge-
samtkonzepts einheitlich gestaltet werden. Sie sind nur am Ort der Leistung zulässig. In  
§ 7 der Festsetzungen des Bebauungsplans wurden ein Standort und die Abmessungen 
einer Werbestele genauer definiert. Das geplante Werbelogo zwischen den schrägen 
Außenwänden muss im Rahmen der Gebäudeplanung genau definiert werden. 
 
 
5.0 Erschließung 
 
Das gesamte, im Flächennutzungsplan dargestellte Gewerbegebiet wird mit einer zentra-
len Straße erschlossen, die im Süden an die St 2589 anbindet. Am nördlichen Ende des 
Planungsgebiets geht die zentrale Erschließungsstraße in die vorhandene Kaiserreich-
straße über, die zu den nördlich gelegenen Anwesen und zum Hödenauer See weiter-
führt. Im Süden besteht eine Fußgänger- und Radfahrerverbindung entlang des Bahn-
damms zum Zentrum des Hauptortes Kiefersfelden.  
 
Das östlich der neuen zentralen Erschließungsstraße gelegene Planungsgebiet wird 
durch eine Straßenschleife erschlossen, über die unter anderem auch das Sondergebiet 
für das Hotel und die Grundstücke des nordöstlich gelegenen Bebauungsplans „Head-
quarter Dynafit“ erreichbar sind. Die Fahrbahnbreiten der neuen Erschließungsstraßen 
betragen 6,5 m, dazu kommen 1,5 m breite Pflanzstreifen für Straßenbäume und 2,0 m 
für einen kombinierten Geh- und Radweg an der Westseite der Kaiserreichstraße. Die 
notwendigen Stellplätze für die geplanten Bauvorhaben werden im Rahmen der Planung 
der Einzelvorhaben auf den privaten Grundstücken realisiert.  
 
 
6.0 Baugrunduntersuchung 
 
Für das gesamte Baugebiet wurde am 14.06.2018 von der Crystal Geotechnik GmbH, 
Schustergasse 14, 83512 Wasserburg a. Inn, eine Baugrunduntersuchung durchgeführt. 
Die Untersuchung kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass die Versickerung von 
nicht schädlich verunreinigtem Oberflächenwasser möglich ist. Weitere Informationen 
können der Untersuchung entnommen werden. 
 
 
7.0 Immissionsschutz 
 
Das Planungsbüro OBERMAYER Planen und Bauen GmbH, München, hat im Auftrag der 
INN Immobilien GmbH, Kiefersfelden, für das Planungsgebiet eine schalltechnische Un-
tersuchung erstellt. Die Untersuchung vom 16.05.2018 liegt einschließlich der DIN 45691 
in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme aus. 
 
Das Gutachten kommt zu folgender Zusammenfassung: 
 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurde für den Bebauungsplan 
„Gewerbepark Kaiserreich“ der Gemeinde Kiefersfelden die Wirkung von Verkehrslärm 
und Gewerbelärm untersucht. 
 
In Bezug auf Verkehrsgeräusche werden an den geplanten Gebäuden des Bebauungs-
plans die Orientierungswerte der DIN 18005 an fast allen den Hauptschallquellen zuge-
wandten Fassaden, die den Baugrenzen entsprechen, im Tages- und Nachtzeitraum 
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überschritten. Aufgrund der hohen Verkehrslärmemissionen der BAB 93 und der Bahn-
strecke 5702 (Rosenheim – Kiefersfelden), sowie der geplanten Gebäudehöhen ist nur 
von einer beschränkten Wirkung von aktiven Schallschutzmaßnahmen auszugehen. Aus 
diesem Grund scheinen aktive Schallschutzmaßnahmen in der gegebenen Situation nicht 
geeignet zu sein; es muss daher mit planerischen Maßnahmen (Nutzungszuordnung, 
Grundrissorientierung) und letzten Endes passiven Schallschutzmaßnahmen reagiert 
werden. 
 
Für die geplanten Gewerbeflächen wurden Lärmkontigente so festgesetzt, dass in den 
angrenzenden Gebieten die Immissionsrichtwertanteile (die um 6 dB(A) reduzierten 
Immissionsrichtwertanteile der TA Lärm) eingehalten werden. 
 
Im Zuge der Baugenehmigung für einen Betrieb, der sich auf dem Bebauungsplangebiet 
ansiedeln möchte, ist entsprechend der DIN 45691: 2006-12 Abschnitt 5 nachzuweisen, 
dass die im Bebauungsplan festgesetzten Emmissionskontingente eingehalten werden; 
gegebenenfalls sind geeignete Schallschutzmaßnahmen vorzusehen. 
 
 
8.0 Natur und Umwelt 
 
Für den Bebauungsplan wurde vom Büro Umwelt und Planung, S. Schwarzmann  
J. Schneider Landschaftsarchitekten, Kaiserstraße 28, 83022 Rosenheim, ein Umwelt- 
bericht erstellt. Er ist Bestandteil des Bebauungsplans. 
 
 
 
 
 
 
Gmund, den 17.12.2019 

 
 

 
 
......................................................................... 
Klaus Immich 
Dipl. Ing. Architekt BDA Regierungsbaumeister 
 
 
 
 
 
Gemeinde Kiefersfelden 
 
Kiefersfelden, den  
 
 
 
 
 
.........................................................................  
Hajo Gruber  
1. Bürgermeister  
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